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Umweltfreundlich und leicht: Wäsche waschen 
mit imnuu 
 
Gütersloh, 07.09.2022. Seit 1907 das erste Waschmittel nach heutigem Verständnis auf den Markt 
kam, gab es keine großen Innovationen mehr. Herkömmliche Waschmittel als Pulver oder in flüssiger 
Form blieben lange das Nonplusultra. Marco Bühlmann und Patrick Maiwald, die Gründer des Start-
ups imnuu, bieten mit ihrem neuen Produkt in Form von Waschstreifen eine Lösung, die Wäsche 
waschen sowohl einfacher als auch nachhaltiger macht. Seit Anfang des Jahres sind die Waschstreifen 
von imnuu im Verkauf: Festes, in ca. 9 cm x 11 cm große, hauchdünne Streifen geformtes Waschmittel, 
das je Streifen genau für eine Waschladung genutzt werden kann. Waschen geht mit imnuu nun ganz 
“im Nu”: Wäsche in die Trommel legen, Waschstreifen dazugeben – Waschmaschine starten. So leicht 
kann Waschen sein! 
 
Wo gibts imnuu zu kaufen? 
Seit Anfang 2022 ist imnuu nicht nur im eigenen online Shop erhältlich, sondern auch bereits online 
bei Drogeriefachmärkten wie Rossmann und Kaufland. 
 
Was macht imnuu so besonders? 
imnuu macht Wäsche waschen rundum leicht und das gleich aus zwei Gründen: Mit ~2 g pro Streifen 
und damit pro Waschgang ist imnuu wesentlich leichter als herkömmliche Waschmittel. Die 
Konsumenten sparen sich so schweres Schleppen vom Supermarkt bis nach Hause und auch auf Reisen 
entpuppt sich imnuu als ein praktischer Begleiter. Leicht auch, da das Waschen mit imnuu sowohl für 
Neulinge als auch für Kenner einfach zu handhaben ist – ein Waschstreifen für einen Waschgang, für 
alle Farben, Stoffe und Temperaturen und keine Überdosierung mehr. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Waschmittel-Herstellern, produzieren die Gründer von imnuu die nachhaltigen Waschstreifen in 
Deutschland, in ihrem eigenen Werk in Gütersloh. Von dort gehen sie direkt in den Verkauf. Alle 
Rohstoffe kommen von regionalen Anbietern und werden vor Ort zum Produkt verarbeitet, verpackt 
und an die Kunden verschickt. Einfach nachhaltig! 
 
“Anbieter nachhaltiger Waschmittel gibt es mittlerweile einige auf dem Markt. Aber die meisten können nicht 
alle Anforderungen in puncto Nachhaltigkeit erfüllen. imnuu dagegen betrachtet Nachhaltigkeit ganzheitlich, 
produziert sogar im eigenen Werk in Deutschland und ist stolz darauf!”  - Marco Bühlmann - 
 
 
Inwiefern ist imnuu nachhaltig? 
Die Nachhaltigkeit wird bei imnuu in allen Bereichen – von der Produktion bis zur Auslieferung – 
beachtet. Die Waschstreifen selbst sind frei von Plastik und Mikroplastik, sie sind vegan und leicht 
biologisch abbaubar. Die Verpackung ist aus Papier und zu 100 % recycelbar. Die portionierten 
Waschstreifen verhindern eine Überdosierung, schonen dadurch die Umwelt und auch den 
Geldbeutel. Durch die lokale Produktion in Deutschland werden die Transportwege verringert. 
Während mit rein herkömmlichen Waschmitteln pro Jahr eine Tanklast von ca. 24.000 LKWs allein in 
Deutschland anfällt, wären es – würde jeder nur noch mit imnuu waschen – lediglich 4 % des 
vorherigen Verbrauches, d.h. eine Ersparnis von 96 %! Da imnuu jeden Produktionsschritt im eigenen 



Werk selbst vornimmt, kann genau zurückverfolgt werden, welche Transportwege anfallen, bis das 
Produkt beim Kunden landet.  
 
Ist imnuu hautfreundlich? 
Die meisten Waschmittel verwenden starke Duftstoffe, die teils erst nach dem Waschen freigesetzt 
werden. Die Duftstoffe können jedoch bei einigen Menschen allergische Reaktionen auf der Haut 
auslösen. Zudem sind sie biologisch schwer abbaubar. Erkennbar sind parfümierte Waschmittel an den 
Aufschriften "Duftstoff", "Parfum" und "Fragrance". Auch imnuu bietet Waschstreifen ohne und mit 
Duftstoff an, diese sind aber dermatologisch getestet und auch für sensible Haut geeignet. So müssen 
sich Allergiker keine Gedanken um Hautreizungen oder andere allergische Reaktionen machen.  

 
“Wichtig war uns, neben der lokalen und nachhaltigen Produktion, ein Waschmittel ohne Allergene 
herzustellen - damit jeder das Produkt sorgenfrei nutzen kann. imnuu ist auch geeignet für Menschen, die 
schnell zu allergischen Reaktionen neigen.” - Patrick Maiwald - 
 
Wer hat’s erfunden? 
Waschstreifen gibt es schon seit einer Weile am Markt. Die imnuu Gründer haben ihre langjährigen 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus ihrer Tätigkeit in der Chemie- und Reinigungsmittel-Branche in ihr 
Produkt einfließen lassen. Marco verantwortet bei imnuu Vertrieb und Marketing, Patrick die 
Produktentwicklung und Produktion. Aufgrund der vollständigen Herstellung des Produkts im eigenen 
Land (sogar in der eigenen Region), sind die imnuu Gründer europaweit die ersten, die diesen 
regionalen Aspekt in die Umweltbilanz ihres Produktes einbeziehen. 
 
Haben Sie Interesse an Produkt-Samples der imnuu Waschstreifen zum Testen? 
Dann schreiben Sie bitte an presse@imnuu.de und wir senden Ihnen diese 
umgehend zu. 
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Bild 1: imnuu - viel leichter als herkömmliche Waschmittel 

 
Bild 2: Patrick Maiwald mit imnuu Waschstreifen 
 



 
Bild 3: Patrick Maiwald mit imnuu Waschstreifen und Verpackung 

 
Bild 4: Wäsche waschen mit imnuu Waschstreifen ist ganz leicht! 
 
 



 
Bild 5: imnuu Waschstreifen Verpackungsdesigns 
 
 

 
Bild 6: imnuu Waschstreifen leicht in der Anwendung und leichter beim Schleppen! 
Fotocredit: imnuu Fotos: Behrendt & Rausch 


