
PlastikFasten    -   Küche   Neue Lebens-Kultur  Leben ohne Plastik                 Spülen ohne Plastik 
        

     . . . auf kochen + essen . . . folgt spülen, ob in der Maschine oder von Hand. Reguläre Spülmittel bekommen wir in Plastikflaschen. In Unverpacktläden kann Spülmittel nachgefüllt werden. Spülmittel lässt sich leicht selbst herstellen + erspart so Plastikmüll.  Spülbürsten aus Plastik . . . bei Neukauf aus Holz oder Metall ersetzen.  Spültücher + Lappen . . . aus kompostierbarem  Naturmaterial  können leicht selbst hergestellt werden.  Vielverpackung bei Spülmaschinen-Tabs vermeiden. Besser Pulver in Pappkartons verwenden. Klarspüler kann leicht selbst hergestellt werden, um Plastikmüll zu sparen. 



nachfolgende Infos - Anleitungen   . . .  
• Spül-Werkzeug  ohne Plastik  -  Bürsten - Schwämme - Lappen   Darauf achten das unser Handwerkszeug  wieder in den Naturkreislauf zurückfließen kann  =  kompostierbar ist.  Plastikmaterial bleibt bis zu 500 Jahre erhalten . . .  und verursacht diverse Umweltprobelem . . .  . . . langfristige sind uns noch unbekannt.  Spätestens als Mikroplastik  kommt es über Wasser oder Nahrung wieder zu uns zurück.  Eine steigende Menge findet irgendwann keinen Platz mehr. Die Plastikkontinente können nicht ewig weiterwachsen. Die Strömungen sind für den Menschen letztendlich nicht kontrollierbar.  Schaden zu begrenzen ist teuer . . . Viel leichter ist es die vielen Plastik-Kleinigkeiten zu vermeiden. Letztendlich belasten + beeinträchtigen wir die Lebensqualität der nachfolgenden Generationen.   
• Küchenschwamm aus Paketschnur  ökologische Alternative zum Selbermachen  
• Alternative zum unhygienischen Küchenschwamm Upcycling-Spüllappen häkeln - stricken - aus Frottee herstellen    
• Bio-Spülmittel selber machen  aus  drei einfachen Zutaten 
• Spülmittel und Putzmittel mit Kastanien herstellen  
• Pulver für die Spülmaschine preiswert selbst herstellen 
• Klarspüler für den Geschirrspüler einfach selber machen  
• Natron und Soda – Unterschiede ein für allemal erklärt 
• Tipps und Nutzungsregeln für Plastikgegenstände 



https://www.waschbaer.de/shop/holzspuelbuerste-mit-wechselkoepfen-7-tlg-25287?fromPage=1&F=00&K=58527    

    Holzspülbürste mit Wechselköpfen,                            7-tlg, natur (1) Diesen Artikel bewerten Artikel-Nr. 2528 700 58 
• hygienisch 
• solide 
• umweltbewusst 
• preiswertes Set 1 Stiel, der immer wieder verwendbar ist + 6 Bürstenköpfe Ø 4 cm. Aus nachwachsenden Rohstoffen: Buchenholz, natur. Agavenborsten, hitzebeständig bis 100°C. Die Bürstenköpfe sind nachbestellbar, Art.Nr. 2050500. € 6,95 Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten        



https://www.waschbaer.de/shop/kuechenprofi-spuelbuerste-edelstahl-23115 

 "Küchenprofi®"-Spülbürste, Edelstahl Artikel-Nr. 2311 500 58 
• langlebiger Stiel aus rostfreiem Edelstahl Der Stiel bleibt – auch wenn die Bürste geht.  Stiel: Edelstahl 18/10. Bürste: Buchenholzkopf, Agavenborsten. L: 25 cm. 2er Set Spülbürstenköpfe zum Nachbestellen unter Artikelnummer 2238200. € 9,95    -    Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten                



https://www.amazon.de/dp/B002L1T41M/ref=psdc_3597050031_t2_B0058PSB9E   

 Hofmeister Holzwaren Topfbürste, echt Union  von N/A  Preis: EUR 4,40 GRATIS Lieferung innerhalb Deutschlands. 5 neu ab EUR 4,40  
• H80xD50 mm  
• Topfbürste                      



https://www.waschbaer.de/shop/oeko-haushaltstuch-bambus-10er-set-20880?karussell=dt_personal      

  Öko-Haushaltstuch "Bambus", 10er Set (3) Diesen Artikel bewerten Artikel-Nr. 2088 000 58 Die universellen zum Spar-Preis!  
• aus nachwachsenden Rohstoffen 
• kompostierbar Sehr haltbar, sehr saugfähig und aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt: Viskose aus 82% Bambus, 18% Mais. Für alle Haushaltsbereiche, zum Spülen, Putzen, Wischen.                      Trocken und nass einsetzbar. Hübsches, umweltneutral gedrucktes Bambus-Motiv                              (der schnellwüchsige Bambus ist ökologisch besonders wertvoll!).                                                              Für einen „echten Materialkreislauf”:                                                                                                                     Das Viskose-Tuch kann kompostiert und über den Bio-Abfall entsorgt werden.                                          L 35 x B 35 cm. Im 10er Vorratspack. Viele Male in der Maschine waschbar bis 60 °C.       € 7,95   -   Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten            



https://www.beechange.com/238-putzschwamm-doppelpack-sonett.html  
  Spülschwämme Doppelpack Diese kratzfreien Schwämme aus Pflanzenfasern und Recyling PET sind so sanft,                            dass man sie sogar für Geschirr mit Lotoseffekt verwenden kann. 3,40 € inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand Artikel-Nr.: bee238 Spülen Küche                 



https://www.smarticular.net/kuechenschwamm-aus-paketschnur-oekologische-alternative-zum-selbermachen/  Küchenschwamm aus Paketschnur oder Hanf-Schnur ökologische Alternative zum Selbermachen  

  Heute zeigen wir euch, wie man ganz einfach einen Spülschwamm bzw. Schrubbschwamm für die Küche aus Haushaltsmaterialien selber machen kann. Wir ersetzen damit den bunten Küchenschwamm aus Plastik. Die Dinger halten sowieso meist nur kurze Zeit, fangen an zu stinken und landen so früher oder später im Müll.   Ein solcher Schwamm aus Naturmaterial (z.B. Hanfschnur) trägt zur Vermeidung von unnötigem Plastik aus Erdöl bei. Er ist außerdem noch hygienischer und lässt sich bedenkenlos auf der Heizung, in der Mikrowelle oder am besten mit der Restwärme des Backofens trocknen und bei Bedarf keimfrei machen.   Alles was ihr dafür braucht:   
• Paketschnur aus Naturfaser, am besten 1,5 bis 2 mm dick (z.B. diese hier)   
• Stricknadeln Stärke 2,5-3,5   
• Alternativ Häkelnadel (wir verwenden Stärke 5, noch besser ist die plastikfreie Häkelnadel aus Bambus)   
• Optional ein paar Stoffreste als Füllung, z.B. zwei Lagen einer alten Jeans   



