Reinigt schonend,
was du liebst!

Editorial

HERZLICH
WILLKOMMEN
BEI KAËLL
Wir nehmen dich mit in unsere Welt der natürlichen und
effizienten Reinigung und Pflege für dein Zuhause.
„Reinigt schonend,was du liebst“ – das ist unser
Produktversprechen! Unsere hochwertigen Reinigungsund Pflegeprodukte geben acht auf deine Lieblingsstücke,
deine Familie und die Umwelt. Denn bei allem, was wir
lieben, machen wir keine Kompromisse!

Katharina

Ellen
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Unternehmensgeschichte

WER
WIR
SIND
Wir kommen nicht aus New York oder Stockholm,
wir kommen nicht mal aus Berlin. Unsere Wurzeln haben
wir im ostwestfälischen Bielefeld, der Leineweberstadt,
dem historischen Standort vieler Textilunternehmen.
Das ist unsere Heimat. „kaëll“ ist kein Akronym,
sondern eine kleine Familiengeschichte.
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KAËLL PRODUKTE
GEBEN ACHT AUF
DEINE LIEBLINGSSTÜCKE, DEIN
ZUHAUSE, DEINE
FAMILIE UND
DIE UMWELT
kaëll steht für Katharina und Ellen – Tochter und
Mutter – das sind wir! Wir lieben schöne Dinge
und haben ein Faible für kompromisslos praktische
Produkte, die bis ins letzte Detail clever durchdacht
und natürlich sind. Unser Credo: Alles, was einem
lieb und teuer ist, sollte man nach bestem Wissen
und Gewissen pflegen.
Doch Haushaltsprodukte zu finden, die unsere
Lieblingsstücke effektiv, schonend und natürlich
reinigen und pflegen ist trotz der schier unendlichen Zahl herkömmlicher (und oftmals bedenklicher) Produkte in den Supermarktregalen unmöglich gewesen. Kein Haushaltsprodukt konnte
unseren hohen Erwartungen an Reinigungsleistung, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit Stand
halten. Auch unseren ästhetischen Ansprüchen
genügten die herkömmlichen Produkte nicht und
wurden direkt nach der Nutzung wieder hinter
verschlossenen Schranktüren versteckt.
Auch unsere liebsten Kleidungsstücke wollen
schonend gereinigt und achtsam gepflegt werden.
Wir investieren gerne in unseren Kleiderschrank suchten aber lange Zeit vergebens nach Produkten,
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die unsere Lieblingswäsche natürlich pflegen, lange
erhalten und uns die teuren Besuche in der (sehr
bedenklichen) chemischen Reinigung ersparen.
Daher haben wir die Sache selbst in die Hand
genommen: Die Welt der professionellen Reinigung
lernten wir in unserem eigenen Familienunternehmen kennen und testeten die Produkte in unzähligen Eigenexperimenten in unseren Haushalten.
Basierend auf unserer jahrelangen Erfahrung und
dem Wissen hochkarätiger Experten entwickelten
wir ein Produktsortiment, das nicht nur effektiv,
sondern auch absolut sicher, umwelt- und familienfreundlich ist.
Unser Markenversprechen

1. ABSOLUT KOMPROMISSLOS

kaëll entwickelt Produkte mit höchsten Standards
an Effektivität, Sicherheit, Umwelt- und Familienfreundlichkeit und setzt dabei gleichzeitig höchste
Ansprüche an Design, Duft und Ästhetik. Getreu
dem Motto: ganz „schön“ nützlich erfüllt die
stark aufgestellte Produkt-Truppe aus Reinigern,
Waschmitteln, Mikrofasertüchern und Bürsten alle
Erwartungen – ganz ohne Kompromisse.

2. AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN!

Bei kaëll kommt es auf die inneren Werte an!
Die hochkonzentrierten Inhaltsstoffe der Reiniger
und Waschmittel sind biologisch abbaubar und
schonen Fasern und Oberflächen. Unsere Bürsten
werden handgefertigt aus edlen Naturmaterialien
und bleiben daher ein Leben lang erhalten. Bei der
Mikrofaser unserer Tücher setzen wir ausschließlich auf hochwertigste Materialien aus dem
Profibereich.
Die Produkte sind tierversuchsfrei und hergestellt
aus biologisch abbaubaren, ungiftigen und vorwiegend natürlichen Inhaltsstoffen. Viele der Produkte
sind sogar vegan. Damit hat kaëll den Anspruch
auf alle vermeidbaren chemischen und tierischen
Zusätze in den Produkten zu verzichten – für ein
sauberes und vor allem sicheres Zuhause für dich
und deine Familie! ➞
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EIN STARKES TEAM

INTERVIEW
Im Gespräch
mit Katharina
und Ellen

Katharina und Ellen – die Gründerinnen von
kaëll – sind nicht nur ein eingeschworenes
Mutter-Tochter-Gespann, sie sind heute auch Expertinnen
aus Leidenschaft, wenn es um die effiziente, natürliche
Reinigung und Pflege ihrer Lieblingsstücke
in Haushalt und Kleiderschrank geht.

3. REGIONAL VERANKERT!

Wir lieben unsere Heimatstadt Bielefeld. Daher
ist es uns besonders wichtig, unsere Region zu
unterstützen und ein Qualitätsprodukt „Made in
Germany“ zu kreieren. Um möglichst schonend mit
Ressourcen und Rohstoffen umzugehen, bezieht
kaëll die Produkte von sorgfältig ausgewählten
Lieferanten aus Deutschland und aus der Region.
So wird nicht nur die Qualität jedes einzelnen
Produktes sichergestellt, kaëll unterstützt auf diese
Weise auch die regionalen Binnenmärkte und trägt
aufgrund kürzerer Lieferwege zur Schonung der
Umwelt bei. Am liebsten arbeiten wir mit Familienunternehmen, traditionellen Manufakturen und
lang jährigen Lieferanten zusammen.

