
Vollwaschmittelpulver
Erhältlich in der 3,12 kg, 6,5 kg und 8,45 lg Packung für ca. 48, 100 oder 130 Wäschen.

dalli Vollwaschmittel für strahlend weiße Wäsche.

• kraftvoller gegen Flecken mit der neuen Flecklöse-Kraft
• für strahlende Reinheit Ihrer Wäsche auch nach häufigem Waschen
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die 

Umwelt

Sensitiv Waschmittelpulver
Erhältlich in der 3,12 kg Packung für ca. 48 Wäschen.

Gute Hautverträglichkeit bei bewährter Waschkraft:

• kombiniert hervorragende Waschkraft mit reduziertem Allergierisiko
• ohne Parfüm und Farbstoff
• entfernt zuverlässig Schmutz und Flecken aus Ihrer Wäsche
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

Activ Plus Vollwaschmittelpulver
Erhältlich in der 1,04 kg Packung für 16 Wäschen.

dalli Activ Plus ist ein modernes Vollwaschmittel

• Mit-Anti-Fleck-Formel
• Löst hartnäckige Flecken
• Für strahlend weiße Wäsche

Activ Flüssigwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Flasche für ca. 18 Wäschen.

• mit Anti-Fleck-Formel
• für strahlende Reinheit Ihrer Wäsche auch nach häufigem Waschen
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

Produktübersicht

DALLI WASCHMITTEL



Sensitiv Flüssigwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Liter Flasche für ca. 18 Wäschen.

• für Weißes und Buntes
• stark gegen Schmutz – dank der leistungsstarken Reinheitsformel
• sanft zu Ihrer Haut – dank allergenfreiem Duft
• Rezeptur dermatologisch bestätigt
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

Anti-Grau-Tücher
Erhältlich als Packung mit 15 Tüchern. 

dalli Anti-Grau-Tücher verhindern beim Waschen unerwünschte Vergrauungen der 
weißen Wäsche. Durch den Waschvorgang gelöste Schmutzstoffe werden in der 
Waschlauge direkt vom Tuch aufgenommen und setzen sich nicht mehr auf anderen 
Wäschestücken ab.

• schützt Ihre Wäsche und lässt sie länger neu aussehen
• für ein strahlendes Weiß

Farb & Schmutzfang-Tücher
Erhältlich als Packung mit 15 Tüchern. 

dalli Farb & Schmutzfang-Tücher verhindern beim Waschen unerwünschte Verfärbungen 
und Schmutzrückstände auf den Textilien. Durch den Waschvorgang gelöste Farb-/
Schmutzstoffe werden in der Waschlauge direkt vom Tuch aufgenommen und setzen 
sich nicht mehr auf anderen Wäschestücken ab.

• schützt Ihre Textilien und lässt sie länger neu aussehen
• für leuchtende Farben

Farb & Schmutzfang-Tücher für dunkle Wäsche
Erhältlich als Packung mit 10 Tüchern. 

dalli Farb & Schmutzfang-Tücher verhindern beim Waschen unerwünschte Farbüber-
tragungen selbst bei gemischten Waschladungen mit stark ausblutenden, dunklen 
Textilien. Durch den Waschvorgang gelöste Farb- und Schmutzstoffe werden in der 
Waschlauge direkt vom Tuch aufgenommen und setzen sich nicht mehr auf anderen 
Wäschestücken ab.

• schützt Ihre Wäsche und lässt sie länger neu aussehen
• für leuchtende Farben

Produktübersicht

DALLI WASCHMITTEL



Color Waschmittelpulver
Erhältlich in der 3,12 kg, 6,5 kg und 8,45 lg Packung für ca. 48, 100 oder 130 Wäschen. 

dalli Color ist das Waschmittel für leuchtende Farben

• Mit Farbschutz-Formel für fasertiefe Reinheit ohne Farbverlust
• Farben bleiben auch nach vielen Wäschen intensiv und leuchtend
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

Color Flüssigwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Flasche für ca. 18 Wäschen.

• mit Leucht-Kraft-Formel für langen Farbschutz
• für fasertiefe Reinheit ohne Farbverlust
• Farben bleiben auch nach vielen Wäschen intensiv und leuchtend
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

Color Plus Waschmittelpulver
Erhältlich in der 1,04 kg Packung für ca. 16 Wäschen.

dalli Color Plus ist ein modernes Color- Waschmittel

• Mit Farbschutz-Formel
• Löst hartnäckige Flecken und erhält dabei langanhaltend die Farben Ihrer bunten 

Textilien
• Für lang leuchtende Farben

Produktübersicht

DALLI COLOR



med Waschmittelpulver
Erhältlich in der 1,04 kg Packung für ca. 18 Wäschen. 

dalli med ist speziell geeignet bei Allergien und empfindlicher Haut, ein Vollwaschmittel 
für weiße und stark verschmutzte Wäsche.

