Die MicroPASTE - ein natürlicher
Problemlöser
Mein Held im Haushalt
Manchmal reicht kein Wasser mehr aus, wenn der Schmutz besonders fest sitzt.
Dafür empfehle ich diese Waschpaste. Unscheinbar in der kleinen runden Dose
kommt sie daher, aber bewirkt wahre Wunder. Auch bei solchen
Verschmutzungen, bei denen du die Hoffnung schon längst aufgegeben hast: Die
letzte Rettung ist diese tolle Waschpaste, die MicroPASTE. Sie macht alles wieder
glänzend sauber!
Eine Waschpaste ganz ohne Chemikalien
Die hochkonzentrierte Waschpaste ist mit naturreinen ätherischen Ölen
hergestellt, die zur keimhemmenden Reinigung selbst von hartnäckigen
Verschmutzungen gedacht ist. Sie ist eine Mischung aus microfeinem
Marmormehl, Schlemmkreide, natürlicher Seife und waschaktiven Substanzen.
Ätherischen Öle sorgen für eine Frische gesundes Putzen - ohne giftige Dämpfe
und ohne Hautreizungen.
Wieso also mit Chemie vollgepumpten Reinigungsmitteln putzen, wenn es
auch ganz natürlich geht?
Die meisten Reinigungsmittel sind gefährlich für dich und deine Gesundheit. Viele
Reiniger entwickeln giftige Dämpfe, die du nicht siehst und einatmest. Oder
Sprays sprühen so fein, dass du nicht merkst wie sie in deine Atemwege kommen.
Heute weiß man, dass Reinigungsmittel für Langzeitschäden z.B. der Lunge
verantwortlich sind. Mit der MicroPASTE musst du dir keine Sorgen darum
machen. Denn ihre natürlichen Inhaltsstoffe machen es sogar möglich, dass deine
Haut ohne Probleme damit in Berührung kommen kann.
Allzweckreiniger der Extraklasse!
Durch den Verzicht von herkömmlichen Allzweckreinigern tust du dir etwas
Gutes. Alles, was du zusätzlich benötigst, das ist Wasser! So reduziert sich die
Anzahl an benötigten Reinigungsmitteln in deinem Haushalt auf ein Minimum.

Diese Waschpaste kannst du nämlich an den verschiedensten Verschmutzungen
im Haus anwenden.
Dein idealer Partner für perfekte Sauberkeit: MicroPASTE!
Ich benutze diese Waschpaste für sämtliche Bereiche meines Haushaltes. Immer
dann, wenn das Multizwecktuch und mit “nur Wasser” nicht ausreicht, z.B. bei
hartnäckigen Verschmutzungen nehme ich die Paste zu Hilfe und im
Handumdrehen sind alle Probleme im wahrsten Sinne des Wortes "aufgelöst".
Diese herkömmlichen Reinigungsmittel ersetzt die MicroPASTE:
Backofenreiniger, Universal- oder Allzweckreiniger, Kunststoffreiniger,
Edelstahlreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschkabinen-Reiniger,
Scheuermilch, Fliesenputzmittel, Fugenreiniger, Teppichreiniger,
Desinfektionsmittel, Kalkentferner, Fleckentferner, Scheuerschwämme,
Felgenreiniger, Grünspan-Entferner, Steinreiniger u.u.u.
Hier kommen 100 Reinigungs-Tipps und für die "alten" EASYCLEANER: hier
ist bestimmt was dabei, was du noch nicht wusstest

;-)

Wusstest du, dass die MicroPASTE ...

👉 deine Sneakers wieder weiß macht?
👉 Grillroste sauber bekommt?
👉 Tapete, z.B. Rauhfaser wieder schön macht?
👉 Schwimmbadfolie reinigen kann?
👉 gelbe Rauchspuren von allen Oberflächen löst?
👉 auch ein super Fleckentferner ist?
👉 Schmuck reinigen kann?
👉 Silberbesteck wieder zum Glänzen bringt?
👉 Backbleche, Pfannen, Auflaufformen reinigt?
👉 Fett lösen kann?
👉 auch altes Eingebranntes lösen kann?
👉 Fugen reinigt?
👉 auch Holz reinigen kann ohne das Material zu schädigen?
👉 deine Ölverschmierten Hände wieder sauber macht?
👉 Farbstiftspuren auflösen kann?