4. GEWUSST WIE!

Wenn es darum geht, eine langfristige und unkomplizierte Beziehung mit Hochglanzküche,
Kaschmir, Seide & Co. zu führen, kommt es nicht
nur auf die richtigen Produkte an. Unser Ziel ist
es, unser gemeinsames Wissen im Bereich der
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professionellen Reinigung und Pflege zu teilen und
es auf alle Lebensbereiche zu übertragen, die uns
besonders am Herzen liegen.

5. AUF DAS AUSSEHEN KOMMT ES (DOCH) AN!

Wir glauben daran, dass Sauberkeit, Hygiene
und Reinheit mit allen Sinnen wahrgenommen
werden. Deshalb haben wir ein Produktsortiment
entwickelt, das nicht nur alle Anforderungen in
puncto Sauberkeit und Pflege erfüllt, sondern auch
unseren ästhetischen Ansprüchen genügt: eine
natürliche Schönheitspflege für dein Zuhause und
eine Wellnesskur für deine Lieblingswäsche.

6. WENN SAUBER AUCH GUT RIECHT!

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Reiniger
und Waschmittel von kaëll sind die unverwechselbaren Düfte. Ausgebildete Parfümeure haben unsere
Lieblingsdüfte entschlüsselt und daraus zwei eigene
Signature-Düfte aus edlen Parfumölen entwickelt.
So erhalten die Produkte eine ganz persönliche
(Duft-)Note mit maximalem Suchtfaktor. ■

„Das bisschen Haushalt“...
woher kommt eure Leidenschaft
für’s Reinemachen?
Katharina: Leidenschaft ist
hier wirklich ein sehr passender
Begriff, denn tatsächlich war die
Hausarbeit in meiner Studentenzeit eher etwas, das „Leiden“
schaffte. Trotz großer Anstrengungen waren wir in unserer
Mädels-WG am Ende unseres
wöchentlichen Putzmarathons
eigentlich nie zufrieden. Der
künstliche Zitronenduft der
WC-Ente hing in der Luft und
beim Wäschewaschen hatten wir
einen unserer Lieblingspullover
geopfert. Als nach meinem Studium die Zeit knapper und die
Investitionen in Wohnung und
Kleiderschrank größer wurden,
mussten endlich professionelle
Reinigungs- und Pflegemittel
her. Ich konnte aber keinen
Reiniger und kein Waschmittel

finden, um meine Lieblingsstücke auf einfache und natürliche
Weise lange zu erhalten. Ich
wünschte mir clever durchdachte, natürliche Produkte, die mir
die Hausarbeit erleichtern und
dabei schonend und absolut
sicher sind. Denn bei den Dingen,
die man liebt, macht man keine
Kompromisse.
Ellen: Für mich geht es bei der
Hausarbeit um den Wohlfühl-

faktor: denn nur in einem wirklich sauberen Zuhause fühle ich
mich richtig wohl. Dabei geht
es nicht nur darum, dass du
deinen Haushalt reinigst und
pflegst, sondern auch wie. Hier
kommt es für mich auf Effizienz,
Sicherheit und Umweltfreundlichkeit an. Im Supermarkt wird
man von der schier unendlichen
Auswahl an Haushaltsprodukten
fast erschlagen. ➞

WOHLFÜHLFAKTOR:
NUR IN EINEM WIRKLICH
SAUBEREN ZUHAUSE FÜHLE
ICH MICH RICHTIG WOHL
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Interview

ES BRAUCHT KEINE ARMEE
VON REINIGERN,
UM DEM GESAMTEN
HAUSHALT HERR,
BZW. FRAU ZU WERDEN
Dabei braucht es gar keine
Armee von Reinigern, um dem
gesamten Haushalt Herr – bzw.
Frau zu werden.
Wäsche wasche ich tatsächlich
mit Leidenschaft. Auch und
gerade empfindliche Textilien wie
Kaschmir und Seide vertraue ich
ungern der teuren chemischen
Reinigung an. Da habe ich bisher
nur schlechte Erfahrungen
gemacht und meine Lieblingswäsche oft grau und angegriffen
zurückbekommen.
Meine Erfahrung hat mir gezeigt,
dass ich 90 Prozent der angeblich nur chemisch zu reinigenden
Kleidungsstücke mit dem richtigen Mittel selbst waschen kann,
und das mit besserem Resultat als
jede Reinigung. Meine Seidenbluse und meinen Kaschmirpullover
stecke ich heute ohne mit der
Wimper zu zucken in die Waschmaschine.
Wie ist kaëll entstanden?
Katharina: Während und nach
meinem BWL-Studium arbeitete
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ich im Marketing und Innovationsmanagement in verschiedenen Unternehmen, bevor ich in
unser Bielefelder Familienunternehmen einstieg.
Hier lernte ich das Einmaleins der
professionellen Reinigung: Säuren
und Laugen, Wasserhärte und
Tenside. Beim Reinigen kommt
es im Grunde auf 4 Faktoren an:
Chemie, Mechanik, Temperatur
und Zeit. Wer an einem dieser
Elemente spart, braucht mehr
von den anderen. Und weil wir
heutzutage weder besonders
viel Zeit noch übermäßige
Anstrengung aufbringen wollen,
muss ein effizienter Reiniger bzw.
Waschmittel her.
Auf Basis dieses Wissens und
der Expertise erfahrener Partner
und lang jähriger Lieferanten,
haben wir ein völlig neues und
einzigartiges Produktportfolio
entwickelt, um unsere Hausarbeit
zu revolutionieren. Das war die
Geburtsstunde von kaëll.
Ellen: Die sorgfältig entwickelten
Reiniger und Waschmittel

