
 
 
 

 
 

 

urmoor WASCH-CAPSEL 
Zum Wäsche waschen und Geschirrspülen 
 
 
Trotz hoch entwickelter Waschmaschinen-Technik ist ein 
Faktor beim Wäschewaschen nur mit hohem 
Waschmittelaufwand in den Griff zu bekommen: Die 
Wasserhärte (dH), allgemein als Kalk im Wasser bekannt, 
bedeutet: 
Je härter das Wasser, desto mehr Waschmittelverbrauch  
Je härter das Wasser, desto mehr Entkalkerzusatz 
Je härter das Wasser, desto mehr Weichspülerbedarf 
 
Der Kalk muss also, mit entsprechenden Mengen an Waschchemikalien, in seiner 
störenden Wirkung neutralisiert werden. Das heißt, das Wasser muss diese 
zusätzliche Belastung mit Chemikalien verkraften und wird dadurch auch noch eine 
Belastung für die Umwelt, d.h. für die Abwasseraufbereitung. 
 
Gleichzeitig leiden immer mehr Menschen an Hautproblemen bis hin zu Allergien, 
Neurodermitis oder Schuppenflechte. Oftmals ausgelöst durch chemische Zusätze in 
Waschmitteln und Weichspülern, die ablagernd über der Feinstruktur des Gewebes 
der Kleidungsstücke, auf die Haut übertragen werden.   
 
Eine gesunde, wirtschaftliche, chemiefreie und umweltbewusste Lösung ist die 
urmoor WASCH-CAPSEL. 
 
Wirkungsweise: 
Durch die Aktivierung des Wassers mit der urmoor WASCH-CAPSEL wird die 
physikalische Struktur des Wassers verändert. So verlieren z.B. die Moleküle des 
Calciumcarbonats (Kalk) weitgehend ihre Bindungskräfte. 
 
Durch diese Wirkungsweise muss kaum noch Waschmittel an den vorhandenen 
Kalk gebunden werden und damit wird der Waschmittelbedarf deutlich reduziert. 
Sie kommen künftig etwa mit maximal der Hälfte der bisherigen Waschmittelmenge 
oder weniger oder auch komplett ohne aus.  
Auf Weichspüler (bei dem viele chemische und aggressive Tenside verwendet 
werden) kann in den meisten Fällen komplett verzichtet werden. Nur bei ganz hartem 
Wasser, über 30 dH, nach Bedarf zugeben. Auch auf Entkalker kann künftig komplett 
verzichtet werden. 
 
Die Wäsche wird, in Abhängigkeit von der Wasserhärte, nach einiger Zeit angenehm 
weich, atmungsaktiv, hautverträglich und antiallergisch.  
 
Des Weiteren bleiben die Farben Ihrer Wäsche viel länger erhalten. 
 



 
 
 

 
 

 

Ihre Wäsche wird auch wieder bügelleicht, da keine Kalkablagerungen mehr in der 
Feinstruktur des Gewebes vorhanden sind.  
 
Für einen zusätzlichen frischen Wäscheduft kann man ein paar Tropfen 
hochwertiges, naturreines ätherisches Öl z.b. Lavendel mit in die Waschmaschine 
oder den Wäschetrockner geben. 
 
Eine Empfehlung für hochwertige 100% naturreine, ätherische Öle erhalten Sie 
HIER! 
 
Auch die Reparaturanfälligkeit der Waschmaschine wird erheblich minimiert, da der 
Kalk nicht mehr an den Gummidichtungen, an der Trommel und an den 
Heizelementen fest haftet. Noch vorhandene Kalkniederschläge lassen sich nach 
und nach leicht entfernen. 
 
Außer zu Ihrem eigenen Nutzen, leisten Sie bei der Verwendung der urmoor 
WASCH-CAPSEL Ihren Beitrag zum Umweltschutz, durch weniger 
Waschchemikalien im Abwasser! 
 
