
 

 

Thieves® Geschirrspülmit-

tel und Thieves® Wasch-

mittel sind da! 

Ab sofort können wir unser Geschirr mit 

einem ganz natürlichen, duftenden Spül-

mittel reinigen, und während wir das Ge-

schirr waschen, werden gleichzeitig unsere 

Hände mit den Vorzügen von köstlich duf-

tenden ätherischen Ölen wie Bergamotte, 

Jade Lemon und Thieves® Öl verwöhnt. 

Das Thieves® Spülmittel enthält keine her-

kömmlichen, aggressiven Chemikalien. Es 

reinigt das Geschirr effektiv und gründlich 

sauber mit der reinen Kraft der Natur. Das 

erfrischende Zitrusaroma mit einem Hauch 

von Bergamotte und Eukalyptus, und den 

altbewährten wärmenden Düften von Zimt, 

Nelke, Zitrone und Rosmarin im Thieves® 

Öl machen das Abwaschen zu einem Ver-

gnügen. 

Das aus Pflanzen hergestellte Thieves® 

Spülmittel ist ökologisch sauber und biolo-

gisch abbaubar, und steht in direktem Ge-

gensatz zu herkömmlichen Geschirrspül-

mitteln. Diese verwenden SLS (Natrium-

laurylsulfat), SLES (Natriumlauryl-

ethersulfat), Farbstoffe, Formaldehyd, 

Phosphate und synthetische Duftstoffe. 

Keines dieser potentiellen Krebserreger 

findet sich im Thieves® Spülmittel! 

Man verwendet das Thieves® Spülmittel 

genauso wie jedes andere Geschirrspülmit-

tel. Nach Bedarf eine kleine Menge in das 

Abwaschwasser geben. 

Thieves® Geschirrspülmittel (Bestellnum-

mer 535010) 

Das will ich auch!         

Thieves® Waschmittel 

Uta hatte eine Freundin zu Besuch. Schon 

beim Kommen im Vorzimmer holte sie tief 

Luft. „Bei dir riecht es aber gut“, sagte sie 

erstaunt und blickte Uta fragend an. „Ich 

habe gerade die Wäsche aufgehängt. Du 

riechst sicher den frischen Zitronenduft“, 

antwortete sie und zeigte ihr den Wäsche-

ständer auf dem die duftende Wäsche in 

Reih und Glied hing.  

„Das riecht ja wie in einem Zitronenhain!“ 

sagte sie verwundert und wartete auf eine 

Erklärung. „Ich verwende das Thieves® 

Waschmittel“, erklärte Uta. „Das was?“ 

fragte die Freundin. „Das Thieves® 

Waschmittel“ antwortete sie und erklärte 

der staunenden Freundin, dass „Thieves“ 

„Diebe“ heißt und dass eine sagenumwo-

bene Geschichte aus dem Mittelalter bis 

heute überliefert ist, die davon erzählt wie 

vier Diebe der Pest trotzten. 

„Sie schützten sich mit Zimt, Nelke, Zit-

rone und Rosmarin“, fügte Uta hinzu. 

„Und genau diese Ölmischung ist in mei-

nem Thieves® Waschmittel drin: wärmen-

des, antibakterielles Zimtöl, würziges, anti-

virales Nelkenöl, erfrischendes Zitronenöl, 

und reinigendes Rosmarinöl. Immer wenn 

ich den Wäschekasten öffne kommt mir 

eine Welle von Duft entgegen“, lachte Uta. 

„Das will ich auch!“ sagte die Freundin 

entschlossen, und schrieb sich die Web-

seite auf, wo man dieses wunderbare 

Waschmittel besorgen kann. „Ein Wasch-

mittel, das die Kleidung auf natürliche Art 

und Weise ganz ohne synthetische Zusatz-

stoffe und chemische Rückstände gründ-

lich sauber wäscht, ohne SLS, Farbstoffe, 

Petrochemikalien, Formaldehyd, Phos-

phate, künstliche Duftstoffe und optische 

Aufheller! So etwas habe ich schon immer 

gesucht!“ sagte sie zufrieden. 

Thieves® Waschmittel (Bestellnummer 

534910) Hochkonzentrierte Rezeptur, 

sechsfach konzentriert, reicht für 21 

Waschgänge. 
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