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Jetzt neu:

Tube mit
Klapp-

verschluss



UNSERE
MISSION
Nur noch 1 Reiniger im Schrank

www.wunderrein.at

Unsere Mission ist es, die Reinigung des kompletten Haushalts mit nur 
einem Reiniger zu ermöglichen - stark reinigend und trotzdem nachhaltig, 
biologisch abbaubar und dermatologisch getestet. Egal welche Verschmut-
zung du gerade vor dir hast: WunderRein unterstützt dich und lässt alles in 
neuem Glanz erstrahlen.

Sparsam Hergestellt in
Österreich

Dermatologisch
getestet

Nachhaltige
Rohsto�e

Vegan 100 %
Tierversuchsfrei



WILLKOMMEN!
Vielen Dank, dass du dich für WunderRein, den Allesreiniger in der Tube, entschie-
den hast. Gemeinsam machen wir auch deinen Haushalt sauber & nachhaltig rein.

Das Problem, das wir mit WunderRein nun endlich lösen, kannte ich früher selbst 
nur zu gut: Ein voll gefüllter Schrank mit chemischen Reinigungsmitteln, die 
jeweils nur für ein Gebiet einsetzbar sind. Raue Hände von den ätzenden Inhalts-
sto�en, unbefriedigende Reinigungsergebnisse und eine leere Geldbörse waren 
die Folge. Daher beschloss ich vor einigen Jahren, nach einer Lösung zu suchen. 
Nach langer Forschungs- und Testphase können wir nun mit Stolz sagen: Wunder-
Rein ersetzt alle herkömmlichen Reiniger im Schrank.

Mit WunderRein haben wir es gescha�t, einen nachhaltigen Reiniger zu entwi-
ckeln, der sowohl hautverträglich (dermatologisch getestet), als auch 

biologisch abbaubar ist. Doch eines bleibt dabei nicht auf der 
Strecke: Die starke Reinigungskraft aus über 16 verschiedenen 

Inhaltssto�en, deren Zusammensetzung ein gut gehütetes 
Geheimnis bleibt.

Aber jetzt bist du dran, WunderRein zu testen!

Wir sind schon gespannt, was der Allesreiniger in der Tube 
in deinem Haushalt reinigen wird. Egal ob Fenster, 

Schuhe, Böden, Polstermöbel, Kleidung oder Geschirr…
… WunderRein steht dir ab sofort zur Seite.

Saubere Grüße aus Oberösterreich,

Mario
Gründer & Geschäftsführer



FENSTER 
1.

2.

3.

•

•

•

Du möchtest streifenfrei saubere Fenster?
Dann schnapp dir deinen Alleskönner WunderRein und 
leg los:

Mische 1 Esslö�el WunderRein in 10 Liter warmes 
Wasser und rühre für 1 Minute gut um.
Danach mit einem Tuch/Schwamm das Reinigungs-
gemisch großzügig auf der Fensterfront verteilen 
und reinigen.
Anschließend mit einem Gummi-Abzieher (oder 
Ähnliches) trocken wischen. Zuletzt wird das Mikro-
fasertuch verwendet, um es komplett streifen-/ 
schlierenfrei zu bekommen.

Pro-Tipps:
Wähle einen Tag, an dem es nicht allzu heiß ist, 
damit das Reinigungsmittel auf den Fenstern nicht 
zu schnell trocknet.
Putze zuerst den Fensterrahmen mit dem Reini-
gungsgemisch 
Wische auf einer Fensterseite von oben nach unten 
und auf der anderen von links nach rechts. So siehst 
du direkt, wo du mit dem Mikrofasertuch noch 
Streifen beseitigen musst.

ENDLICH WIEDER 100% SAUBER

1 EL auf 
10 Liter

Fenster
putzen

Fenster
abziehen

Streifenfrei
wischen

Ideale

Sauberkeit

15 %
weniger Streifen mit 

diesen Tipps!

!
Für streifenfreie Fenster verwende nur
handwarmes Wasser (niemals heiß!) und
achte auf die richtige Dosierung.



1.

2.

3.