ergänzten wir durch hochwertige
Mikrofasertücher und handgefertigte Bürsten. Zum Wohlfühlfaktor unserer Marke gehört
nicht nur das klare Bekenntnis zu
Effizienz, Umwelt- und Familienfreundlichkeit. Wir sind auch
sehr anspruchsvoll, was Design
und Duft unserer Produkte
angeht. Gemeinsam mit unserem
Designteam haben wir ein puristisch-minimalistisches Image für
kaëll entwickelt. Professionelle
Parfümeure entschlüsselten
unsere Lieblingsdüfte für die
Reiniger und Waschmittel.
Was ist das Besondere an kaëll?
Ellen: Wir haben unser Produktsortiment auf das Wesentliche
reduziert und machen die
Hausarbeit damit deutlich effizienter. Durch die Verwendung
vorwiegend natürlicher, biologisch
abbaubarer und ungiftiger Inhaltsstoffe, sind die Reinigungs- und
Waschmittel wesentlich sicherer
als herkömmliche Supermarktprodukte – das gilt nicht nur für
den Haushalt, sondern besonders
für die Umwelt und deine Familie.
Ob Wohnung oder Wäsche, ob
Möbel oder Mode – alle Lieblingsstücke können mit unseren
Produkten schonend gereinigt
und natürlich gepflegt werden
– so bleiben sie besonders lange
erhalten. Mit kaëll wird die Hausarbeit von der lästigen Pflicht
zur „Schönheitspflege für dein
Zuhause“ und das Wäschewaschen zur „Wellnesskur für deinen
Lieblingspullover“.
Katharina: Neben der hohen
Produktqualität und dem puristi-

schen Design ist das Thema
„Wissen und Erfahrung“ eine
tragende Säule unseres Unternehmens. Wir sind überzeugt,
dass je mehr Wissen unsere
Kunden zum Thema Haushalt,
Wäschewaschen und Co. besitzen, desto mehr Gründe haben
sie, unsere Produkte zu lieben.
Dafür schreiben wir einen eigenen Blog, der unsere Tipps aus
vielen Jahren eigener Erfahrung
und professioneller Forschung
sammelt. Nicht zu unterschätzen
sind hier die althergebrachten
Tricks meiner Mutter und meiner
Oma. Die funktionieren nämlich
noch heute – vielleicht sogar am
besten.
Könnt ihr einen eurer wertvollen
Haushaltstipps verraten?
Ellen: Mein absoluter Liebling
ist unser Natürlicher Universalreiniger. Den Namen „GLANZLEISTUNG“ hat er sich verdient.
Als echtes Multitalent findet er in
jedem Bereich unseres Haushalts
Anwendung. Sogar den Rotweinfleck aus dem Wohnzimmerteppich lässt er verschwinden.
Katharina: Ich bin sehr viel unterwegs – da ist „FALTENFREI“
mein treuster Begleiter. Wenn
meine Bluse vor dem nächsten
Meeting mal wieder zerknittert
ist oder das Kleid mit Falten aus
dem Koffer kommt, ist unser
innovatives Antifaltenspray mein
absoluter Geheimtipp: Aufsprühen, glatt streichen – faltenfrei!
Nach dem Besuch im Restaurant
werde ich damit auch die unangenehmen Essensgerüche in
meinem Pullover wieder los. ■

KURZ
UND KNAPP
Kurzvita

ELLEN

• Mutter zweier Kinder
• arbeitete als Diplom-GrafikDesignerin in verschiedenen
Agenturen
• Mitgründerin kaëll GmbH
• passionierte Hausfrau

KATHARINA

• BWL Studium
• arbeitete in verschiedenen
internationalen Unternehmen
im Marketing und Innovationsmanagement
• Mitgründerin und Geschäftsführerin der kaëll GmbH
• Ab August 2018 Mutter
einer kleinen Tochter
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Fragen und Antworten

FRAGEN UND ANTWORTEN
„WAS IST DAS BESONDERE AN
EUREN MIKROFASERTÜCHERN?“
Unsere Mikrofasertücher wurden aus feinsten Fasern aus
dem Profibereich entwickelt – dadurch sind sie besonders
effektiv, schonend zu allen Oberflächen und extra langlebig. Sie wurden speziell auf unterschiedlichste
Anwendungsbereiche und auf unsere Reiniger abgestimmt.

„KEINE CHEMISCHE REINIGUNG
FÜR MEINE WÄSCHE?“

„FAMILIENFREUNDLICH?“
kaëll gibt acht
auf deine Familie
und euer Zuhause!
Unsere Produkte
sind sicher, da
wir keine giftigen
oder gefährlichen
Inhaltstoffe
verwenden. Hausarbeit wird effizienter – so hast du
mehr Zeit für das,
was wirklich
zählt. Haushalt
und Wäsche werden porentief
sauber – damit ihr
euch rundum wohl
und sicher fühlt.
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Nein, denn sie schadet nicht nur der Umwelt,
sondern auch deiner Lieblingswäsche. Mit den
richtigen Reinigungs- und Pflegemitteln kannst
du deine Wäsche schonender, umweltfreundlicher, schneller und günstiger Zuhause waschen.

Natürliche
Schönheitspflege
für dein Zuhause

„WARUM
SIND EURE
REINIGER UND
WASCHMITTEL
KONZENTRATE?“
Unsere Produkte
sind alle hoch
konzentriert:
Beispiel: 1 Liter
GLANZLEISTUNG =
bis zu 20 Liter fertige
Reinigungsflüssigkeit
– 500 ml
KASCHMIRLIEBE =
bis zu 50 Wäschen
oder sogar mehr.
Dadurch sparen wir
nicht nur enorm viel
Verpackungsmaterial,
sondern auch
Transportwege –
das ist gut für
unsere Umwelt!

