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claroswiss Reinigungskapseln 
Kapsel zur einfachen Reinigung von Kaffee und Heiss getränke Kapselmaschinen 
 
Wirkungsweise: 
Speziell für K-fee Kaffee Kapselmaschinen entwickelte Reinigungskapsel zur effektiven Entfernung von 
Kaffeeölen, Fetten und Milchablagerungen in der Brühkammer und im Auslauf von Kapselmaschinen. 
Die Reinigungskapsel dosiert das Reinigungsmittel unmittelbar in den Kapselraum und ermöglicht so eine 
einfache und unkomplizierte Reinigung der Kapselmaschine, ohne aufwendiges Ansetzen von 
Reinigungschemikalien und ohne langes Ausspülen der gesamten Maschine. 
Der regelmässige Einsatz von Reinigungskapseln wirkt der Bildung von harten Verkrustungen entgegen und 
sichert so eine hohe Getränkequalität und einen langen Einsatz der Maschine. 
 
Eigenschaften: 
 
Pulver in einer Kapsel 
Farbe: leicht blau 
Geruch: leicht 
Gewicht Reiniger: 2 g 
In Wasser löslich 
pH-Wert: 11  
(1 % ige Lösung) 
 
 
 

 
Inhaltsstoffe: 
 

Natriumcarbonat Reinigungsmittel 
Natriumpercarbonat Oxidationsmittel 
Natriummetasilikat Reinigungsmittel 
Fettalkoholalkoxylat Netzmittel 
MGDA Komplexierungsmittel 
TAED Aktivator 
Siliziumdioxid Abrasiv 
Natriumalkylethersulfat Netzmittel 
Patentblau V Farbstoff 

 
Anwendungsempfehlung: 
1. Wassertank füllen, Maschine einschalten und „Spülen“ Taste drücken. 
2. Ein Auffanggefäss (200 ml)  unter den Auslauf stellen und Hebel zum Kapselraum hochklappen - 

Reinigungskapsel einwerfen. 
3. Taste für kleinen Kaffee (40 - 60 ml) drücken - Wasser fliesst. 
4. Flüssigkeit im Auffanggefäss wegschütten und zwei Minuten warten.  
5. Auffanggefäss wieder unter den Auslauf stellen und Taste für normalen Kaffee (100 –200 ml) drücken - 

Wasser fliesst. 
6. Hebel hochklappen und anschliessend wieder zuklappen, damit die Reinigungskapsel in den dafür 

vorgesehenen Auffangbehälter fällt. Flüssigkeit im Auffanggefäss erneut wegschütten. 
7. Tasse wieder unter den Auslauf stellen und Taste für normalen Kaffee (100 – 200 ml) drücken - Wasser 

fliesst. 
8. Flüssigkeit im Auffanggefäss erneut wegschütten und Auffanggefäss ausspülen 
9. Die Maschine ist nun gereinigt und einsatzbereit 
 
Gefahrenhinweise und Erste-Hilfe-Massnahmen:  
Xi -Reizend 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.   
Berührung mit der Haut vermeiden.  
Reizt die Augen und die Haut.  
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.  
 
Hinweis zur Lagerung: 
Kühl und trocken lagern 
 
Verpackungseinheit und Artikelnummer: 
Faltschachtel mit 4 Kapseln, Artikel-Nummer: XYZ 
 
©K-fee System Gmb 
Senefelderstr. 44 
51469 Bergisch Gladbach, Germany 
Phone: 00800-05783437  
k-fee-system.com/service  
 
 
 
 
 



   

Product Data Sheet        

 
claroswiss Cleaning Capsules  
Capsule for easy cleaning of coffee and hot beverag e capsule machines 
 
Action: 
Cleaning capsule specially developed for K-fee capsule machines for the effective cleaning of coffee oils, fat and 
milk deposits in the brewing chamber and the outlet channels of beverage capsule machines. 
The capsule injects cleaning detergent directly into the brewing chamber of the machine and enables a simple 
and easy cleaning of the capsule machine without introducing cleaning chemicals in the water tank and extensive 
rinsing of the entire machine. 
The regular use of cleaning capsules prevent from the formation of hard deposits, thus supporting high quality 
drinks and a long use of the machine. 
 
Properties: 
 
powder in a capsule 
colour: light blue 
odour: light 
weight of cleaner: 2 g 
soluble in water 
pH-value: 11  
(1 % solution) 
 
 
 

 
Ingredients: 
 

Sodium carbonate cleaning agent 
Sodium percarbonate oxidizing agent 
Sodium metasilikate cleaning agent 
Fatty alcohol alkoxylated surfactant 
MGDA complexing agent 
TAED strengthener 
Silicon dioxide abrasive 
Sodium alkylether sulfate surfactant 
Patentblue V colorant 

Recommended use: 
1. Check water tank level at maximum, switch on machine and press the rinse button.  
2. Place a container (200 ml) under the outlet and lift flap and insert a cleaner capsule/pod into brewing 

chamber 
3. Press button for small coffee (40 – 60 mL) and water will rinse. 
4. Empty  container and wait 2 minutes. 
5. Place container back under the outlet and press button for regular coffee (100 – 200 mL) -water will 

rinse. 
6. Open and close the flap to make the capsule/pod fall into waste collecting tray and empty container 

again.  
7. Place container back under the outlet and press button for regular coffee (100 – 200 mL) – water will 

rinse 
8. Empty container again and rinse container well. 
9. Machine is now cleaned and ready for use. 

 
Danger notes and First-aid measures: 
Xi - irritant 
Keep out of the reach of children.  
Avoid contact with skin. 
Irritating to eyes and skin. 
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. 
If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. 
 
Notes on storage: 
Store in a cool and dry place. 
 
Packing unit and article number: 
Folding box with 4 capsules, article-number: XYZ 
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