Zusammengefasst erreichen Sie mit Verwendung der urmoor WASCH-CAPSEL 
drei Vorteile: 
• Wirtschaftlich – Sie sparen langfristig sehr viel Geld durch Einsparung von 

Waschmitteln 
• Gesundheitlich – durch Minimierung bzw. Weglassen von chemisch, aggressiven 

Waschmitteln schonen Sie Ihre Haut 
• Wirkungsstark – Sie erhalten frische, weiche und saubere Wäsche mit leuchtend 

bleibenden Farben 
 
Die urmoor WASCH-CAPSEL kann gleichzeitig auch für die 
Geschirrspülmaschine verwendet werden, mit gleicher Einsparung an Spülmittel, 
Klarspüler, Salz und Schonung Ihrer Spülmaschine vor vorzeitiger Verkalkung. Das 
bedeutet, Sie benötigen, je nach Verschmutzung des Geschirrs, nur noch die Hälfte 
des Geschirrspülmittels (ein halbes Tab) bzw. können in den meisten Fällen komplett 
auf aggressive Reinigungsmittel verzichten. Sie erhalten trotzdem sauberes Geschirr 
ohne die Gefahr, dass sich die chemischen Inhaltsstoffe wie ein unsichtbarer Film 
auf dem Geschirr weiterhin ablagern.  
 
Tipp:  
Anstelle von dem normalen, chemischen Spülmittelsalz können Sie auch 
bedenkenlos unser urmeer Salz verwenden. Welches ebenfalls die natürliche 
Reinigungskraft und die Lebensdauer Ihrer Spülmaschine verlängert.  
 
Des Weiteren haben wir die Erfahrung gemacht, dass man als Klarspüler Ersatz 
auch eine halbe Zitrone in den Besteckkasten legen kann, mit der gleichen Wirkung. 
 
 



 
 
 

 
 

 

Wichtig: 
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, benötigen Sie für die Waschmaschine zwei 
und für den Geschirrspüler auch zwei CAPSELN (Sie können natürlich auch hin und 
her tauschen). Das dadurch entstehende energetische Feld (liegende Acht) 
begünstigt eine optimale Reinigungskraft.  
 
Des Weiteren kann die urmoor WASCH-CAPSEL auch in den 
Scheibenwischerwasserbehälter Ihres Autos gelegt werden. Dies minimiert die 
Kalkschlieren auf Ihrer Frontscheibe, verbessert somit die Sichtverhältnisse 
besonders bei schlechtem Wetter und erhöht dadurch wesentlich Ihre 
Verkehrssicherheit. 
 
 
Anwendung 
Zwei urmoor WASCH-CAPSELN einfach direkt, am besten in ein Wäschestück 
gesteckt, in die Waschtrommel geben. 
 
In der Geschirrspülmaschine jeweils eine CAPSEL an die tiefste (z.b. Besteckkorb) 
und höchste Stelle legen (bzw. mit einem Kabelbinder am Geschirrfach befestigen). 
 
Anwendung im Poolbereich 
Die urmoor WASCH-CAPSEL ist auch ideal für den Einsatz im Poolbereich geeignet. 
 
Auf der CAPSEL ist u. a. die Schwingungsfrequenz von Sauerstoff abgespeichert die 
dann in das Wasser übertragen wird. Der daraus resultierende Vorteil bei einem 
Einsatz der CAPSEL im Poolbereich ist, dass das Wasser immer ph-neutral gehalten 
wird. 
 
Das bedeutet zum einen eine hohe Zeitersparnis, weil natürlich dann der ph-Wert 
des Wassers nicht mehr regelmäßig gemessen bzw. kontrolliert werden muss. Des 
Weiteren sparen Sie Geld, weil keine laufenden Kosten mehr u. a. für den Kauf von 
Laktatstreifen benötigt werden und auch keine Produkte mehr (ph-Senker/ph-Heber) 
um den ph-Wert neutral zu halten.  
 