„WIE WENDE ICH EURE KONZENTRATE RICHTIG AN?“
Für unsere Reiniger verwendest du am besten den wiederverwendbaren Sprühkopf. So kannst du optimal dosieren. Zum Beispiel brauchst du die Arbeitsfläche in deiner Küche nicht 15 mal, sondern nur 1 mal einzusprühen und dann mit
einem feuchten Mikrofasertuch nachwischen. Oder du gibt einen kleinen
Schuss Konzentrat in dein Wischwasser. Tipp: du kannst deine Reinigerflasche
auch immer wieder mit Wasser auffüllen, um das Konzentrat zu verdünnen. Von
unseren Waschmittelkonzentraten brauchst du bei voller Waschmaschine max.
20 ml. Hierfür haben wir eine kleine Dosierhilfe entwickelt.

„WENIGER PILLING UND KNÖTCHEN BEI
KASCHMIR DURCH REGELMÄSSIGES WASCHEN?“
Richtig! Wenn du deine Lieblingsteile aus Kaschmir regelmäßig mit unserer KASCHMIRLIEBE wäschst, reduzierst
du dadurch das lästige Pilling und es entwickeln sich immer
weniger Knötchen in den Fasern. Durch die speziell entwickelten, rückfettenden Pflegestoffe in Kombination mit
hochwertigem Lanolin, werden die Kaschmir- und Wollfasern
perfekt gepflegt. Sie sind besonders weich und anschmiegsam.
Wie eine pflegende Bodylotion für deinen Lieblingspullover.

„WARUM BRAUCHE ICH
FÜR SEIDE EIN
SPEZIALWASCHMITTEL?“

„WAS HAT
KAËLL MIT
TIEREN
ZU TUN?“
Gar nichts –
und das ist
auch gut so!
Wir haben
unsere Produkte
nicht an Tieren
getestet und
sind darauf
bedacht, auf
alle vermeidbaren tierischen
Zusätze zu
verzichten.
Die meisten
unserer
Produkte sind
sogar vegan!

Seide ist eine Eiweiß-Faser und
wird durch herkömmliche,
alkalische Waschmittel oberflächlich angelöst und dadurch zuerst
rau und matt – nach mehreren
Wäschen sogar brüchig. Wollwaschmittel sind nicht ideal für die
Reinigung von Seide, da sie
Wollfett enthalten – danach sieht
die Seide speckig aus und verliert
ihren Glanz. Auf keinen Fall
solltest du Waschmittel mit
Bleich-Zusatz benutzen, denn
dadurch verblasst die Farbe stark.
Viele Waschmittel enthalten
außerdem Enzyme zur Fleckenentfernung, die allerdings auch
die Eiweißstruktur der Seide mit
auflösen.

„WARUM SIND KAËLL
REINIGER BESONDERS
SICHER UND
UMWELTFREUNDLICH?“
Unsere Reiniger
basieren auf natürlichen
Inhaltstoffen, die sehr
gut biologisch abbaubar
und ungiftig sind.
Deswegen findest du auch
keine Gefahrensymbole auf
den Flaschen, wie bei
herkömmlichen Reinigern
im Supermarkt.
Durch die hochkonzentrierte
Reinigungsformel sind sie
zudem sehr sparsam im
Verbrauch.In Kombination
mit unseren Mikrofasertüchern, die selbst eine
optimale Reinigungsleistung haben, benötigst du
noch weniger davon.
Da unsere Reiniger
regional produziert
werden, vermeiden wir
lange Transportwege und
leisten auch so einen
positiven Beitrag für
unsere Umwelt.

Reinigt schonend,
was du liebst!
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kaëll bielefeld

Natürliche
Schönheitspflege
für dein
Zuhause
HAUSHALTSPFLEGE
Natürliche Schönheitspflege für dein Zuhause:
Konsequent durchdacht & kompromisslos praktisch –
unser Sortiment an natürlichen und familienfreundlichen
Multitalenten für die tägliche Haushaltspflege.
16
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Haushaltsreiniger
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NE &
VERBE
PINK
kaëll bielefeld
FRUIT
GRAPE

Haushaltspflege

GLANZ
LEISTUNG
Nr.1

Natürlicher
Universalreiniger

Ich bin ein echtes Multitalent und sorge für
saubere, fettfreie und gepflegte Oberflächen
in deinem Haushalt.
Meine natürliche Reinigungsformel löst
sämtliche Verschmutzungen kraftvoll und
effektiv von allen abwaschbaren Oberflächen
und ist dabei gleichzeitig besonders sicher
und schonend.
Biologisch abbaubar und extra sparsam –
für ein „reines“ Gewissen und eine saubere
(Glanz-) Leistung!
Mein Duft aus frischer Verbene & spritziger
Pink Grapefruit erinnert an deinen letzten
Sommerurlaub.

20

Ic h b i n e i n
Ko nz e nt ra t!
A u s mir w e rd e n
b is z u 2 0 L ite r!

STARK GEGEN
SCHMUTZ UND
FETT – EFFEKTIV
UND PFLEGEND
Für alle abwaschbaren
Oberflächen wie Kunststoff, Metall, Glas, Stein,
Holz und Wohntextilien
Anwendbar für:
• Küche, Grill, Backofen
• Fußböden, Teppiche
• Wände
• Autos
• Kinderwagen
• Kinderspielzeug
• Sneaker
u.v.m.
Dosierung:
Bis zu 1:20 mit Wasser
mischbar. Mit passendem
Sprühkopf auf die zu
reinigende Oberfläche
sprühen und mit feuchtem
Mikrofasertuch reinigen
oder einen kleinen Schuss
ins Wischwasser geben.
Rückstandsfrei abspülbar
ohne Beeinträchtigung
von Lebensmitteln.

