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Das Wichtigste in Kürze 
• bluu ist ein ultra-konzentriertes Waschmittel in 

streifenform 
• Kein Schleppen mehr, da 20x leichter 
• 100% biologisch abbaubar 
• Frei von Plastik und Mikroplastik 
• 100% recyclebare Verpackung 
• Ohne Bleichmittel, Konservierungsstoffe, optische 

Aufheller, Phosphate, Stärke, Palmöl 
• 1 Waschstreifen = 1 Waschgang 
• «One-for-All»: für alle Temperaturen und Textilien 

sowie auch für Handwäsche geeignet 
• UVP: CHF 19.90 inkl. MwSt. pro Box (Eh) à 60 

Waschstreifen 
• bluu steht für Nachhaltigkeit und Convenience ohne 

Kompromisse 
• Wasserprojekte von «Viva con Agua» werden von 

Anfang an unterstützt 
 

 

 
 
 
Über bluu 

 
 
Mission & Motivation 
 
Unsere Mission ist es, die Art wie wir unsere Wäsche 
waschen, zu verändern. Mit unserem innovativen 
Produkt geben wir jedem die Möglichkeit, 
umweltfreundlicher und zugleich einfacher und 
praktischer zu waschen. Nachhaltigkeit und 
Convenience soll keinen Kompromiss bedeuten. 
 
Die Köpfe hinter bluu sind Marko und Roman, welche 
sich mit Herzblut für eine nachhaltigere und 
plastikfreie Zukunft einsetzen. 
  
 
 
Unsere Philosophie 
 
Bei einem geschätzten Totalverbrauch von ca. 70'000 Tonnen Waschmittel pro Jahr in der Schweiz, gibt es ein enorm 
grosses Potential, dank ultra-konzentriertem Mittel dafür zu sorgen, dass weniger Waschmittel in unserem 
Abwasser landet und dass kein Plastik mehr bei der Verpackung verwendet wird. Unsere Produkte sollen möglichst 
den Zero-Waste Ansatz erfüllen. 
 
Wir verstehen uns auch als Teil einer Gesellschaft, die Lust hat, mit smarten Produkten 
die Welt und das Leben positiv zu verändern. Deswegen geht ein Teil unseres Ertrages 
seit dem ersten Tag an gemeinnützige Projekte des Netzwerks «Viva con Agua», das 
sich für den weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. 
 
bluu steht für uns für Wasser, für Sauberkeit und Reinheit und für unseren blauen Planeten, welcher uns sehr am 
Herzen liegt. 
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Produkteigenschaften  
 
Produkt 
Bei den bluu Waschstreifen «Alpenfrische» und «ohne Duft» handelt es sich um ultra-konzentriertes Waschmittel, 
das ca. 20x leichter als herkömmliches Waschmittel ist. 
 

• Grösse Waschstreifen 11x9 cm, ca. 1 mm dick 
• Gewicht pro Streifen ca. 3 g 
• Einheit (Eh) 1 Box mit 60 Waschstreifen 
• Inhaltsstoffe «Alpenfrische» Ionische Tenside ≥30 %, anionische Tenside 15 - >30%, Duftstoffe 
• Inhaltsstoffe «ohne Duft» Ionische Tenside ≥30 %, anionische Tenside 15 - >30%  
 Hypoallergen: Speziell für sensible Haut, Baby-/Kinderwäsche, 
 Neurodermitis sowie Allergiker geeignet. 
• Herkunft Wir sind in der Planung einer lokalen Produktion, welche bis Ende 2021 

 in Betrieb sein sollte. Bis dahin beziehen wir die Waschstreifen von 
 einem ausgewählten Produzenten aus China, da wir in Europa leider 
 nicht fündig geworden sind. Der Transport erfolgt wenn immer 
 möglich per Bahn. 
 

Produktversprechen 
 
Das praktischste Waschmittel, dass es je zu kaufen gab 

• 20x leichter als Flüssigwaschmittel, 1 Packung wiegt nur ca. 200 g 
• Platzsparend zu Hause 
• Universal/Voll-Waschmittel «One-for-all»; für alle Temperaturen und Textilien (inkl. Seide, Wolle, Kaschmir) 

sowie für Handwäsche geeignet 
• Bereits vordosiert: keine Überdosierung mehr  
• Praktisch zum Reisen 

 
Ein kompromisslos nachhaltiges und ressourcenschonendes Waschmittel 

• 100% biologisch abbaubar 
• Ohne Mikroplastik 
• Recyclebare Verpackung 
• Ohne Farbstoffe, optische Aufheller, Enzyme, Konservierungsstoffe, Bleichmittel, Stärke, Phosphate, Palmöl 
• Frei von tierischen Bestandteilen, für Veganer geeignet 
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