Je nach Vorliebe kann der Schrubbschwamm gestrickt oder gehäkelt werden. Dickeres Garn und dünnere Nadeln führen zu einem sehr festen Maschenbild. Dadurch wird der Schwamm sehr fest und kratzig und eignet sich hervorragend zum Schrubben und Schmirgeln. Töpfe, Pfannen, aber auch Geschirr, Fliesen, der Herd und andere Oberflächen lassen sich damit wunderbar bearbeiten. Wer es etwas weicher mag, kann einfach die Nadeln ein oder zwei Nummern dicker wählen.   Wir haben zwei Varianten ausprobiert, die beide gut funktionieren. Als Rechteck erinnert der Schwamm an die herkömmlichen Exemplare aus Plastik und lässt sich auch genauso verwenden. Man kann ihn aber auch einfach rund arbeiten als Kugel oder in Zylinderform. Die folgenden Abmessungen haben für uns sehr gut funktioniert. Die Angaben beim Rechteck beziehen sich auf eine gestrickte Version, bei der Kugel auf eine gehäkelte. Mit etwas Probieren könnt ihr sie aber recht einfach in Häkel- oder Strickmaschen übertragen.  Spülschwamm in Rechteckform   Die Schwamm-Hülle wird als einfaches Rechteck mit den Maßen ca. 8 x 19 cm gestrickt. Dieses Rechteck kann man dann einfach zusammenklappen und rundherum mit Paketschnur zusammennähen oder auch mit einfachen Maschen zusammenhäkeln.   1. 13 Maschen anschlagen (ergibt ca. 8 cm, bei Bedarf mehr oder weniger nehmen)   2. Eine Reihe nur rechte Maschen stricken   3. Wenden und eine Reihe nur linke Maschen stricken   4. So lange wiederholen, bis das Stück ca. 19 cm lang ist   5. Alle Maschen abstricken und ggf. noch eine Lasche aus Luftmaschen häkeln, Restfaden vernähen   6. Halbiert zusammenklappen, so dass die grobe Seite zunächst innen liegt   7. An drei Seiten zusammennähen oder häkeln   8. Umstülpen   9. Mit Stoffresten oder auch einem weiteren, etwas kleineren Rechteck aus Paketschnur ausstopfen, damit der Schwamm schön griffig wird   10. Die letzte Seite zunähen   Noch “kratziger” wird der Schwamm mit dem so genannten Schachbrettmuster. Dazu wird eine Reihe mit rechten und linken Maschen im Wechsel gestrickt. In der nächsten Reihe werden die Maschen dann genau versetzt.   Naturmaterialien schrumpfen etwas, wenn sie nass werden, deshalb sollte man die Füllung nicht zu groß wählen.  



So sieht das Ergebnis bei uns aus:   

  Spülschwämme aus Plastik musst du nicht immer neu kaufen. Wenn du etwas Zeit zum Häkeln oder Stricken hast, stell sie selber her: aus Paketschnur! von ClaudiaL   Kugelförmiger Spülschwamm   Noch einfacher herzustellen ist die Kugelform, diese lässt sich am besten häkeln. Anleitungen für besonders schöne Kugeln findet ihr sehr leicht im Internet :-)   1. Fünf Luftmaschen häkeln und mit der sechsten zu einem Kreis schließen   2. In der zweiten Runde jeweils zwei neue Maschen in eine der vorherigen Runde häkeln (ergibt 12 Maschen)   3. In der dritten Runde eine Masche häkeln, dann zwei Maschen in eine der vorherigen Runde häkeln (ergibt 18 Maschen)   4. In der vierten Runde zwei Maschen häkeln, dann zwei Maschen in eine der vorherigen Runde häkeln (ergibt 24 Maschen)   5. In der fünften Runde drei Maschen häkeln, dann zwei Maschen in eine der vorherigen Runde häkeln (ergibt 30 Maschen)   6. Nun für 5-6 Runden (je nach gewünschter Größe des Schwamms) ohne Zunahme weiter häkeln   



7. Zum Schließen der Kugel Maschen abnehmen (durch Auslassen), in umgekehrter Folge wie beim Zunehmen   8. Nach Belieben vor dem Schließen noch mit Stoffresten ausstopfen, oder auch mit einer kleineren Kugel oder einfach einem geknüllten Rechteck   So sieht das Ergebnis dann aus:   

  Spülschwämme aus Plastik musst du nicht immer neu kaufen. Wenn du etwas Zeit zum Häkeln oder Stricken hast, stell sie selber her: aus Paketschnur! von Heike Burch     Viele weitere Hilfsmittel im Haushalt lassen sich durch Recycling bzw. Upcycling nicht mehr benötigter Textilien ganz einfach selber machen. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel:    
 https://de.dawanda.com/nav/zero-waste 



https://www.smarticular.net/kuechenschwamm-aus-paketschnur-oekologische-alternative-zum-selbermachen/ Copyright © smarticular.net   
•  Kommentare     smarticular.net  Mirjam W. • vor 2 Jahren  Super Alternative für Metallschwämmchen,  die bei mir nach einer Benutzung schon verrostet sind. Habe mich am Anfang vergriffen und Küchengarn gekauft.  Aber auch das ist ein guter Ersatz für einen Spülschwamm,  da Küchengarn nicht so hart und steif wie Paketschnur ist. Maximilian Knap Moderator Mirjam W. • vor 2 Jahren  Das Ergebnis zählt und wenn es funktioniert - perfekt :-)  Hast du gestrickt oder gehäkelt? Magst du vielleicht ein Foto anhängen? Mirjam W. Maximilian Knap • vor 2 Jahren  Ich habe im Schachbrettmuster gestrickt.  Dabei habe ich recht dicke Nadeln benutzt (Stärke 6).  Die Schwämme haben eine Größe von 8 x 8 cm.  Sie sind beide ungefüllt,  weil der aus Paketschnur auch so schon dick genug war  und bei dem aus Küchengarn ist die Füllung immer verrutscht  (der Schwamm dehnt sich beim Spülen nochmal etwas aus  und ist sehr flexibel).   

 



 Maximilian Knap Moderator Mirjam W. • vor 2 Jahren  Kompliment, sehr schön geworden :-) Danke für's Teilen!  Mio • vor 2 Jahren  Kann man die Paketschnur-Spülschwämme eigentlich waschen??  Maximilian Knap Moderator Mio • vor 2 Jahren  Aber ja!  Wir nutzen außerdem diverse kleine Lappen  und haben jeden Tag ein neues Geschirrtuch,  dafür ist die Küchenrolle mit Einwegtüchern komplett rausgeflogen.  Wenn genug Schmutzwäsche da ist,  kommt alles zusammen bei 60 Grad in die Maschine,  natürlich mit selbst gemachtem Biowaschmittel.      