Hochergiebiges
Konzentrat

Gut zur
Umwelt

Regional
produziert

Familienfreundlich

Frei von
Tierversuchen

Inhalt: 750 ml
Art-Nr.: 1.110.101
Preis: 19 €
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DURCH
BLICK
Nr.2

Natürlicher
Glasreiniger

Meine effektive und materialschonende Erfolgsformel lässt Schmutz, Staub, Fingerabdrücke,
Make-Up & Co. kinderleicht, natürlich und sicher
von Fenstern, Spiegeln, Bildschirmen und
empfindlichen Hochglanzfronten verschwinden.
Meine antistatische Wirkung sorgt dafür, dass
sich Verschmutzungen besonders lange aus dem
Staub machen. Eine glänzende Leistung für den
perfekten Durchblick!
Mein Duft aus frischer Verbene & spritziger
Pink Grapefruit erinnert an deinen letzten
Sommerurlaub.

GEGEN
SCHMUTZ,
STAUB, FINGERABDRÜCKE,
MAKE-UP & CO.
Effektiv und schonend
mit antistatischer Wirkung
Anwendbar für:
• Fenster
• Spiegel
• empfindliche
Hochglanzfronten
• TV- und LaptopBildschirme
• Glasduschkabinen
u.v.m.
Gebrauchsfertige
Mischung:
Kann direkt auf die zu
reinigende Oberfläche
gesprüht werden.
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Sc h l a u k o p f!
t
M ei n S p rü h k o p f p a ss
a u f a l l e k a ël l
Rei ni g erf l a s c h en

Das Reinigungskonzentrat trocknet besonders
schnell und verdunstet
rückstandsfrei.
Inhalt: 750 ml
Art-Nr.: 1.110.102
Preis: 15 €
Hochergiebiges
Konzentrat

Gut zur
Umwelt

Regional
produziert

Familienfreundlich

Frei von
Tierversuchen
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Haushaltsreiniger

POREN
TIEF
EXTREM STARK
GEGEN KALK,
URINSTEIN,
WASSERRÄNDER,
ROST & CO.
Hygienisch, sicher und
besonders materialschonend für alle Badezimmeroberflächen
Anwendbar für:
•
•
•
•
•
•

Fliesen
Armaturen
Dusche
Waschbecken
Badewanne
WC

Nr.3

Ic h b i n e i n
Ko nz e nt ra t !
A u s m i r w e rd e
b i s z u 2 0 L int
e r!

Natürlicher
Badreiniger

Ich sorge für porentiefe Sauberkeit und
strahlenden Glanz in deinem Badezimmer. Als
hochkonzentrierter Aktivreiniger wirke ich
besonders stark gegen Kalk, Urinstein, Wasserränder, Rost & Co. und bin dabei gleichzeitig
besonders materialschonend.
Tipp: Du kannst mich sogar perfekt als
hygienisch sicheren WC-Reiniger verwenden.
Porentief rein – für ein rundum gutes und
sicheres Gefühl!

Enthält (natürlich) keine
Salzsäure. Bitte nicht auf
Marmor verwenden.
Dosierung:
Bis zu 1:20 mit Wasser
mischbar. Mit passendem
Sprühkopf auf die zu
reinigende Oberfläche
sprühen und mit feuchtem
Mikrofasertuch reinigen.
Inhalt: 750 ml
Art-Nr.: 1.110.103
Preis: 19 €
Hochergiebiges
Konzentrat

24

Gut zur
Umwelt

Regional
produziert

Familienfreundlich

Frei von
Tierversuchen
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Haushaltsreiniger

D u rc h mei ne
na tü rl ic h en
Pf le g es to f f e
troc k ne n d ei ne
H änd e b ei m Sp ü le n
ni ch t au s!

KLEINER
HELD

NEU

Nr.81 Natürliches
Geschirrspülmittel
Ich wirke besonders stark gegen Fett und entferne selbst eingetrocknete Essensreste
mühelos. Meine kraftvollen Tenside sorgen
für streifenfreien Glanz, sind biologisch
abbaubar und besonders ergiebig. Ich bin pHneutral, enthalte keine Phosphate und lasse
keine aggressive Chemie an dein Geschirr.
Mein Duft aus frischer Verbene & spritziger
Pink Grapefruit erinnert an deinen letzten
Sommerurlaub.

STARK GEGEN
FETT UND
SCHMUTZ
Natürliche Pflegestoffe,
schonend zur Haut, hoch
konzentriert, biologisch
abbaubar
Anwendung:
Spülbecken mit ca.
5 Liter Wasser füllen
und einen Spritzer Handspülmittel hinzugeben.
Besonders fettiges
Geschirr vorspülen.
Inhalt: 500 ml
Art-Nr.: 1.110.181
Preis: 14,95 €

Komplize:
Aus Naturmaterialien –
100% recyclebar!

Hochergiebiges
Konzentrat

Gut zur
Umwelt

Regional
produziert

Familienfreundlich

Frei von
Tierversuchen
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kaëll bielefeld

Haushaltsreiniger

KLEINE
ZIEGE
Nr.31
Staubbürste
Ziegenhaar
Meine feinen, dichten
Haare nehmen Staub sanft
und effektiv auf, ohne ihn
aufzuwirbeln.
Ich wurde handgefertigt
aus hochwertigsten
Naturmaterialien und
bleibe dir daher ein
Leben lang erhalten.
Mein kostbares, weiches
Haar der chinesischen
Langhaarziege macht mich
zu einem praktischen
Helfer in deinem Haushalt
und gleichzeitig zu
einem wunderschönen
Designartikel.