👉 Kachelofenscheiben reinigen kann?
👉 Griffspuren um Türgriffe herum weg bekommt?
👉 Trittspuren auf Treppenstufen reinigt?
👉 Treppengeländer & Handläufe reinigen kann?
👉 Vasen zum Glänzen bringt?
👉 Blumen-Tontöpfe wieder wie neu aussehen lässt?
👉 Gartenmöbel zum Glänzen bringt?
👉 Schimmelspuren beseitigt?
👉 den Backofen reinigen kannst?
👉 Toaster, Brotmaschine, Thermomix reinigen kann?
👉 Flecken auf Teppichen weg bekommt?
👉 Zahnärzte zur professionellen Zahnreinigung benutzen?
👉 beim Aufwaschen nicht wegzudenken ist?
👉 Sonnenschirme und Markissen reinigen kann?
👉 Holz-Schneidbretter sauber bekommt (ohne Chemie!)?
👉 Schminkpinsel damit reinigen kannst?
👉 Fliesen von Kalk befreien kannst?
👉 sämtliche Waschbecken, egal aus welchem Material sauber bekommt?
👉 Fliesenfugen wieder weiß bekommt?
👉 Zementfugen von Schimmel befreit?
👉 Armaturen wieder zum Glänzen bringt?
👉 Grabsteine reinigen kann?
👉 Fensterbänke von Vogelkot befreien kann?
👉 Gartengeräte sauber bekommt?
👉 Sämtlicher Gartendeko-Kram (auch alter Schmutz) sauber bekommt?
👉 die Dunstabzugshaube reinigen kann?
👉 auch den Kühlschrank putzen kann?
👉 deine Küchenoberschränke von Fett befreit?
👉 deine Kücheninnenschränke reinigen kann?
👉 Haustüren reinigen kann?`
👉 Fensterläden sauber bekommt?
👉 mit Leichtigkeit Lamellen reinigen kann?
👉 Leder reinigen kann? Z.B. Handtaschen, Rucksäcke usw.
👉 Handyhüllen sauber bekommt?

👉 Silikon reinigen kann ohne zu kratzen?
👉 Kunststoffbehälter von Fett und Staub befreien kann?
👉 in Österreich den Umweltengel verliehen bekommen hat?
👉 schon 20 Jahre auf dem Markt ist?
👉 früher einmal in einer Holzschachtel war?
👉 sehr ergiebig ist und du nur wenig davon brauchst?
👉 von manchen Kunden wie ein Heiligtum aufbewahrt wird?
👉 Schultafeln reinigen kann?
👉 Whiteboards von sogar "Eddings" säubern kann?
👉 Schwarze Schlieren von Schuhsohlen mit Leichtigkeit weg bekommt?
👉 Schwarze Schlieren im Besteckkasten weg bekommt?
👉 Kunststofffenster wieder weiß werden?
👉 Klebereste mühelos lösen kann?
👉 Türen von Stickern befreien kann?
👉 Die Spülmaschine reinigen kann?
👉 Schuhe putzen kann?
👉 das Ceranfeld sauber bekommt?
👉 alte Kochplatten reinigen kann?
👉 Edelstahlpfannen zum Glänzen bringt?
👉 den Thermomix sauber machen kann?
👉 Grillbestecke reinigt?
........*lufthol* .... oki, es sind nur 70, aber ich kann nicht mehr *lach
Du siehst, die MicroPASTE ist so vielfältig einsetzbar, wie es dir kaum ein anderes
Reinigungsmittel bieten kann. Du kannst damit problemlos im ganzen Haus
putzen, ohne dir Gedanken um deine Gesundheit machen zu müssen. Welches
andere Reinigungsmittel kann dir das schon bieten?
Die MicroPASTE ist hier erhältlich:
https://www.easyclean-shop.de/micropaste
Für eine telefonische Beratung stehe ich gerne auch unter 06420-822304 zur
Verfügung.