 



https://www.smarticular.net/gesucht-gefunden-alternative-zum-stinkenden-und-unhygienischen-kuechenschwamm/ Alternative zum stinkenden und unhygienischen Küchenschwamm  

  Wunderst du dich auch, wie schnell Lappen und Schwämme in der Küche anfangen, unangenehm zu riechen? Sehr häufig werden Kunststoff-Produkte verwendet, in deren Poren sich Reste vom Abwasch und von Speisen sammeln, und dort vor sich hin gammeln. Da die Utensilien meist noch etwas feucht sind, wird dieser Vorgang noch begünstigt.   Mit einem solchen Schwamm kann man zwar immer noch Wasser aufsaugen, aber wirklich reinigen lässt sich damit nichts mehr. Im Gegenteil, diese Utensilien tragen zur effektiven Verbreitung von Bakterien und Keimen in der Küche bei.   Es gibt, diverse Tricks, um dem entgegen zu wirken, zum Beispiel könnte man Lappen in die Mikrowelle legen und so sterilisieren. Das Grundproblem bleibt jedoch: Schwämme und Lappen werden zu lange benutzt und nicht richtig gewaschen. Was große Hitze, Putz- und Spülmittel mit dem Kunststoff in diesen Produkten anstellen und welche Schadstoffe sie aus diesen lösen, wird auch meist vergessen.  Mehr Informationen zu den gesundheitlichen Implikationen falsch verwendeter Kunststoffe  http://findingsustainia.org/tipps/    Tipps und Nutzungsregeln  für Plastikgegenstände  s. u.      Küchenschwämme haben eine kurze Lebenszeit und landen schnell im Abfall. Wir zeigen dir eine praktische Alternative: hygienischer, günstiger, nachhaltiger von ClaudiaL   



Upcycling-Spüllappen aus Frottee herstellen   Ich habe mich für eine sehr einfache Lösung dieses Problems entschieden. Anstatt jede Woche ein neues Schwämmchen aus Plastik oder einen neuen, meist unverhältnismäßig teuren Lappen zu verwenden, habe ich mir einen Satz robuster Spüllappen aus alten Handtüchern gefertigt!   

 Küchenschwämme haben eine kurze Lebenszeit und landen schnell im Abfall. Wir zeigen dir eine praktische Alternative: hygienischer, günstiger, nachhaltiger von ClaudiaL   Diese Lappen sind nahezu beliebig oft wiederverwendbar und wandern nach ein oder zwei Tagen einfach mit in die Waschmaschine.   Zur Herstellung eignen sich sehr gut alte Handtücher aus Frottee-Stoff, aber auch alte Geschirrtücher funktionieren gut. Die Handtücher schneide ich dazu in Quadrate mit ca. 25 cm Kantenlänge und nähe die Ränder doppelt um, damit nichts ausfranst. Zur Herstellung kannst du dich an unserer Anleitung für selbst gemachte Taschentücher orientieren. https://www.smarticular.net/umweltfreundliche-softies-aus-t-shirts-hemden-co-upcyceln/  Kurzlebige Wegwerfprodukte aus Plastik gehören in meiner Küche der Vergangenheit an. So habe ich nicht nur das Problem der Ressourcenverschwendung gelöst, sondern auch gleich für mehr Hygiene in meiner Küche gesorgt.        



https://www.smarticular.net/bio-spuelmittel-selber-machen-aus-drei-einfachen-zutaten/ Bio-Spülmittel selber machen  aus  drei einfachen Zutaten  

 Bisher habe wir schon einige Rezepte für Geschirrspülmittel getestet, zum Beispiel mit Natron und Soda, aus Efeu oder sogar aus Kartoffelschalen. Alle hatten aber irgendeinen Haken: Entweder waren sie zu flüssig oder nicht besonders lange haltbar, wenn frische Naturmaterialien zum Einsatz kommen.  Deshalb haben wir einen neuen Anlauf gemacht für Bio-Spülmittel zum Selbermachen aus einfachen Hausmitteln. Das sind unsere Anforderungen:  
• lange Haltbarkeit von mindestens drei Monaten bei Zimmertemperatur  
• nur einfache Hausmittel als Inhaltsstoffe, nach Möglichkeit pflanzlich  
• dickflüssige Konsistenz für einfache Dosierung  
• gute Fettlösekraft und Reinigungskraft  
• leichte Wasserenthärtung gegen Kalkflecken  
• für Geschirr geeignet bzw. lebensmittelgeeignet Geschirrspülmittel selber machen  Gesagt, getan! Es werden im Grunde nur drei Zutaten benötigt, nämlich Kernseife, Natron und Wasser, sowie optional ätherisches Öl für den Duft. Wir haben uns für Natron entschieden, weil es milder zur Haut ist. Soda wäre auch verwendbar, das Spülmittel wäre 



dann ganz ähnlich dem Bio-Waschmittel, allerdings auch etwas schärfer und besser nur mit Küchenhandschuhen zu verwenden.  Im Wasser gelöste Kernseife ist ein mildes, pflanzliches Tensid und sorgt dafür, dass das Spülmittel später dickflüssig wird. Sie reinigt außerdem gut und ist ein guter Fettlöser. Natron löst ebenfalls Fett, macht das Wasser weicher und verhindert so Kalkrückstände. Für etwa 550 ml Spülmittel werden benötigt: 
• 10-15 g geriebene Kernseife, idealerweise ohne Palmöl (alternativ die Bio-Kernseife von Sonett, im Bioladen oder online erhältlich, meist preiswerter hier)  
• 3-4 TL Natron (umso mehr, je härter das Wasser ist – mehr Informationen zum Kaufen von Natron oder Bestellen von Natron hier)  
• 500 ml Wasser  
• optional 10-20 Tropfein eines ätherischen Öls für den Duft, wir verwenden Zitrone  
• eine Flasche, z.B. vom alten Spülmittel. Wir haben festgestellt, dass die Kappe vom alten Spülmittel genau auf eine leere PET-Flasche passt, so erhält beides noch ein sinnvolles Zweitleben.  Mit nur wenigen Handgriffen ist das Spülmittel hergestellt:  1. Wasser in einem Topf erhitzen, bis es kocht  2. Topf vom Herd nehmen und Seifenflocken mit einem Schneebesen einrühren, bis sie sich komplett aufgelöst haben  3. Abkühlen lassen und während des Abkühlens mehrmals ausgiebig rühren  4. Sollte die Flüssigseife zu dick oder sogar puddingartig geworden sein, mehr Wasser ergänzen und nochmals kräftig rühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist  5. Natron und ätherisches Öl unterrühren  6. In eine Flasche füllen – fertig!  Nach unserer Erfahrung funktioniert die gekochte Variante am besten, weil das Ergebnis schön gleichmäßig wird. Jedoch lässt sich dieses Spülmittel auch ohne Kochen herstellen, du musst dazu lediglich alle Zutaten ins Wasser geben, die Flasche gut verschließen, kräftig schütteln und eine Zeit lang stehen lassen. Es kann bis zu 12 Stunden dauern, bis sich die Kernseife vollständig aufgelöst hat. Schüttele die Flasche hin und wieder um zu sehen, ob die Seife vollständig gelöst ist. Wenn das der Fall ist, wird die Flüssigkeit dick und geleeartig und ist einsatzbereit. Da jede Kernseife etwas anders ist, kann es sein, dass du mehr Seifenraspel oder Wasser hinzufügen musst. 