Staubbürste aus weichem,
handeingezogenem Ziegenhaar
und hochwertigem, gewachstem
Buchenholz.
Besonders geeignet für empfindliche,
glatte Flächen wie Möbel, Glastische,
Bilderrahmen, Klaviere etc.
Art-Nr.: 1.110.331
Preis: 49 €

28

29

Voluminös und
kuschelweich:
nimmt extra viel
Schmutz und
Wasser auf

g

g

Mit wasserabweisendem
Innenhandschuh

MULTITALENTE
Unsere hochwertigen Mikrofasertücher mit
feinen Profifasern für eine besonders
effektive und oberflächenschonende Reinigung

S

g Hinterlässt

Perfekt abgestimmt
auf unsere natürlichen
Haushaltsreiniger

keine Streifen

Einzigartige g
Qualität

TIPP
Deine Mikrofasertücher reinigst
du besonders schonend mit
unserem kaëll Waschmittelkonzentrat für Mikrofaser
60°C Maschinenwäsche,
schonend trocknen,
keinen Weichspüler verwenden

g

Kratzfrei und
antibakteriell

g Behutsam

gegen hartnäckigen
Schmutz

kaëll bielefeld

Haushaltspflege

MULTI
MULTI
BLITZ
TALENT 1 TALENT 2 BLANK

ZAUBER
HAND

GLANZ
QUELL 1

GLANZ
QUELL 2

Nr.21

Nr.22

Nr.23

Nr.24

Nr.25

Nr.26

Universal
Mikrofasertuch

Universal
Mikrofasertuch rosé

Universal Mikrofaser
Trockentuch

Mikrofaser
Handschuh

Antibakterielles
Kupfertuch

Antibakterieller
Kupferschwamm

Ich bin einzigartig.
Durch mein großes Volumen
kann ich besonders viel
Schmutz und Wasser aufnehmen. Meine hochfeinen
Profi-Mikrofasern sorgen für eine effektive
und gleichzeitig sehr
oberflächenschonende
Reinigungsleistung.
Als echtes Multitalent
bin ich dein treuster
Begleiter im gesamten
Haushalt und harmoniere
perfekt mit allen kaëll
Reinigern.

Ich bin einzigartig.
Durch mein großes Volumen
kann ich besonders viel
Schmutz und Wasser aufnehmen. Meine hochfeinen
Profi-Mikrofasern sorgen für eine effektive
und gleichzeitig sehr
oberflächenschonende
Reinigungsleistung.
Als echtes Multitalent
bin ich dein treuster
Begleiter im gesamten
Haushalt und harmoniere
perfekt mit allen kaëll
Reinigern. Meine Kettelung in edlem rosé macht
mich unterscheidbar.

Ich bin super voluminös
und nehme es mit einer
großen Menge Wasser auf.
Nach dem Fensterputzen bin
ich für das streifenfreie
Finish verantwortlich.
Aber auch in Küche, Bad
& Co. sorge ich nach der
Nassreinigung für einen
trockenen Abschluss.
Geschirr bringe ich zum
Glänzen.Durch meine sorgfältig ausgewählten Rohstoffe, die Verwendung
ausschließlich hochwertigster Materialien und
die saubere Verarbeitung
bleibe ich dir besonders
lange erhalten.

Ich bin ganz „schön“
funktional und reinige
deine Fenster mühelos und
elegant. Selbst starker
Schmutz und Fliegendreck
sind für mich kein Problem. Trotz meiner Stärke
bin ich sehr sensibel und
schonend zu empfindlichen
Oberflächen. Auch in deiner Küche und im Bad wirst
du mich lieben.
Tipp: Verwende mich bitte
immer nass – dann klappt‘s
mit uns am besten. Durch
meine praktische Form
komme ich spielend leicht
in jede Ecke. Mein eingenähter Innenhandschuh
ist wasserabweisend.

Ich lasse Empfindliches
glänzen! Die kratzfreie,
antibakterielle Reinigungskraft von Kupfer ist
fast in Vergessenheit
geraten. Meine feinen Kupferfäden heben selbst den
hartnäckigsten Schmutz
behutsam ab – denn Kupfer
ist ein Weichmetall, das
im nassen Zustand nicht
kratzt. Ich reinige gründlich und schonend Töpfe,
Pfannen, Herd, Glas, Edelstahl und Co. Außerdem
löse ich Rostansätze von
Besteck, hinterlasse keine Kratzer auf Emaille und
Ceranfeld und bringe deine
Spüle auf Hochglanz.

Ich lasse Empfindliches
glänzen! Die kratzfreie,
antibakterielle Reinigungskraft von Kupfer ist
fast in Vergessenheit
geraten. Meine feinen Kupferfäden heben selbst den
hartnäckigsten Schmutz
behutsam ab – denn Kupfer
ist ein Weichmetall, das
im nassen Zustand nicht
kratzt. Ich reinige gründlich und schonend Töpfe,
Pfannen, Herd, Glas,
Edelstahl und Co. Außerdem
löse ich Rostansätze von
Besteck, hinterlasse keine Kratzer auf Emaille und
Ceranfeld und bringe deine
Spüle auf Hochglanz.

Material:
75% Polyester-Mikrofaser +
25% Polyamid-Mikrofaser

Material:
75% Polyester-Mikrofaser +
25% Polyamid-Mikrofaser

Material:
80% Polyester-Mikrofaser +
20% Polyamid-Mikrofaser

Material:
85% Polyester +
15% Polyester-Mikrofaser

Material:
PES mit Kupferfäden umsponnen

Material:
PES mit Kupferfäden umsponnen;
innen PES Schaumstoff

Maße: 40 x 40 cm
Preis: 15 €
Art-Nr.: 1.110.221

Maße: 40 x 40 cm
Preis: 15 €
Art-Nr.: 1.110.222

Maße: 40 x 60 cm
Preis: 19 €
Art-Nr.: 1.110.223

Maße: 23 x 16,5 cm
Preis: 25 €
Art-Nr.: 1.110.224

Maße: 25 x 25 cm
Preis: 15 €
Art-Nr.: 1.110.225

Maße: 11 x 6,8 x 2,8 cm
Preis: 12 €
Art-Nr.: 1.110.226
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kaëll bielefeld

Pflegende
Wellnesskur
für deine
Lieblingswäsche
TEXTILPFLEGE
Pflegende Wellnesskur für deine Lieblingswäsche:
Unser Sortiment an spezialisierten Waschmittelkonzentraten
und handgefertigten Bürsten für die natürlich schonende
Reinigung und Pflege deiner Lieblingswäsche.
34
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Haushaltsreiniger

37

ER
WEISS
&
ASMIN
J
kaëll bielefeld
LHOLZ
SANDE

Textilpflege

Ich reduziere
Pilling & Knötchen
mit jeder Wäsche!