• ohne Parfüm und Farbstoffe
• ohne Konservierungsmittelzusatz
• kombiniert hervorragende Waschkraft mit reduziertem Allergierisiko
• besonders gute Wasserlöslichkeit
• dermatologisch bestätigt
• wurde gemeinsam mit dem Deutschen Allergie- und Asthmabund e. V. entwickelt

med Flüssigwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Liter Flasche für ca. 18 Wäschen.

dalli med ist speziell geeignet bei Allergien und empfindlicher Haut.

• für Weißes und Buntes
• ohne Parfüm und Farbstoffe
• ohne Konservierungszusatz
• kombiniert hervorragende Waschkraft mit reduziertem Allergierisiko
• dermatologisch bestätigt
• wurde gemeinsam mit dem Deutschen Allergie- und Asthmabund e. V. entwickelt
• auch für Wolle und Seide geeignet

Produktübersicht

DALLI MED



Black Wash Flüssigwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Flasche für ca. 20 Wäschen. 

dalli Black Wash ist das ideale Feinwaschmittel zur Reinigung und Pflege von schwarzer 
und dunkler Kleidung.

• Fasern werden schonend gereinigt und Farben optimal geschützt und erhalten
• ideal auch für Wolle und Seide
• Rezeptur dermatologisch bestätigt
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

White Wash Flüssigwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Flasche für ca. 20 Wäschen. 

dalli White Wash ist das ideale Feinwaschmittel zur Auffrischung, Reinigung und Pflege 
wertvoller, empfindlicher weißer und heller Textilien.

• bewahrt die Brillanz weißer und heller Farben
• mit einer speziellen Weißverstärker-Formel, verhindert das Entstehen von 

Grauschleiern
• dermatologisch bestätigt

Produktübersicht

DALLI BLACK & WHITE



Wohlfühl Vollwaschmittel
Erhältlich im 1,04 kg Nachfüllbeutel für ca. 16 Wäschen.

dalli Wohlfühl Vollwaschmittel Pulver kombiniert strahlende Reinheit mit einem außerge-
wöhnlichen sympathischen Wohlfühlduft.

• überzeugend in Leistung und Pflege
• im praktischen Nachfüllbeutel
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

Wohlfühl Vollwaschmittel flüssig
Erhältlich in der 1,35 L Flasche für ca. 18 Wäschen.

dalli Wohlfühl Vollwaschmittel flüssig kombiniert strahlende Reinheit mit einem außerge-
wöhnlichen sympathischen Wöhlfühlduft.

• überzeugend in Leistung und Pflege
• für strahlende Reinheit Ihrer Wäsche auch nach häufigen Waschen
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

Wohlfühl Colorwaschmittel
Erhältlich im 1,04 kg Nachfüllbeutel für ca. 16 Wäschen.

dalli Wohlfühl Colorwaschmittel kombiniert strahlenden Farberhalt mit einem außerge-
wöhnlichen sympathischen Wohlfühlduft.

• überzeugend in Leistung und Pflege
• schützt bunte Textilien vor Farbverlust
• im praktischen Nachfüllbeutel
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

Wohlfühl Colorwaschmittel flüssig
Erhältlich in der 1,35 L Flasche für ca. 18 Wäschen.

dalli Wohlfühl Colorwaschmittel flüssig kombiniert strahlende Reinheit mit einem außer-
gewöhnlichen sympathischen Wöhlfühlduft.

• überzeugend in Leistung und Pflege
• schützt bunte Textilien vor Farbverlust
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die Um-

welt

Produktübersicht

DALLI WOHLFÜHL



Farb-Brillanz Spezialwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Flasche für ca. 18 Wäschen.

dalli Farb-Brillanz Spezialwaschmittel* zur Auffrischung, Reinigung und Pflege Ihrer 
wertvollen farbigen Textilien.

*Die speziell entwickelte Farb-Brillanz-Formel mit dem Wirkstoff Biotouch® glättet 
aufgeraute Fasern von Baumwoll- und Baumwollmischgewebe. Denn nur glatte Fasern 
bewahren strahlenden Glanz und leuchtende Farben.

• überzeugend in Leistung und Pflege
• schützt bunte Textilien vor Farbverlust
• waschaktiv bereits ab 20 °C, so sparen Sie Energie und schonen zugleich die 

Umwelt

Produktübersicht

DALLI FARB-BRILLANZ



Sport & Outdoor Flüssigwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Flasche für ca. 18 Wäschen.

Das Spezial-Waschmittel für moderne Textilien und Fasern wie Viskose, Elastan, Mikro-
faser, Polyester, Stretch, Mischgewebe und für atmungsaktive Sport- und Freizeitklei-
dung.