Dreckige Schuhe zu deinem Out�t? - 
Damit ist jetzt Schluss!
Nimm dir WunderRein und 5 Minuten:

Trage WunderRein auf deinen Schu-
hen auf und lasse die Reinigungs-
paste ca 1 Minute einwirken. 
Reinige nun die strukturierten 
rauen Ränder mit einer Bürste und 
behandle die glatten Ober�ächen 
mit dem mitgelieferten Zauberra-
dierer. 
Zum Schluss wird der Schuh mit 
einem Tuch abgewischt.

Wusstest du?
…dass WunderRein nicht nur deine 
Schuhe reinigt, sondern auch für die 
Zukunft leicht imprägniert und damit 
umfassend schützt?
Genau! Mit diesem Reiniger ist dein 
Schuh rundum versorgt.

JETZT IST DEIN OUTFIT KOMPLETT

Pur 
auftragen

Kurz 
einwirken lassen

Mit Bürste und 
Zauberradierer

reinigen

Mit einem Tuch 
abwischen

Style-Tipp: 

Weiße Sneaker, 

die auch wirklich 

weiß sind :-)

SCHUHE

Alexa hilft dir, 
wenn es Fragen
zur Anwendung
gibt!



Verschmutztes Blech im Rohr?
Auch kein Problem. Damit du auch ange-
brannte und verschmutzte Stellen am 
Backblech entfernen kannst, gehst du 
ähnlich vor. WunderRein auftragen, 
einwirken lassen, bei hartnäckigem 
Schmutz mit dem Reinigungsstein oder 
Zauberradierer behandeln, danach abwi-
schen.

DER NÄCHSTE BACKSPASS KANN 
KOMMEN

Schon so oft gebacken, aber zu wenig 
geputzt? Kein Problem - WunderRein hilft:

WunderRein auf die Flächen im 
Backrohr und am Fenster großzügig 
auftragen. 
Danach je nach Verschmutzungsgrad 
bis zu 1 Stunde einwirken lassen. Bei 
hartnäckigen Verschmutzungen oder 
verbrannten Stellen empfehlen wir 
unseren Reinigungsstein (erhältlich in 
der Reinigungsbox) oder die raue 
Seite des Zauberradierers, um die 
betro�ene Stelle zu reinigen. 
Final nur noch mit einem Tuch/Kü-
chenrolle abwischen.

1.

2.

3.

Einwirken 
lassen

Pur auf die 
Fläche auftragen

Mit einem
 Tuch abwischen

Reinigungsstein 
oder Radierer

anwenden

Schluss mit 

chemischen Reinigern

in der Küche

BACKROHR
Funktioniert auch bei angebrannten Töpfen
und verschmutztem Kaminglas!

Verwende in beschichteten 
Backrohren den Reinigungsstein 

für stark Eingebranntes, um die besten 
Reinigungsergebnisse zu erzielen!

NICHT bei Edelstahl-Ober�ächen verwenden!

Pro-Tipp:



Das Auto ist sowohl innen als auch außen oft sehr 
anfällig für Schmutz, Dreck und störende Flecken.
WunderRein macht auch hier seinem Namen 
„Alleskönner“ alle Ehre.
Sitze, Armaturen, Spiegel, Scheiben, Türverklei-
dung aber auch Felgen kannst du so perfekt 
reinigen. 

Armaturen, Lenkrad
Vermische 1 Esslö�el WunderRein mit 10 Liter 
lauwarmen Wasser für ein perfektes Reini-
gungsgemisch.
Verwende für das komplette Cockpit ein 
weiches Microfasertuch und das lauwarme 
Reinigungsgemisch, um die Ober�ächen 
abzuwischen.
Bei Flecken oder hartnäckigen Stellen kannst 
du WunderRein auch pur anwenden und kurz 
einwirken lassen.

Autositze
Sauge die Autositze mit einem entsprechen-
den Aufsatz vor der Reinigung gründlich ab.
Bei Flecken auf Autositzen, gib WunderRein 
pur auf die betro�ene Stelle, lass es einige 
Minuten einwirken & reinige dann den Fleck 
von außen nach innen. Wische danach mit 
einem trockenen Tuch nach, damit sich vom 
Wasser kein Kalk�eck bildet.