KASCHMIR
LIEBE
Nr.51

Waschmittelkonzentrat
für Kaschmir & Wolle

Ich pflege und reinige deine Lieblingsstücke aus
empfindlichen Wollfasern besonders schonend.
Ob Kaschmir, Wolle, Merino oder Daune – diese
edlen Materialien brauchen eine liebevolle
Behandlung.
Meine rückfettende Pflegeformel sorgt dafür,
dass die Wollfasern weich und anschmiegsam und
Farben leuchtend bleiben.
Ich dufte sanft & sauber – nach weißem Jasmin und
pudrigem Sandelholz.

SANFT UND
PFLEGEND,
SPARSAM IM
VERBRAUCH
Für ca. 50 Wäschen
Dosierung:
• Handwäsche:
10 ml auf 5 l Wasser,
max. 30°C
• Maschine:
20 ml Hauptwäsche,
Wollwaschgang
Hochkonzentrierte, natürliche Inhaltsstoffe, sehr gut
biologisch abbaubar
Ohne Aufheller und
Bleichmittel
Besonders hautfreundlich

INFO

Gibt das natürlich schützende Wollfett „Lanolin“
bei jeder Wäsche zurück, damit dein Lieblingspulli
besonders lange flauschig bleibt.

Wichtig:
Ohne Weichspüler, damit
deine Wolltextilien lange
in Form bleiben
Inhalt: 500 ml
Art-Nr.: 1.120.151
Preis: 28 €

Hochergiebiges
Konzentrat
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Gut zur
Umwelt

Regional
produziert

Familienfreundlich

Frei von
Tierversuchen

39

kaëll bielefeld

Textilpflege

HAUT
NAH
Nr.52
Auch für Cupro
und sonstige
seidenähnliche
Stoffe sehr gut
geeignet

Waschmittelkonzentrat
für Seide und Viskose

Ich bin die Luxuspflege für deine Lieblingsstücke aus feinster Seide.
Meine faserschonende Pflege- & Reinigungsformel wurde speziell für Seide, Mischgewebe
und Viskose entwickelt.
Meine milden, natürlichen Inhaltsstoffe
sorgen dafür, dass die Seide glänzend weich,
geschmeidig und die Leuchtkraft der Farbe
erhalten bleibt.
Ich dufte sanft & sauber – nach weißem Jasmin
und pudrigem Sandelholz.

Hochergiebiges
Konzentrat
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Gut zur
Umwelt

Regional
produziert

Familienfreundlich

SCHONT
DIE FASERN,
SPARSAM IM
VERBRAUCH
Für ca. 50 Wäschen
Dosierung:
• Handwäsche:
10 ml auf 5 l Wasser
• Maschine:
20 ml Hauptwäsche
Hochkonzentrierte, natürliche Inhaltsstoffe, sehr gut
biologisch abbaubar
Ohne Aufheller und
Bleichmittel
Besonders hautfreundlich
Inhalt: 500 ml
Art-Nr.: 1.120.152
Preis: 28 €

Frei von
Tierversuchen
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kaëll bielefeld

Haushaltsreiniger

LEINE
WEBER
HAUTFREUNDLICH,
SPARSAM IM
VERBRAUCH
Für ca. 50 Wäschen
Dosierung:
• Handwäsche:
10 ml auf 7 l Wasser
• Maschine:
20 ml Hauptwaschgang
Hochkonzentrierte, natürliche Inhaltsstoffe, sehr gut
biologisch abbaubar
Ohne Aufheller und
Bleichmittel
Besonders hautfreundlich

Nr.53

Ich bin die natürliche Pflege für Baumwolle
und Leinen.
Meine schonende und hautfreundliche Wirkformel wurde speziell für die Bedürfnisse von
Naturfasern entwickelt. Flecken entferne ich
besonders gründlich und deine Lieblingsfarben
bleiben lange leuchtend und frisch.
Ich bin besonders sparsam im Verbrauch und
gut zur Umwelt.Ich dufte sanft & sauber – nach
weißem Jasmin und pudrigem Sandelholz.

Ohne künstliche oder
aggressive Reinigungsmittel
Inhalt: 500 ml
Art-Nr.: 1.120.153
Preis: 24 €

TIPP

Hochergiebiges
Konzentrat
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Waschmittelkonzentrat
für Baumwolle & Leinen

Betupfe Flecken vor der Wäsche mit ein paar Tropfen
Waschmittelkonzentrat, kurz einwirken lassen
und dann normal waschen. Achtung: Nur bei Teilen,
die nicht mehr ausbluten!

Gut zur
Umwelt

Regional
produziert

Familienfreundlich

Frei von
Tierversuchen
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kaëll bielefeld

Textilpflege

Benutze mich auch
für deine Mikrofasertücher!