 

  Fertig ist das selbst gemachte Spülmittel! Es ist nicht nur äußerst preiswert, sondern schont auch noch die Umwelt durch Verzicht auf unnötige Zusätze sowie Verpackungen. Unseren Härtetest mit fettiger Pfanne hat es gut gemeistert. Falls sich mit der Zeit die Zutaten etwas absetzen, kannst du die Flasche einfach kräftig schütteln und schon ist das Mittel wieder einsatzbereit.  Hinweis: Dieses Spülmittel ist am besten für einzelne fettige Geschirrteile geeignet, weniger um im Hand-Abwaschbecken Geschirr zu spülen. Es funktioniert am besten bei weichem Wasser. Mit hartem Wasser bildet sich so genannte Kalkseife, wenn die Seife mit dem im Wasser gelösten Kalk reagiert. Die Kalkseife schwimmt dann als grauer Film an der Wasseroberfläche und reduziert die Waschwirkung etwas, so dass mehr Spüli notwendig ist.          



https://www.smarticular.net/putzmittel-und-spuelmittel-mit-kastanien-herstellen/ Putzmittel und Spülmittel mit Kastanien herstellen  

   Der Winter ist die Zeit, in der nicht gegartelt oder eingekocht werden kann. Da lassen sich dann all die Tätigkeiten nachholen, für die sonst keine Zeit bleibt. Für mich als Selbstversorgerin kommt nie Langeweile auf, derzeit bin ich immer wieder mit der Herstellung von Putzmitteln und Kosmetika beschäftigt. Diesmal habe ich mit Bio-Putzmittel aus Kastanien experimentiert!  Dass man mit Rosskastanien Wäsche waschen kann, hat sich inzwischen schon herumgesprochen. Nachdem mich Freunde und Bekannte vergangenes Jahr mit einer endlosen Menge an Kastanien versorgt haben, stellte sich mir die Frage, ob sich damit nicht noch mehr anstellen lässt.  Mit Freude stellte ich nach kurzer Recherche fest, dass dem so ist, auch Putzmittel lassen sich aus Rosskastanien herstellen. Und das Beste daran: Es geht kinderleicht und macht fast keine Arbeit.  Ich habe dazu rund 10 der Kugeln in ein stabiles Säckchen getan und dieses intensiv mit dem Hammer bearbeitet. Alternativ kannst du auch selbstgemachtes Kastanienpulver verwenden. Das war allerdings bereits der arbeitsintensivste Teil der Putzmittelproduktion.  Die Kastanienkrümel kommen nun in ein großes Glas, zusammen mit ein bis zwei Litern kochendem Wasser. Im Anschluss muss das Ganze eine Weile stehen bleiben, damit sich reichlich Saponine, das sind pflanzliche Seifenstoffe, aus den Kastanien herauslösen.  



Gelegentliches Umrühren oder Schütteln schadet nicht, und nach 12 bis 24 Stunden wird das Putzmittel einfach durch ein Sieb in Gläser, Flaschen oder einen kleinen Kanister gefüllt. Fertig, das war es.  

 Rosskastanien sind nicht nur zum Basteln und Wäschewaschen zu verwenden. Finde heraus, wie du mit ihnen eine natürliche und wirksame Putzhilfe herstellst!   Die Wirksamkeit des Kastanienputzmittels ist wirklich beeindruckend. Mit der benötigten Menge muss man ein bisschen herumprobieren, eine kleine Tasse auf einen Eimer Putzwasser ist ein guter Anfang. Neben allgemeinen Reinigungsarbeiten in Küche und Bad habe ich mit dem Sud bereits  
• Grünspan von den Wänden in meinem Gewächshaus entfernt den  
• 15 Jahre alten Umbauschrank meines Herdes von Fett- und Essensresten der letzten 15 Jahre befreit  
• die eintrockneten Überreste der Hinterlassenschaften einer meiner Katzen (so ein Biest) vom Boden weggeputzt  Sogar als Geschirrspülmittel lässt sich der Kastaniensud nutzen, dafür kannst du ihn z.B. in eine alte Spülmittelflasche füllen. Ich stelle meist mehrere Liter her, die auch mehrere Wochen gut haltbar sind.  Arbeitsaufwand für das Putzmittel: fünf Minuten. Die Zeit zum Sammeln der Kastanien ist dabei nicht eingerechnet, aber die bewerte ich für mich nicht als Arbeitszeit, sondern als vergnügliche Erholung an der frischen Luft! Dass bei mir in der Küche noch „konventionelle“ 



Spülflaschen stehen, hat nur einen Grund: Ich habe die Plastikflaschen natürlich nicht weggeworfen, sondern nutze sie für meine selbst herstellten Mischungen.   

  Kastanien begegnen uns im Herbst auf vielen Wegen. Lasse sie aber nicht einfach liegen! Nimm sie mit und nutze sie für deine Gesundheit und im Haushalt!  Überhaupt sind Rosskastanien echte Power-Kugeln, neben Putzmittel kannst du noch viele andere Dinge aus Kastanien herstellen:  
• Heilsame Kastanien-Tinktur herstellen und richtig anwenden  
• Pflegeduschgel und -maske mit Kastanien selber machen  
• Shampoo aus Kastanien selber machen,  
• mild und pflegend Aufhellendes Zahnputzpulver mit Kastanien und Natron   



https://www.smarticular.net/pulver-fuer-die-spuelmaschine-preiswert-selbst-herstellen/ Pulver für die Spülmaschine preiswert selbst herstellen  