• wird den besonderen Pflegeanforderungen dieser Textilien gerecht
• dringt tief in die Fasern ein und wirkt der Aufnahme von unangenehmen Gerüchen 

entgegen – dank patentierter Wirkstoffkombination
• erhält die Elastizität, Atmungsaktivität und die Form des Gewebes – Ausleiern oder 

Einlaufen werden verhindert
• dermatologisch bestätigt

Produktübersicht

DALLI SPORT & OUTDOOR



Fein & Color Flüssigwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Flasche für ca. 20 Wäschen.

dalli Fein & Color ist das ideale Feinwaschmittel zur Reinigung und Pflege von farbigen 
Textilien.

• mit Aktiv-Pflegeformel zur schonenden Reinigung Ihrer wertvollen Textilien
• erhält die Leuchtkraft und Frische der Farben – die Wäsche sieht auch nach häufi-

gem Waschen noch aus wie neu
• milder Pflegeschaum und sanfter Faserschutz verhindern ein Aufrauen und Verfus-

seln der empfindlichen Fasern
• dermatologisch bestätigt

Produktübersicht

DALLI FEIN & COLOR



Wolle & Seide Flüssigwaschmittel
Erhältlich in der 1,35 l Flasche für ca. 20 Wäschen.

dalli Wolle & Seide ist das ideale Feinwaschmittel zur Reinigung und Pflege von 
hochwertigen Woll- und Seidentextilien sowie Ihrer Feinwäsche. Die sehr milde Wirk-
stoff-Formel pflegt und schützt jede einzelne Faser, damit Sie lange Freude an Ihren 
empfindlichen Textilien haben.

• reinigt besonders sanft
• empfindliche Fasern werden durch eine extra pflegende Schaumbildung während 

des Waschvorgangs geschützt
• ohne Bleichmittel und optische Aufheller
• dermatologisch bestätigt

Produktübersicht

DALLI WOLLE & SEIDE



DUO Bügelhilfe & Sprühstärke
Erhältlich in der 400 ml Sprühdose

Mit dalli DUO im Doppel-Schritt zum Bügelerfolg!

• für leichtes Bügeln und somit kurze Bügelzeit
• faltige, stark verknitterte Wäschestücke werden mühelos glatt
• perfekter Formerhalt, z. B. an Kragen, Manschetten und Knopfleisten von Hemden 

und Blusen
• beugt Wiederanschmutzung vor
• ist hautsympathisch und sorgt für eine duftig-frische Wäsche

Haushalts-Kernseife
Erhältlich im 3er Vorratspack.

Das bewährte, praktische Universalmittel für Körperpflege, Haushalt und Hobby. dalli 
Haushalts-Kernseife mit dezentem Duft reinigt und pflegt empfindliche Haut genauso 
wie verschmutzte Wäsche.

Pflege-Kernseife
Erhältlich im 3er Vorratspack.

Die unparfümierte dalli Pflege-Kernseife aus reinen Pflanzenölen ist besonders geeignet 
für Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut.

Sensitive Hautpflege – vielseitig verwendbar und rein pflanzlich.

Diamant-Schmirgel
Erhältlich als Packung mit 6 Blatt.

Das gibt’s nur bei dalli: Der doppelseitige Diamant-Schmirgel ist eine unentbehrliche 
Hilfe für Haushalt, Herd und Hobby. Die raue Oberfläche der handlichen Blätter schleift 
und entfernt selbst hartnäckigen Schmutz.

Unser Tipp: Diamant-Schmirgel ist auch ideal zum Reinigen von Gussplatten.

Produktübersicht

DALLI CLASSIC



Gardinen superweiss
Erhältlich in der 500ml Flasche.

evidur Gardinen superweiss ist ein konzentrierter Pflegespüler zur Nachbehandlung 
von Gardinen. Wir empfehlen eine Systemreinigung und -pflege zusammen mit evidur 
Gardinen reinweiss!

• ein spezieller UV- und Faserschutz umgibt schützend jede einzelne Faser
• wirkungsvoller Schutz vor Sonnen- und Nikotinvergilbung
• wirkt Schmutz abweisend und sorgt für einen duftig-frischen und formschönen 

Faltenfall
• wertvolle Gardinen bleiben länger strahlend weiß

Gardinen reinweiss
Erhältlich in der 600g Packung für ca. 10 Wäschen.

evidur Gardinen reinweiss ist ein spezielles Weiss-Waschmittel für Gardinen und alle 
weißen Textilien. Wir empfehlen eine Systemreinigung und -pflege zusammen mit evidur 
Gardinen superweiss!

• wäscht vergraute und vergilbte Gardinen und Textilien wieder strahlend weiß
• tiefenwirksame Reinigung schon im Niedrigtemperaturbereich
• eine spezielle Aufheller-Kombination sorgt für ein strahlendes Weiß wie am ersten 

Tag
• Gardinen und Textilien erhalten eine lang anhaltende duftige Frische
• auch optimal geeignet für die Reinigung weißer, hochwertiger Textilien wie z. B. Des-

sous, Blusen, Tischdecken und Oberhemden

Produktübersicht

EVIDUR