Pro 10 qm³ werden zwei urmoor WASCH-CAPSELN benötigt. Entweder sie werden 
unter der Wasseroberfläche befestigt oder wenn vorhanden, in einen schwimmenden 
Skipper eingelegt bzw. vor den Einlaufdüsen. Bei einer Umwälzpumpe werden 
zusätzlich zwei CAPSELN benötigt. Diese werden entweder in den Pumpenschacht 
oder in die Sandfilteranlage direkt eingelegt. 
 
Wichtig: Bei elektrischen Anlagen im Wasser, die Stromzuleitung mit einem urmoor 
E-SMOG CHIPS harmonisieren. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Erfahrungsbericht Capsel 
Wir sind eine fünfköpfige Familie, d.h. dass jede Woche mehrere Wasch- und 
Geschirrmaschinen laufen. Seit dem ich die Urmoor Kapseln verwende, brauch ich 
fast kein Waschpulver mehr außer ab und zu bei sehr hartnäckigen Flecken sprühe 
ich diese zur Sicherheit noch mit Fleckenspray ein. Auch im Geschirrspüler benutze 
ich keine Tabs mehr, auch hier nur, wenn ich sehr stark verschmutzte Töpfe habe. 
Als Klarspülerersatz lege ich immer eine halbe Zitrone in den Besteckkorb. Ich bin 
von den Kapseln total begeistert.  
Liebe Grüße Mandy aus Leipzig 
 
 
...Hätte ich nicht gedacht aber funktioniert tatsächlich. Mein Sohn ist Fußballer und 
seine Fußballkleidung ist immer total verdreckt. Kein Problem für die Waschkapseln! 
:-) Kristina Goertz  
 
 
Erfahrungsbericht mit den Urmoor Capseln in meinem Pool und Gartenteich  
Ich habe einen Pool von 7,50mx4,50mx1,50m. Dieser machte früher sehr viel Arbeit. 
Alle 2 Tage musste das Wasser getestet werden ob es sich in seinem ph-Wert 
Bereich befindet. War dieses nicht so, musste man den Wert mit ph-Senkern oder 
ph_Hebern ausgleichen. War man dann immer Sommer mal ein paar Tage weg und 
die Lufttemperatur war 26 Grad und höher, kippte der ph-Wert im Wasser und nach 
kurzer Zeit wurde der Pool immer grüner (veralgt). Mit sehr großem Aufwand, d.h. 
Wasser ablassen, Pool reinigen, Wasser wieder zulassen bekam man den Pool nach 
zwei Tagen wieder in einen Zustand, dass man wieder baden konnte. Dann hörte ich 
vom Urmoor System und ich besorgte mir 6 Urmoor Capseln. Je eine wurde nach 
dem Wasser ablassen hinter beide Einlaufdüsen getan, 2 in den Skipper und zwei in 
den Sandfilter. Zusätzlich wurde noch ein Urmoor Esmog Chip auf die Pumpe 
geklebt. Ab dann brauchte nur noch ganz selten der ph-Wert gemessen werden und 
wir mussten ab diesem Zeitpunkt auch keine ph-Wert Ausgleichsprodukte 
hinzufügen. Wir benutzen lediglich noch Bio Kombi-Tabs um eventuell entstehende 
Bakterien zu vermeiden. Sollte das Wasser doch mal zu warm werden und 32 Grad 
übersteigen kann man noch zusätzlich Flockensäkchen mit in den Skipper legen, 
welche dann eventuell auftretende erste Anzeichen von Algenbildung aufnehmen. 
Der Einsatz der Urmoor Capseln war für uns eine super Arbeitserleichterung und 
haben seit dem, in Verbindung mit der Poolpflege, eine wesentliche 
Lebensqualitätsverbesserung. Zusätzlich sparen wir uns natürlich auch noch die bis 
dahin laufenden Kosten für den Kauf von den ph-Wert Ausgleichsprodukten.  
Mit freundlichen Grüßen Tobias Schäfer 
 
 
Weitere, teils revolutionäre Erfahrungsberichte mit Bild- und Textdokumentation 
erhalten Sie unter https://www.urmoor-
shop.de/downloads/Sammelmappe_Capsel.pdf  
 
 