Alufelgen und Fußmatten
Vermische 1 Esslö�el WunderRein mit 10 Liter 
lauwarmen Wasser und reinige damit sowohl 
Alufelgen, als auch die Fußmatten.
Reinige die Fußmatten oder Alufelgen 
anschließend mit einer weichen Bürste.

Ein rundum
sauberes

Auto

Für strahlende
Felgen

Zauberradierer
gegen Streifen
an Innentüren

1 EL auf 
10 Liter

AUTOWÄSCHE

WunderRein

hinterlässt im

Innenraum einen

wohlriechenden 

Duft

.

.

.

.

.

.

.



LEDER-
REINIGUNG

Pro-Tipp:

Weniger ist mehr!

Putze deine Leder-

stücke nicht zu

nass!

Egal ob Rau- oder Glattleder. Egal ob Schuhe, Taschen, 
Autositze oder das Lieblingssofa.
WunderRein hilft bei all diesen Reinigungsvorhaben.

Glattleder
Versuche Glattleder alle zwei Wochen mit einem 
kleinen WunderRein Reinigungsgemisch (1 Teelö�el 
WunderRein mit 3 Liter Wasser) zu reinigen. Das 
Tuch sollte dabei nur feucht und nicht nass sein, da 
zu viel Feuchtigkeit das Leder zerstört.
Bei Flecken am Leder gib WunderRein pur auf die 
betro�ene Stelle, lass es einige Minuten einwirken & 
reinige dann den Fleck von außen nach innen.
Wir empfehlen dir, das Wasser vorher abzukochen, 
damit sich keine weißen Flecken aufgrund des Kalks 
bilden.
Bei dunklen Streifen auf hellem Leder hilft der 
Zauberradierer: Einfach den verschmutzten Fleck 
entlang radieren und so entfernen.

Rau-/ Wildleder
Für die wöchentliche Reinigung ist hier eine Möbel-
bürste oder ein Staubsauger ausreichend.
Bei Flecken am Leder vermische WunderRein mit 
etwas Wasser und reinige den Fleck mit einem 
feuchten Tuch von außen nach innen. Erhöhe die 
WunderRein Dosis je nach Bedarf.
Wir empfehlen dir, das Wasser vorher abzukochen, 
damit sich keine weiße Flecken aufgrund des Kalks 
bilden.

.

.

.

.

.

.

.

Hinweis: 
Wische nach jeder Reinigung das Leder mit einem trocke-
nen Tuch ab, um keine Wasser�ecken zu bekommen. Bitte 
teste WunderRein bei emp�ndlichen Ledersto�en zuerst an 
einer nicht-ersichtlichen Stelle.



GESCHIRR-
SPÜLER

1.

2.

Kennst du einen Reiniger, der sowohl auf Fenster, Wasch-
maschine und auch im Geschirrspüler funktioniert?
Jetzt schon: WunderRein

Befülle den Geschirrspüler einfach mit dreckigem 
Geschirr und gib einen Teelö�el WunderRein in die 
Kammer, die für die Tabs vorgesehen ist.
Danach das gewünschte Waschprogramm starten 
und das wars schon.

Achtung: Bei stark verschmutztem Geschirr und vollge-
fülltem Geschirrspüler empfehlen wir einen Esslö�el 
WunderRein zu verwenden.

Übrigens: WunderRein eignet sich auch optimal für den 
Abwasch im Spülbecken. Füll dir dazu unsere Paste direkt 
in eine Pump�asche - so bekommst du deine Töpfe und 
dein Geschirr immer im Handumdrehen sauber!

ENDLICH WIEDER 100% SAUBER

Geschirrspüler
befüllen

1 Teelö�el
WunderRein

in die Kammer

Waschprogramm
starten

Sauberes
Geschirr

Umweltfreundliche

Alternative

zu Geschirrspültabs



1.

2.

