
MEDIENMITTEILUNG
Oktober 2022

Leichter Reisen mit imnuu

Gütersloh, 14.10.2022. Ob als Backpacker unterwegs mit Rucksack oder mit einem Koffer auf einer
Flug- oder Schiffsreise – wer längere Zeit auf Reisen geht, kommt irgendwann an den Punkt, an dem
die saubere Kleidung im Gepäck knapp wird. Jetzt heißt es „Ran an die Wäsche“. Doch welches
Waschmittel passt eigentlich ins Handgepäck, läuft nicht aus während der langen Reise und ist nicht
so schwer zum Schleppen? Klare Antwort: imnuu.

imnuu Waschstreifen – der ideale Reisebegleiter auch für Weltenbummler
Die Waschmittelstreifen von imnuu eignen sich ideal als Reisebegleiter für alle Arten von Reisen.
Denn mit ~2 g pro Streifen und damit pro Waschgang ist imnuu wesentlich leichter als herkömmliche
Waschmittel. Die gesamte Packung mit 48 Waschstreifen für insgesamt 48 Waschladungen ist ganz
leicht im Handgepäck oder Koffer zu transportieren und reicht für eine ganze Weile aus - auch
Weltenbummler haben mit imnuu für eine zeitlang ausreichend Waschmittel dabei! Wer längere Zeit
reist, schätzt es sehr, dass auch der Stress des Waschmitteleinkaufs entfällt und imnuu immer und
überall dabei sein kann – imnuu waschen und imnuu wieder sauber!

Die Vorteile des Reisens mit imnuu auf einen Blick:
1. Leicht zu transportieren auf der Reise - egal ob im Rucksack oder im Koffer/Handgepäck im

Flugzeug, auf der Schiffsreise, während der Motorradtour, während einer Wandertour oder
Randwandertour, im Wohnmobil oder Segelboot

2. Die imnuu Waschstreifen kommen durch jede Handgepäckkontrolle, denn die 100ml
Beschränkung im Flugzeug betrifft imnuu Waschstreifen nicht!

3. Die imnuu Waschstreifen sind nicht flüssig und können somit auch nicht auslaufen
4. Wer als Allergiker oder hautempfindlicher Typ in viele verschiedene Länder reist, ist

begeistert von imnuu, denn diese Waschmittelstreifen sind dermatologisch getestet und
hautfreundlich - das ewige Studieren der Verpackungshinweise in ausländischen
Supermärkten entfällt und man spart auf Reisen viel Zeit, wenn imnuu gleich dabei ist

5. Vegan und umweltfreundliches Reisen ist mit imnuu überhaupt kein Problem!

Wäsche waschen auf Reisen - Tipps für unterwegs
Kein Waschsalon in der Nähe? Das ist kein Problem mit den Waschstreifen von imnuu. Einfach einen
Eimer, ein Waschbecken oder einen größeren Behälter mit Wasser befüllen, imnuu Waschstreifen
reinlegen, Wäsche dazugeben und fertig. Nach einem kurzen und sanften Hin- und Herbewegen ist



die Wäsche “im Nu” wieder sauber. Ein weiterer Vorteil auf Reisen: Die imnuu Waschstreifen sind
ein Universal-Waschmittel und daher für alle Temperaturen (20 – 95 °C) und für weiße,
farbige und dunkle Wäsche geeignet.

Dermatologisch getestet, biologisch abbaubar, mikroplasikfrei und vegan
Die Waschstreifen von imnuu sind von der Dermatest GmbH dermatologisch getestet und 2022 mit
dem Zertifikat SEHR GUT ausgezeichnet worden und somit auch für sensible Haut geeignet.
Allergiker müssen sich keine Gedanken um Hautreizungen oder andere allergische
Reaktionen machen. Die imnuu Produkte sind frei von Parabenen, Phosphaten, optischen
Aufhellern, Bleichmitteln, Farbstoffen, Konservierungsstoffen und sind biologisch abbaubar.
Die Verpackung ist aus Papier und zu 100 % recycelbar. Hergestellt werden die imnuu Waschstreifen
komplett in Deutschland und das ohne tierische Produkte und ohne Tierversuche, d.h. die imnuu
Waschstreifen sind auch zudem noch vegan.

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: Leichter Reisen mit imnuu Waschstreifen – leicht und entspannt reisen
Fotocredit imnuu

Bild 2: imnuu passt in jedes Gepäck, ob Rucksack oder Handgepäck – auch Weltenbummler
reisen unbeschwerter mit imnuu - Fotocredit imnuu
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Bild 3: Vegan, umweltfreundlich und hautfreundlich – imnuu stressfrei auf Reisen waschen
Fotocredit: imnuu

Bild 4: Die imnuu Waschstreifen werden in Deutschland produziert - ohne tierische Produkte
und ohne Tierversuche - Fotocredit: imnuu Fotos: Behrendt & Rausch



Bild 5: Leicht zu transportieren auf allen Reisen – imnuu Waschstreifen
Fotocredit: imnuu Fotos: Behrendt & Rausch


