
 

Pressemeldung - Mannheim, 06.11.2020 

Startup für nachhaltiges Reinigungsmittel sagt 
Plastikmüll den Kampf an 
Moanah bietet nachhaltige und umweltfreundliche Reinigungsmittel in Form von 

Pulverkonzentrat in wiederauffüllbaren Glasflaschen an – ganz ohne Plastikmüll.  

• Der Gründer Salar (35) lernte schon früh von seiner Mutter, nachdem sie als politische 
Flüchtlinge nach Deutschland kamen, wie man schonendes Reinigungsmittel selbst herstellt. 
Dies bewegte ihn dazu, an einer massentauglichen, für Mensch und Natur schonenden 
Alternative zu arbeiten.  

• Gängige Putzmittel bestehen oft aus aggressiven Chemikalien, werden aufgrund ihres hohen 
Wasseranteils ineffizient transportiert und erzeugen 55 Mio. Tonnen Plastikmüll pro Jahr in 
Deutschland. 

• Moanah ersetzt Plastikflaschen durch Glasflaschen und die Putzmittelflüssigkeit durch leicht 
biologisch abbaubares und schonendes Pulverkonzentrat in leichten Pulverpäckchen. 

Die Probleme: 

Handelsübliche Putzmittel verwenden häufig aggressive Zusatzstoffe, die die Lunge belasten 
oder zu Allergien führen können. Und dazu kommt noch der CO2-Aspekt: Verbraucher zahlen 
für Reinigungsmittel, die bis zu 90 Prozent aus Wasser bestehen und ineffizient transportiert 
bzw. gelagert werden. Doch eines der Hauptprobleme ist das verwendete Plastik. Allein in 
Deutschland entstehen 55 Mio. Tonnen Plastik pro Jahr durch Wasch-, Putz- und 
Reinigungsmittel und zusätzlich 23.200 Tonnen gelöste Polymere. Im Idealfall werden die 
Plastikflaschen nach einmaligem Gebrauch zumindest sachgerecht entsorgt. Doch auch hier 
werden lediglich 16 Prozent der Plastikflaschen wirklich recycelt. Der Rest wird verbrannt oder 
landet auf der Müllhalde und dann irgendwann im Meer.   

Unsere Lösung:  

Moanah bietet nachhaltige Reinigungsmittel als Pulverpäckchen in Glasflaschen an, welche 
gemeinsam mit einem in Deutschland ansässigen Experten für Putz- und Reinigungsmittel 
entwickelt wurden. Die Sprühflaschen werden zu Hause einfach mit Wasser aufgefüllt, das 
Pulverkonzentrat hinzugegeben und nach wenigen Sekunden ist der Reiniger einsatzbereit. 
Sobald die Pulverpäckchen leer sind, können sie per Brief nachbestellt werden. Der Kunde 
erhält so ein nachhaltiges Reinigungsmittel mit effektiver Putzleistung, schonenden 
Inhaltsstoffen und ansprechendem Design – das alles natürlich ohne Plastikmüll und frei von 
Tierversuchen.  

Und wer hat sich das ausgedacht? 

Hinter dem Mannheimer Startup stecken die drei Gründer Salar Armakan (35), Katharina 
Zurmühlen (31) und Felix Kleinhenz (35). Die Idee entstand im Mai 2019. Bereits in Salars 
Kinderjahren waren nachhaltige Putzmittel für den Gründer ein wichtiges Thema:  



 

Seine Eltern kamen als politische Flüchtlinge nach Deutschland und Salars Mutter fand am 
Anfang einen Beruf als Reinigungsfachkraft in Mannheim. Dabei merkte sie schnell, dass die 
meisten Putzmittel schädlich für ihre Lunge und Haut sind. Daher begann sie schon vor 30 
Jahren Reinigungsmittel selbst herzustellen. Salar griff das Thema erneut auf als er merkte, 
dass die wenigsten Menschen über die aggressiven Inhaltsstoffe in herkömmlichen 
Reinigungsmitteln Bescheid wissen. Das war die Geburtsstunde von Moanah: Ein 

nachhaltiges und schonendes Reinigungsmittel, dass nicht nur das Zuhause, sondern auch 

die Umwelt säubert. 
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