Und was ist mit allen anderen Ober�ä-
chen? 
Bad, Böden, Fliesen, Küchenober�ächen, 
Tische, …
Überall dort hilft WunderRein. 

1 Esslö�el WunderRein in 10 Liter 
warmes Wasser mischen und 1 
Minute gut verrühren.
Schon ist das Reinigungsgemisch 
fertig, mit dem alle Flächen nachhal-
tig gereinigt werden können.

Pro-Tipp: Musikhören während dem 
Putzen!
Mit der richtigen Musik in den Ohren 
geht das Putzen leichter von der Hand. 
Hör jetzt rein in unsere Spotify Playlist! 

Hier geht‘s zu unserer Spotify-Playlist:

1 EL in
10 Liter Wasser

1 Minute
vermischen

Reinigungs-
gemisch

verwenden

Alle Ober�ächen 
sauber 

bekommen

Tipp:

Fülle das Reinigungs-

gemisch in eine 

Sprüh�asche für

spontane Flächen-

reinigung

OBER-
FLÄCHEN



Anwendung:
Sauge dein Polstermöbelstück mit 
einem Staubsauger ab.
Drücke etwas WunderRein auf 
deinen Fleck.
Bei leichten Flecken kannst du 
WunderRein auch sparsam anwen-
den und mit Wasser verdünnen (1 TL 
auf ca. 3 Liter Wasser)
Verreibe die Paste sanft mit einem 
feuchten Schwamm und lasse sie für 
2-3 Stunden einwirken.
Wische die eingewirkte Paste mit 
einem nassen Schwamm oder Tuch 
ab.

1.

2.

3.

4.

5.

Flecken auf deiner Lieblingscouch? 
Blaulicht-Einsatz für WunderRein!
Ist ein Fleck entstanden, heißt es „schnell 
sein“. 
Das steigert die Chance, dass dein Polster 
wieder ganz sauber wird.

Bei einigen Polstern kannst du den Bezug 
abziehen und mit WunderRein in der 
Waschmaschine reinigen.

LIEBLINGSCOUCH GERETTET

Einwirken 
lassen

Pur auf die 
Fläche auftragen

Trocknen
lassen

Mit Schwamm
abwischen

Pro-Tipp:

Fleck von außen nach

innen wischen, um die

Fleck-Ausbreitung

zu verhindern

POLSTER-
MÖBEL



1.

2.

Nachhaltig Waschen mit einem Alleskön-
ner aus der Tube? Oh ja - genau richtig 
gelesen.

Füll deine Trommel in der Waschma-
schine maximal 3/4 voll und gib 
WunderRein hinzu. Wieviel?
Wir empfehlen 1 Esslö�el direkt in 
die Trommel oder oben in die 
Waschmittelfächer.

WunderRein dient als nachhaltiger Ersatz 
statt allen Vollwaschmitteln & hält die 
Kleidung vollständig sauber.

Rotwein�ecken?
Bei akut behandlungsbedürftigen 
Flecken wie Rotwein wirkt die Kombina-
tion an Enzymen in WunderRein wahrlich 
Wunder. 
Bei einer Fleckenentfernung auf 
Kleidung, Teppich, etc. empfehlen wir 
folgende Vorgehensweise:

WunderRein direkt auf den Fleck 
auftragen, etwas einmassieren und 
für kurze Zeit einwirken lassen.
Danach bei Kleidungsstücken in die 
Waschmaschine mit 1 EL Wunder-
Rein; bei Teppichen mit viel Wasser 
ausspülen.

ENDLICH NACHHALTIG WASCHEN

1.

2.

Waschmaschine
befüllen

1 EL WunderRein
hinzugeben

Waschprogramm
starten

Endlich
�eckenfrei

WASCH-
MASCHINE

100 %
weniger Sorgen

bei Rotwein�ecken



KALK- UND
FETTLÖSER

1 EL auf 
10 Liter

Flächen
säubern

Mit einem Tuch
trocken wischen

Langanhaltender
Abperle�ekt

Pro-Tipp:

Duschwand regel-

mäßig nach dem

Duschen mit einem

Abzieher säubern!