SPORTS
FREUND
Nr.54

Waschmittelkonzentrat
für synthetische Fasern

Mit mir bleibt Kleidung aus allen synthetischen
Fasern, aber auch Bikinis, Dessous, Sport- und
Outdoorkleidung perfekt in Form und die Farben
erhalten.
Ich beseitige Rückstände von Kosmetika,
Transpiration, Chlor und Co. effektiv.
Durch meine atmungsaktive Spezialformel
bleiben die mikrofeinen Poren auch nach der
Wäsche offen. Deine Wäsche kann durchatmen!
Ich dufte sanft & sauber – nach weißem Jasmin
und pudrigem Sandelholz.

SCHÜTZT
ATMUNGSAKTIVITÄT UND
ELASTIZITÄT
Für ca. 50 Wäschen
Dosierung:
• Handwäsche:
10 ml auf 7 -10 l Wasser
• Maschine:
20 ml Hauptwaschgang
Hochkonzentrierte, natürliche Inhaltsstoffe, sehr gut
biologisch abbaubar
Ohne Aufheller und
Bleichmittel
Keinen Weichspüler
verwenden
Besonders hautfreundlich

Meine Spezialformel
beseitigt selbst hartnäckige
Gerüche zuverlässig!

Hochergiebiges
Konzentrat
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Gut zur
Umwelt

Regional
produziert

Familienfreundlich

Inhalt: 500 ml
Art-Nr.: 1.120.154
Preis: 24 €

Frei von
Tierversuchen
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Haushaltsreiniger

handgefertigt

FUSSEL
FREI

STREICHEL
EINHEIT

Nr.62

Nr.61

Kleider- und
Polsterbürste

Kaschmirbürste

Ich bin richtig kräftig
und für alle Stoffarten
geeignet. Mein Bronzedraht mit Borstenrand
entfernt Schmutz, Fusseln, Pillerknoten und
(Tier-)Haare mühelos von
Pullovern, Strickjacken,
Mänteln, Polstermöbeln
(besonders aus Velours)
und Teppichen. Ich wurde
handgefertigt aus hochwertigsten Naturmaterialien und bleibe dir daher
ein Leben lang erhalten.

Regional in Deutschland hergestellt
Bitte nicht für feine Fasern
wie Kaschmir verwenden
Größe: 26,5 cm
Preis: 59 €
Art-Nr.: 1.120.262

Ich bin eine echte Naturschönheit aus geöltem
Birkenholz. Meine schwarzen Borsten mit weichem,
hellem Borstenrand sind
ideal geeignet, Schmutz,
Fusseln und Haare zu
entfernen und edle Naturfasern wie Kaschmir, Wolle
und Mohair zwischen dem
Tragen und Waschen optimal
zu pflegen. Das sanfte
Bürsten regeneriert die
natürlichen Öle der Fasern
– durch meine Streicheleinheiten fühlen sich
deine Lieblingsstücke
wieder wie neu an. Ich
wurde handgefertigt
aus hochwertigsten
Naturmaterialien und
bleibe dir daher ein
Leben lang erhalten.

Regional in Deutschland hergestellt
Größe: 26,5 cm
Preis: 59 €
Art-Nr.: 1.120.261
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Regeneriert
das natürliche
Wollfett der
Fasern – für
kuschelweiche
Lieblingspullover

handgefertigt
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ER
WEISS
N &
JASMI
LHOLZ
SANDE

Textilpflege

FALTEN
FREI
Nr.71

INNOVATION

Anti-Faltenspray
und Textilerfrischer

Ich bin innovativ. Ich glätte Falten und Knitter
von Kleidung und Textilien und erfrische sie
gleichzeitig mit meinem angenehm sanften Duft
aus weißem Jasmin & pudrigem Sandelholz. Wenn
deine Bluse Falten wirft und du schnell ins
nächste Meeting musst, bin ich deine Rettung.
Kommt dein Kleid zerknittert aus dem Koffer,
helfe ich dir aus der Patsche.
Auch Zuhause kannst du mich für Tischdecken,
Vorhänge & Co. verwenden. Dank meiner
praktischen Größe passe ich in jede Handtasche
– stets griffbereit.

TIPP

Hochergiebiges
Konzentrat
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Wenn Bügeln keine Option ist:
die schnelle Lösung gegen Falten & Knitter –
unterwegs und zuhause

Gut zur
Umwelt

Regional
produziert

Familienfreundlich

GLÄTTET
FALTEN &
KNITTER UND
ERFRISCHT
Anwendbar für:
• Blusen
• T-Shirts
• Hemden
• Anzüge
• Vorhänge
• Tischdecken
u.v.m.
Anwendung:
Aus ca. 20 cm Entfernung
aufsprühen, sanft glatt
ziehen, mit Handflächen
glatt streichen. Sicher für
nahezu alle Textilien.
Bei empfindlichen Textilien
ggfs. an nicht sichtbarer
Stelle testen.
Inhalt: 100 ml
Art-Nr.: 1.120.371
Preis: 9,50 €

Frei von
Tierversuchen
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KLEIN, ABER OHO!
Wir sind die Minis! Deine perfekten Begleiter für die Reise
und unterwegs - denn wir passen in jede Tasche! Mit 50 ml sind
wir sogar im Handgepäck erlaubt. Unsere Größe ist praktisch
zum Ausprobieren und Kennenlernen.

Wir sind auch
ein wunderschönes Geschenk
für deine liebsten Freunde!
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kaëll online

WWW.KAELL.DE

SHOP

Kleiner Helfer

NEU

für die einfache Dosierung
unserer Waschmittelkonzentrate

Familienbande
NEU
INFO
52

In unserem Online Shop findest du
ständig wechselnde Sets mit kostenloser
Geschenkverpackung. Du sparst bis zu 10 %!
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Haushaltsreiniger

Besuche auch unseren Blog!
Viele nützliche Tipps & Tricks
unter: blog,kaell.de

FOLGE UNS
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kaëll GmbH
Am Niedermeyers Feld 1
33719 Bielefeld
www.kaell.de | blog.kaell.de