  Hinweis  Zahlreiche Leser haben mit diesem Rezept sehr unterschiedliche Resultate erzielt. Für viele funktioniert es hervorragend, bei anderen wird das Geschirr nicht richtig sauber. Derzeit testen wir, inwiefern dies mit unterschiedlichen Geräten zusammenhängt und wie sich das Pulver weiter verbessern lässt. Wenn du es probieren möchtest, dann stelle am besten zunächst nur kleine Mengen des Pulvers her. In einem späteren Beitrag haben wir ein flexibles Baukasten-Geschirrspülmittel vorgestellt, das du ebenfalls probieren kannst.  Hast du dich auch schon gewundert, warum Tabs für die Spülmaschine so teuer sind? Da muss es doch eine einfache Alternative geben – Herausforderung angenommen!   Was ist eigentlich drin in Spülmittel für den Geschirrspüler? Die Liste der Inhaltsstoffe zeigt: Es sind lauter zweifelhafte Substanzen enthalten. Stoffe auf Erdölbasis, ja sogar gentechnisch hergestellte Enzyme.   Nach einiger Recherche und einigen Experimenten war klar: Spülmittel für die Spülmaschine lässt sich preiswert und aus einfachen Hausmitteln ganz leicht selbst herstellen!   Dieses Rezept ist ein Pulver, das aus vier Zutaten besteht. Es kostet nur etwa ein Drittel von normalen Marken-Spülmaschinentabs. Ganz nebenbei vermeidest du damit nicht nur den Einsatz vieler unnötiger Chemikalien, du sparst auch noch eine Menge Geld.     



Die Rezeptur   Zur Herstellung von gut einem Kilo Spülmaschinen-Pulver benötigst du:   
• 300 g Zitronensäure in Pulverform (z.B. online kaufen)   
• 300 g Soda (z.B. hier online kaufen)   
• 300 g Natron (z.B. hier online kaufen)   
• 125 g Spülmaschinensalz (optional – für ältere Maschinen ohne eingebauten Wasserenthärter oder zur Steigerung der Wirksamkeit der Waschsubstanzen, z.B. dieses hier)   

 Pulver für die Spülmaschine preiswert selbst herstellen  Diese Menge ist ausreichend für gut 30-40 Waschgänge der Spülmaschine. Zitronensäure dient zur Wasserenthärtung und zur Vermeidung von Kalkablagerungen. Soda und Natron bilden zusammen einen guten Fett- und Schmutzlöser. Das Salz schließlich dient zusammen mit Soda und Natron als Wasserenthärter (wichtig bei älteren Maschinen, die noch nicht über einen eingebauten Wasserenthärter bzw. Ionentauscher verfügen), außerdem erhöht es die Wirksamkeit der anderen Zutaten, du kannst es aber auch ohne probieren.   Wichtig: Alle Zutaten müssen trocken sein! Daher solltest du nur reines Soda-Pulver verwenden, um eine sofortige Reaktion mit der Zitronensäure zu verhindern! (mehr zu verschiedenen Soda-Sorten und dem Unterschied zu Natron findest du hier)    



So wird’s gemacht   Die Herstellung des Pulvers ist simpel. Alle Zutaten werden abgewogen, gemischt und unbedingt trocken gelagert. Das geht sehr gut in einem Einmachglas mit Bügelverschluss. Durch Schütteln lassen sich alle Bestandteile effektiv mischen.   Verwende für die ersten Versuche nur wenig, maximal ein bis zwei gehäufte Teelöffel des Pulvers für eine Maschinenladung, bei Bedarf mehr. Das Pulver wird wie üblich in das Waschmittelfach der Maschine gegeben. Die benötigte Menge ist von der Menge des Geschirrs, vom Verschmutzungsgrad und von der Wasserhärte abhängig. Nach ein bis zwei Versuchen wirst du wissen, welches die optimale Menge ist. Mit zu viel Pulver (speziell: zu viel Soda) entstehen milchige Beläge auf Gläsern und Geschirr, darum ist hier weniger mehr. Verwende NICHT das Automatikprogramm, sondern ein Programm mit maximal 50 Grad Spültemperatur. So wird der Bildung schwer löslicher Beläge vorgebeugt, die bei höheren Temperaturen durch Umwandlung von Zitronensäure entstehen könnten.   Für uns ist dieses Pulver eine gelungene Alternative, mit normalen Verschmutzungen auf Geschirr und Besteck wird es locker fertig. Bei eingetrockneten Essensresten, Verkrustungen sowie starken Tee-Belägen gerät es aber schon mal an seine Grenzen. So können wir damit gut 90 Prozent unserer Spülvorgänge erledigen, für den Rest haben wir immer einen kleinen Vorrat an Bio-Spülmaschinentabs parat.   Stelle bitte zuerst eine kleine Menge her und teste das Pulver für ein paar Waschgänge. Je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad kann die Menge der einzelnen Zutaten angepasst werden. Beachte auch, dass du trockene Zutaten verwendest (auf keinen Fall Kristallsoda). Beim Mischen der Zutaten dürfen sie noch nicht miteinander reagieren. Wenn es schäumt und verklumpt, ist dass ein Zeichen, dass eine der Zutaten Wasser beinhaltet.   Klarspüler   Damit Gläser klar bleiben und sich darauf keine Kalkablagerungen und trübe Schleier bilden, solltest du unbedingt auch einen Klarspüler verwenden. Die richtige Dosierung hängt vom Härtegrad des Wassers ab. Wir verwenden dafür simplen Haushaltsessig, den wir in das Vorratsfach für Klarspüler in der Maschine füllen. Unsere langjährige Erfahrung und auch die Erfahrungen anderer Leser bestätigen uns, dass Haushaltsessig kein Problem für die Maschine darstellt. Solltest du unsicher sein, kannst du aber auch deinen eigenen Klarspüler ohne Essig herstellen. Ein Rezept für selbstgemachten Klarspüler siehe nachfolgend.   Spülmaschinensalz   Moderne Geschirrspülmaschinen besitzen einen eingebauten Wasserenthärter (Ionentauscher). Damit er dauerhaft funktioniert, muss er sich selbst regenerieren und den gebundenen Kalk ausschwemmen, dafür wird Regeneriersalz benötigt. Es handelt sich in der Regel um reines Natriumclorid (Kochsalz) ohne irgendwelche Zusatzsstoffe oder Rieselhilfen. Normales Tafelsalz bzw. Küchensalz ist nicht geeignet! Wenn in deiner Region eher hartes Wasser vorkommt, ist eine Verwendung des eingebauten Wasserenthärters (durch Einfüllen der erforderlichen Menge Salz) sehr empfehlenswert.  