Armaturen, Duschwände, Fliesen und Keramik leiden oft 
an hartnäckigem Kalk. Gerade wenn man nicht beharr-
lich nach jeder Benutzung Wasserrückstände entfernt.

Auch bei Fettrückständen in der Küche gibt es oft keine 
passenden Reinigungslösungen. Vor allem für Hoch-
glanzfronten und emp�ndliche Ober�ächen, auf denen 
Fettablagerungen sind.

Doch sowohl bei Kalk, als auch bei Fett gilt folgendes:
WunderRein ist der Helfer in der Not. 

Vermische die nachhaltige Reinigungspaste mit 
Wasser und reinige die betro�enen Stellen mit dem 
Zauberradierer. 
Sind die Kalk- und Fett�ecken hartnäckig, dann 
empfehlen wir, WunderRein pur auf die Stellen zu 
geben und einwirken zu lassen.

KALK WAR NOCH NIE SO SCHNELL WEG!

2.

1.



WunderRein Zauberradierer

Der Zauberradierer hilft bei der Reinigung von 
stark verschmutzten Stellen.  Der Radierer funkti-
oniert wie ein Schmutzradierer und wird bei der 
Verwendung kleiner bzw. weniger. Der Zauberra-
dierer wirkt abrasiv auf Ober�ächen mit Wasser 
und ein wenig WunderRein.

Bei unserem Radierer sind die Partikel stark 
komprimiert um eine höhere Qualität und ein 
besseres Reinigungsergebnis zu erhalten (im 
Vergleich zu herkömmlichen Schmutzradierern).

WunderRein Reinigungsstein:
Optimal für die Reinigung des Backofens!

Der in der Reinigungsbox inkludierte Reinigungs-
stein entfernt Flecken, die selbst mit den stärksten 
Reinigern nicht zu entfernen sind.

Er besteht aus 100% Lavastein und radiert Rost, 
Kalk, Flecken, Urinstein und Farbe auf Ober�ä-
chen wie Porzellan, Keramik, Beton/Mauerwerk 
und Eisen einfach weg. So werden Toiletten, Bade-
wannen, Fliesen, Duschen und Waschbecken 
wieder 100% sauber. Perfekt funktioniert der 
Reinigungsstein auch bei Eingebranntem am 
Grill-Rost oder im Backofen/-blech.

NOCH FRAGEN? SCHREIB UNS!

!
Reinigungsstein

auf kleiner Fläche
vorab testen

!
Zauberradierer

NICHT in die 
Waschmaschine

Zauberradierer
für eine strahlend

weiße Wand

Reinigungsstein
für 

Verkrustungen

ZUBEHÖR

Tipp:

In der Zubehör-Box

�ndest du alle

Reinigungshilfen

Hinweis: 
Nicht zu verwenden auf hochpolierten Metallen, Glas, 
Fiberglas oder anderen emp�ndlichen Ober�ächen.

Für beste
 Reinigungsergebnisse
mach uns nass und gib 

etwas WunderRein
dazu!



NACHHALTIG
REINIGEN

100%
Nachhaltige Verpackung

Nachhaltige Paste

Kompostierbar Biologisch
abbaubar

Vollständig
recyclingfähig

Plastikfrei* Regionale
Herstellung

Ich bin aus Maisstärke
und löse mich

bei Wasserkontakt
zur Gänze auf!

* Die WunderRein Tube besteht zu 90% aus recyclingfähigem Material. Wir arbeiten an einer plastikfreien Lösung!

Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. 
Daher setzen wir auf regionale Herstel-
lung in Österreich und können so höchs-
te Qualität der Inhaltssto�e garantieren! 
Als Füllmaterial verwenden wir 
ausschließlich Maisstärke, ein nachwach-
sender Rohsto� der zu 100% biologisch 
abbaubar ist.

Unsere Reinigungspaste ist ebenfalls 
biologisch abbaubar, vegan und wurde 
im Labor tierversuchsfrei dermatolo-
gisch getestet! Außerdem ist die Paste 
frei von Mikroplastik. 
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