
cycleWASH Saubermann – das Bio-Shampoo für die komplette Reinigung deines Fahrrads. 
Unser innovativer Reinigungsschaum bietet eine hohe Lösekraft ; ideal für stark ver-

schmutzte Rahmen, Reifen und Felgen. Dreck, Schlamm und Kettenöl-Spritzer lassen sich umwelt-
schonend entfernen. Saubermann kann auf lackiertem und unlackiertem Aluminium, Carbon, 
Kunststoff, Edelstahl und pulverbeschichteten Oberflächen angewendet werden.

• kennzeichnungsfrei – gut für die Umwelt und für dich!
• feine Schaumbildung – bestens geeignet für senkrechte Flächen
• enthält keine Duft- und Farbstoffe
• auch für empfindliche Materialien geeignet

Anwendung: Dreh die Schaumdüse am Sprühkopf minimal auf und sprüh dein 
Fahrrad ein. Lass den Schaum 5 – 10 Min. einwirken (max. 30 Min.!). Je nach 
Verschmutzung kannst du Bürste oder Schwamm zur Hilfe nehmen. Spüle an-
schließend das Fahrrad mit Wasser (ohne Hochdruck) gründlich ab. Achtung: 
Vermeide direkte Sonneneinstrahlung. Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen.

cycleWASH Saubermann – the organic shampoo for the complete cleaning of your bicyc-
le. Our innovative cleaning foam provides high dissolving power; ideal for heavily soiled 

frames, tires and rims. Dirt, mud and chain oil splashes can be removed in an eco-friendly way. 
Saubermann can be applied to varnished and unvarnished aluminum, carbon, plastic, stainless 

steel and powder-coated surfaces.

• label-free – good for the environment and for you!
• fine foaming – ideally suited for vertical surfaces

• contains no perfumes and dyes
• also suitable for sensitive materials

Application: Open the foam nozzle on the spray head just a tiny bit and spray on 
your bike. Leave the foam to work for 5 – 10 min. (max. 30 min.!). Depending on 
the dirt you can use a brush or sponge. Then rinse the bike thoroughly with 
water (without high pressure). Attention: Avoid direct sunlight. 
Test before use in an inconspicuous spot.

EN

Sicherheitsratschläge: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Inhalt / Behälter einer Schadstoffsam-
melstelle zuführen.

Safety advice: If medical advice is needed, have 
product container or label at hand. Keep out of reach 

of children. Read identification label before use. Dispose 
of contents / container at a special waste collection point.

< 5  % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % amphotere Tenside

Inhaltsstoffangabe gem. 648/2004/EG: Ingredient declaration acc. 648/2004/EG:

< 5 % non-ionic surfactants, < 5 % anionic surfactants, < 5 % amphoteric surfactants

DE

500 ml
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