Fazit   Es müssen nicht immer teure und Chemie-beladene Markenprodukte sein. Wir haben das selbst gemachte Pulver für die Spülmaschine mit Erfolg getestet. Selbst Töpfe und stark beschmutzte Teller werden fast immer restlos sauber, Gläser werden klar und fleckenfrei.     https://www.smarticular.net/klarspueler-fuer-den-geschirrspueler-einfach-selber-machen/  Klarspüler für den Geschirrspüler einfach selber machen 
 

 Geschirrspüler erleichtern für viele den Abwasch. Klappe auf, Geschirr hinein, einschalten und waschen lassen – völlig automatisch. Wichtig ist natürlich das Ergebnis! Strahlend sauber und streifenfrei soll es schon sein.   An diesem Punkt kommen die Spülmittel ins Spiel. Sie sind erhältlich in verschiedensten Farben mit diversen Düften und unterschiedlichsten Zusatzfunktionen: 7in1, 5in1, Glanz Perfekt, Power Föhn und so weiter.   Meines Erachtens nach unnötige Chemie, die den Abfluss hinunter wandert.   Aber es geht auch anders:   Dazu passt unser folgendes Rezept für Klarspüler – den Fachmann für streifenfreien Glanz.   Ebenso wie Spülmittel ist auch der Klarspüler in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen erhältlich. Ich verstehe zwar nicht alles Kleingedruckte, aber ich weiß, dass der Großteil davon Chemie, Chemie und noch etwas mehr Chemie ist. Somit kommen sie alle für mich nicht in Frage.  



 Ich stelle meinen Klarspüler aus wenigen Zutaten zu Hause selber her.  Zeitaufwand: ca. 5 Minuten.   Für 500 ml selbst gemachten Klarspüler benötigst du:   
• 300 ml Alkohol (entweder Bio-Spiritus oder Reste von Wodka oder anderen klaren Spirituosen)   
• 200 ml Wasser   
• 80 g Zitronensäure (z.B. diese hier; mehr Anwendungen für Zitronensäure findest du hier)   Zur Herstellung gehst du folgendermaßen vor:   1. In einem Topf das Wasser erhitzen und die Zitronensäure darin auflösen   2. Die Mischung in eine leere Glasflasche füllen (wie man preiswert an Flaschen kommt, erfährst du hier)   3. Den Alkohol dazugeben   4. Die Flasche schließen und gut durchschütteln   Das war’s – einfach, schnell und preiswert.   Der Alkohol sorgt für den gewünschten Glanz ohne Schlieren. Zitronensäure verhindert Kalkflecken und pflegt nebenbei die Spülmaschine.                       



https://www.smarticular.net/natron-und-soda-unterschiede-ein-fuer-alle-mal-erklaert/  Natron und Soda  Unterschiede ein für allemal erklärt  

   Natron und Soda sind zwei überaus nützliche Hausmittel, die oft miteinander verwechselt werden. Sie sind beide sehr preiswert und ersetzen viele handelsübliche Wasch- und Reinigungsmittel, zu Omas Zeiten war das noch sehr weit verbreitet.   Auch heute lösen viele Menschen allerlei Probleme mit diesen beiden Mitteln. Selbstgemachte Haushaltsreiniger, Pflegeprodukte wie Haarwaschmittel, Deodorant, Geruchsneutralisation, Kochen und Backen – Die Anwendungen sind endlos:   
• Anwendungen für Natron – das Wundermittel für Küche, Haus, Garten und Schönheit  https://www.smarticular.net/anwendungen-fuer-natron-das-wundermittel-fuer-kueche-haus-garten-und-schoenheit/  
• Anwendungen für Soda – dieses Mittel gehört in jeden Haushalt  https://www.smarticular.net/anwendungen-fuer-soda-dieses-mittel-gehoert-in-jeden-haushalt/  Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Natron und Soda, und kann man sie problemlos gegeneinander austauschen? In diesem Beitrag gehen wir dieser Frage nach und geben weitere Hintergrundinformationen zu diesen beiden Verbindungen.   



Chemischer Unterschied –  Natriumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat   Soda und Natron sind verwandte Stoffe, mit einem kleinen aber wesentlichen Unterschied. Der chemische Name für Natron ist Natriumhydrogencarbonat. Für Soda verwenden Chemiker die Bezeichnung Natriumcarbonat. Beide Mittel basieren auf Natrium und sind Karbonate, also von Kohlensäure abgeleitete Salze. Der feine Unterschied besteht im “hydrogen”, der Wasserstoffkomponente.   Die Formel für Natron ist NaHCO3, wohingegen die Formel für Soda Na2CO3 ist. Du siehst, beim Natron verbindet sich das Carbonat mit einem Natriumatom und einem Wasserstoffatom. Beim Soda wird das Wasserstoffatom mit einem weiteren Natriumatom ersetzt.   Soda wird auch oft als Kristallsoda aufgeführt. Hierbei handelt es sich um eine leichte Abwandlung, bei der das reine Soda in Verbindung mit Wasser kristalliert. Auf ein Natriumcarbonat-Molekül kommen hier 10 Wasser-Moleküle.   Natron – Was steckt im Namen? Natron und Soda auseinander zu halten wird erschwert durch die vielen unterschiedlichen Namen, unter denen sie zu finden sind. Natron (NaHCO3) ist wohl am bekanntesten unter den Markennamen Kaiser Natron und Bullrich-Salz. Andere Namen für Natron sind Natriumbicarbonat, Speisenatron, Backsoda und Speisesoda. Im englischsprachigen Raum wird es meist baking soda (Backsoda) oder bread soda (Brotsoda) genannt.   Es wird schnell klar, dass Natron wohl häufiger in der Küche verwendet wird. Als Lebensmittelzusatzstoff E500 geführt, ist es auch ein Inhaltsstoff von Backpulver. Deshalb eignet sich Backpulver auch für einige Einsatzzwecke von Natron.   

  



Kaiser Natron Soda – Was steckt im Namen?   Soda (Na2CO3) ist auch bekannt als Waschsoda, Reine Soda und Kristallsoda. Im englischsprachigen Raum spricht man meist von washing soda. In Deutschland wird Soda meist als “reine Soda” verkauft – ein sehr feines, weißes Pulver. Für unsere Tipps und Tricks auf smarticular.net verwenden wir fast ausschließlich reine Soda, entweder von Holste oder von Heitmann. Diese sollte trocken gelagert werden, da sie zusammen mit Wasser leicht Kristallsoda bildet.   

  Es gibt aber auch Kristallsoda direkt zu kaufen, dies ist laut unseren Lesern besonders in Österreich stark verbreitet.   Wenn du diese Variante verwendest, sollte die Mengenangabe im Rezept angepasst werden. Laut Holste entsprechen 500g reines Soda (kalzinierte Soda) 1300g Kristallsoda (siehe oben, Kristallsoda enthält gebundenes Wasser). Darüber hinaus solltest du aufpassen, dass Kristallsoda kühl und in verschlossenen Behältern lagert. Kristallsoda sollte nicht frühzeitig mit Säuren (wie zum Beispiel Zitronensäure) in Kontakt kommen, da sonst die gewünschte Reaktion vorzeitig einsetzt.   Aussehen von Natron und Soda   Natron und reine Soda (kalzinierte Soda) sind beides feine, weiße Pulver. Diese sollten nicht verwechselt werden, daher bei der Lagerung immer auf akkurate Kennzeichnung achten!   Kristallsoda besteht, wie der Name schon sagt, aus kleinen Kristallen.   Verhalten von Natron und Soda   Durch Hitze, Feuchtigkeit und im Kontakt mit Säure reagiert Natron und setzt Kohlensäure frei. Beim Backpulver zum Beispiel sorgt dies für den lockeren Teig.   



Waschsoda reagiert sehr viel stärker und ist basischer als Natron. Daher ist sie für Reiniger meist besser geeignet. Es ist daher auch als Gefahrstoff gekennzeichnet und sollte umsichtig gehandhabt werden. Zusammen mit Säuren findet eine heftige Reaktion mit starker Schaumbildung statt.   Unterschiedliche Anwendungesgebiete   Sowohl Natron als auch Soda werden für Haushaltsreiniger verwendet. Dabei wirkt Soda gerade bei starken Verschmutzungen besser.   Natron wird zusätzlich in verschiedenen Lebensmitteln und auch in Kosmetikprodukten verwendet. Als Bullrich Salz wird Natron bei Sodbrennen eingesetzt, um Säuren im Magen schnell zu neutralisieren.   Soda aus Natron herstellen   Auf pennilessparenting.com haben wir einen kleinen Trick gefunden, mit dem du Natron in Soda verwandeln kannst. Falls auch du Schwierigkeiten haben solltest an Soda zu gelangen (wirklich nur dann lohnt es sich), kannst du diesen Trick anwenden:   
• Das Natron auf einem Backblech ausbreiten   
• Im Backhofen auf ca. 200 Grad Celsius erhitzen   
• Der Prozess benötigt ungefähr 30 Minuten, wobei es hilft das Blech hin und wieder zu rütteln, damit das Pulver sich besser verteilt.   In diesem Prozess wird Wasser und Kohlenstoffdioxid frei und du erhältst Waschsoda.   Nachteile, bzw. Vorsicht geboten   Insbesondere Soda reizt die Haut, Augen und Atemwege. Wenn du reine Soda verwendest, staubt das Pulver leicht. Deswegen ist besondere Vorsicht geboten. Vermeide das Einatmen, Augenkontakt und übermäßigen Hautkontakt.   Auch wenn Soda hervorragend für Haushaltsreiniger geeignet ist, solltest du es nicht auf aluminiumhaltigen Oberflächen anwenden. Soda ist außerdem nicht geeignet für tierische Fasern wie Wolle und Seide, da es die Fasern aufquellen lässt.   Wie schon oben beschrieben, es besteht die Gefahr der Verwechslung, daher bei der  Lagerung immer auf die korrekte Kennzeichnung achten!        



http://findingsustainia.org/tipps/                                        16. Februar 2015   von Claudia L.  Tipps und .utzungsregeln                                            für Plastikgegenstände Diese Informationen sind aus einem längeren Beitrag mit dem Titel „gesundheitliche Implikationen von Plastik“ als Kurzfassung herauskopiert worden. Ich bin immer noch von dieser Liste geplättet. Sie hat sich durch die Recherche mit den Gesundheitsaspekten und die genauerer Betrachtung der einzelnen Plastikarten ergeben.  Früher war Plastik einfach nur eine Verpackung, heute stellt sie für mich nicht nur ein Entsorgungs- und Recyclingthema dar. Wir sollten sorgsamer mit der Nutzung dieses Materials umgehen und es eigentlich gar nicht mehr kaufen. Mikro- / Nanoplastik und ausdampfende Weichmacher sind hier nur Schlagworte, die sich aber in unseren Wohnräumen und in der Nahrung wiederfinden. 

 © Claudia Ludwig Hilfreich für die Einschätzung dieser Plastikarten ist auch die Kunststoffpyramide, die in oben genanten langen Beitrag enthalten ist. Auf der Suche nach Antworten bin ich auf viele Tipps im Internet gestolpert. Manche haben sich aufgrund logischer Zusammenhänge auch  ergeben und an einer möglichst übersichtlichen Tabelle arbeite ich noch. Wirklich logisch sortieren ist schwierig, aber vorenthalten wollte ich sie auch nicht. Tipps / .utzungsregeln für Plastikprodukte: 1. Wird ein ehemals klarer Plastikgegenstand trüb, sind Stoffe bereits ausgetreten.  Das Plastik kann brüchig werden. Auch ohne Kratzer. Sprödes, brüchige und farblich verändertes Plastik entsorgen. 2. Geschirr aus PC (Mixbecher von Standmixern) sollen nicht in Spülmaschinen gewaschen werden. Schadstoffe setzen sich auch auf nicht plastikhaltige Gegenstände ab. 3. Behälter aus PC sollten, um die BPA-Belastung der Speisen zu verringern, kurz vor der Verwendung extra noch einmal kalt gespült werden. 



4. Die Erwärmung von PC im Sichtfenster zur Füllstandsanzeige in Wasserkochern / Kaffeemaschinen oder Standmixerbehälter ist schwierig zu unterbinden und gibt schädliche Stoffe ab. 5. Keine Plastikbehälter aus PC im Mikrowellenherd erwärmen. 6. Trinkwasser-Entkeimung durch Sonnenlicht in recycelten PC-Trinkwasser-Verkaufsflaschen meiden. (Hauptsächlich in Entwickungsländern oder im Hausgebrauch üblich / möglich, produktionstechnisch zu aufwendig) 7. Plastik wie PET sollten nicht starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, Durch leichte Wärme werden schädliche Produktionsstoffe wieder freigesetzt und gehen in den Inhalt über. Auch in Autos werden durch unerwartete Wetteränderungen hohe Temperaturen erreicht. 8. Durch starke Erhitzung von PTFE (z.B. Teflon) über 360 °C werden für den Menschen giftige Dämpfe freigesetzt. Beschichtete Pfannen sollten nie länger als drei Minuten leer erhitzen. Beim Einatmen von geringen Mengen kann es zu Polymerfieber kommen, größere Mengen sind tödlich. Für Vögel schon der Dampf ab 202 °C. Vögel gehören daher nicht in die Küche. (Oder die Teflon Pfanne) 9. BPA- haltige Plastikarten sollten in den Recyclingprozess zurückgeführt werden, um nicht durch Mikroplastik ein dauerhaftes Risiko in der Umwelt weiterzutragen. Das gilt eigentlich für alles Plastikarten, die die erwähnten Gesundheitsrisikobestandteile ( siehe Beitrag gesundheitliche Implikationen von Plastik) haben, doch BPA ist problematischer. Noch besser in die Restmülltonne und so der garantierten Verbrennung zuführen. 10. Kassenbelege die auf Thermopapier gedruckt werden können BPA enthalten und gehen schon bei blosem Hautkontakt ins Blut über. Es wurde teilweise schon auf BPA- freie Kassenbelege umgestellt. 11. Vermeidung ölhaltiger Fertigprodukte und Konserven, sowie fetthaltige Würzsoßen bei einer Verpackungsart, die den Weichmacher DEHP beinhalten könnten, also auch Glas und Konservendosen. Ist per Gesetz zwar verboten, durch Import aus nicht EU-Ländern jedoch weiterhin möglich. 12. Außerdem empfiehlt es sich, Böden und Teppichböden häufiger zu reinigen, um die Konzentration der Weichmacher oder des Mikroplastiks im Hausstaub zu senken. 13. Häufiger lüften, um die Konzentration in der Atemluft zu senken. Auch Möbel können giftige Inhaltstoffe wie Formaldehyd beinhalten. 14. Für Kleinkinder ist es wichtig, dass sie möglichst nur Sachen in den Mund nehmen, die dafür gedacht sind, aber nicht alle Weichmacher sind per Gesetz im Kindersachen verboten worden. Auch Plastikgegenstände, die zu groß sind, sollten nicht abgeschleckt oder beschnüffelt werden. 15. Kein Verzehr von Reis aus vorportionierten Plastikbeuteln. Das Abmessen und Ausgießen ist auch nicht langsamer als das nachträgliche aus dem Beutel „friemeln“ 16. Aufgrund der Gefährlichkeitseinstufung ist PVC und andere halogenierte Kunststoffe, sowie in zweiter Stufe PU, PS, ABS und PC möglichst zu meiden. 17. Kunststoffe besser nicht in der Spülmaschine spülen. Auch Holz, da es spröde wird und die gelösten Weichmacher oder BPA Teile gut aufnehmen kann, falls die Kunststoffteile des Spülmaschinen Innenraums diese beinhalten. 18. Auch beim Handspülen von Plastikgegenstände vorsichtshalber getrennt und erst die plastikfreien Gegenstände abspülen. Achtung auch mit den Putzgeräten. 19. PE / PP enthalten keine Weichmacher und normalerweise auch kein BPA. Sie können bromierte/chlorierte Flammschutzmittel enthalten, das wiederum BPA beinhaltet könnte. Nur für diesen Fall vorbeugend keine Wärme/ kein Aufheizen, kein Kontakt zu Säuren und Laugen. Als nicht gefährlich wurden diese beiden Flammschutzmittel durch REACH eingestuft: TBBPA und DecaBDE 20. Keine Zahnpasta, Duschgel, Kosmetika mit hormonell wirkenden Substanzen bzw. Kunststoffpeelingkügelchen verwenden. 



21. Textilien aus Kunststofffasern wie z.B. Fleece nicht bei  Nahrungsmittelproduktion tragen. Kleinstpartikel (Mikroplastik) finden sich im Hausstaub und Nahrungsmitteln wieder. 22. Schneidebretter aus Kunststoff lieber meiden, da beim Schneiden kleine Partikel ausgeschnitten werden und so ins Essen gelangen. (Holz oder Glas sind gute Alternativen) 23. Nahrungsmittel sollten keinen Kontakt zu bedruckten Verpackungen, Zeitungen oder recyceltem Karton haben, da Druckerfarben BPA beinhalten. 24. MF Plastik sollte nicht höher als 60/70° erwärmt werden, denn auch dabei werden dann die Schadstoffe freigesetzt. Nicht grad wenig, wie ich meine. Alles sehr verwirrend und nicht wirklich so wie ich es oben mal formuliert habe. An der Tabelle bin ich wie gesagt dran. Für den Einen oder Anderen mag das alles auch nicht umsetzbar sein bzw. beisst sich die Vermeidung von Plastik mit anderen Nachhaltigkeitsgedanken, wie ja mehrmals auf der Seite vom Nachhaltigkeitsteam Finding Sustainia in anderen Challenges schon festgestellt wurde. Ich möchte diesen Kurzbeitrag mit folgenden Worten beenden: „Man kann sich jetzt verrückt machen deswegen, oder es einfach als Information betrachten, die einem das Bewusstsein im Laufe des plastikvermeidenden Prozesses schärft.“ Wenn ich Durststrecken in der Vermeidung erlebe, die mich wieder aufgeben lassen, helfen mir diese Punkte am Thema dran zu bleiben. Sie machen mir auch deutlich was ich schon in kleinen Schritten geschafft habe. Grüße Claudia Wie kam ich dazu bei Finding Sustainia über Plastik zu schreiben? Die Antwort findest du in meinem ersten Beitrag “ Warum ich kein Plastik mag„. Welche Erfahrungen habe ich auf dem Weg der Plastikvermeidung gemacht, welche Lösungen gefunden oder welche Kompromisse bin ich bereits einzugehen? Fündig wirst Du in der Serie „Plastikfrei-Step One“ und weitere Teile. 
 Weitere Infos und jede Menge Interaktion findet Ihr auch auf der Facebookseite “Finding Sustainia“, über Twitter unter @Finding_S und über den Blog der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome.        



Solche Verpackungen meiden . . .  

     https://www.amazon.de/dp/B075JJX5LT?ref_=ams_ad_dp_asin_img Finish Maschinenpfleger Tabs, Spülmaschinenreiniger, 3er Pack(3 x 3 Stück)   https://www.amazon.de/Finish-Protector-Farb-Glanzschutz-St%C3%BCck/dp/B00HLCSDLI/ref=pd_bxgy_121_img_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=6PBAWYZG53G6XEM4TXMH Finish Protector für Farb- und Glanzschutz (3 x 1 Stück)   



viele kleine Einzelverpackungen  = sehr viel Plastikmüll  

 https://www.amazon.de/Sp%C3%BClmaschinentabs-Folie-Markenware-Sp%C3%BClmaschine-Geschirrsp%C3%BCltabs/dp/B016MUSUGC/ref=sr_1_11?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1520904630&sr=1-11&keywords=sp%C3%BClmittel+f%C3%BCr+die+maschine Geschirrspültabs, Spültabs  10 kg (ca,500 Stück) Spülmaschinentabs 10 in 1 Tabs in normaler Folie, A-Ware, deutsche Markenware für jede Spülmaschine geeignet,    



Besser Pulver – im Karton verwenden   

   SODASAN Maschinenspülmittel Pulver in verschiedenen Größengebinden Geschmack:maschinenspülmittel Größe:2Kg  https://www.amazon.de/SODASAN-Maschinensp%C3%BClmittel-2-Kg/dp/B0017PV326/ref=sr_1_10?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1520905570&sr=1-10&keywords=Sp%C3%BClmittel+%C3%B6kologisch  

 


