
PlastikFasten    -   Putzen   Neue Lebens-Kultur  Leben ohne Plastik                Putz-Mittel wenige Haushaltsmittel  ersetzen eine Drogerie + viele in Plastik verpackte Spezialmittel  

aus . . . Natron, Soda, Kernseife, Essig, Alkohol, Zitronensäure und Wasserstoffperoxid . . .  können fast alle . . .  Reinigungs- und Haushaltshelfer  leicht selbst hergestellt werden.  dadurch sparen wir Geld  viele Umweltgifte  und eine  Menge Plastikmüll.  „Weniger ist Mehr“  -   bewährte Qualität statt Giftküchen 



     

   https://www.smarticular.net/diese-hausmittel-ersetzen-fast-alle-drogerieprodukte/      



https://www.geo.de/wissen/gesundheit/18453-rtkl-unterschaetze-gefahr-putzen-so-schlimm-wie-rauchen-forscher Unterschätze Gefahr                                                                                                         Putzen so schlimm wie rauchen?                                                               Forscher präsentieren erschreckendes Ergebnis  
Um Schmutz zu bekämpfen, greifen viele Menschen immer wieder zu aggressiven Reinigungsmitteln. Eine Langzeitstudie der Universität Bergen untersuchte die Auswirkungen von Putzmitteln auf die menschliche Lungenfunktion und warnt vor einem erheblichen Gesundheitsrisiko 
Luisa Fernau  

 
Syda Productions/Fotolia 
Menschen, die regelmäßig oder berufsbedingt putzen, haben eine deutlich schwächere Lunge, als Menschen, die nie putzen. Das ergab die Studie der Universität Bergen in Norwegen, die über zwei Jahrzehnte lang 6,230 Menschen zu ihren Putzgewohnheiten befragte und in regelmäßigen Abständen ihre Lungenkapazitäten überprüfte. 
Ein Großteil der Studienteilnehmer waren Frauen im Durchschnittsalter von 34 Jahren, von denen die meisten regelmäßig zu Hause putzten oder als Reinigungskraft arbeiteten. Der kontinuierliche Umgang mit toxischen Reinigungsmitteln spiegelte sich in der Gesundheit der Lunge wieder. Putzfrauen wiesen nach 20 Jahren die schwächste Lungenfunktion auf und konnten folglich beim Ausatmen deutlich weniger Luft ausstoßen, als Frauen, die nur selten putzen.  



Reinigungsmittel sind so schädlich wie Zigaretten  
Besonders erschreckend war die Erkenntnis, dass der Lungenschaden von Putzkräften so ausgeprägt war, wie bei einem Raucher, der über 20 Jahren eine Schachtel Zigaretten pro Tag konsumiert. Die Wissenschaftler erklären diese beunruhigende Diagnose durch das kontinuierliche Einatmen toxischer Substanzen, die sich wiederum auf unseren Schleimhäuten ablagern und fortlaufend die Atemwege beeinflussen. Als Hauptproblem gelten im Rahmen der Studie Putzmittel mit Sprühfunktion, da die darin enthaltenden Tensiden und Säuren sehr einfach und unmittelbar in die menschlichen Atemwege gelangen können. 
Frauen und Männer reagieren unterschiedlich auf chemische Putzmittel 
Neben einem erhöhten Asthmarisiko vermuten die Wissenschaftler, dass die Lungen von Frauen deutlich schneller auf Schadstoffe reagieren, als die von Männern. Demnach konnten die langfristigen Untersuchungen belegen, dass sich die Lungenfunktion von Männern deutlich weniger verschlechterte, als die von weiblichen Teilnehmern, die der gleichen Menge von Putzmitteln ausgesetzt waren. Eine Erklärung für die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Lungenkapazität lieferte die Studie hingegen nicht. 
 

https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201706-1311OC Studie der Universität Bergen in Norwegen       

  



https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16650-bstr-diese-fuenf-hausmittel-ersetzen-eine-ganze-drogerie#226699-img-1-natron  
Der ökologische Haushalt                                                                                           Diese fünf Hausmittel                                                                                            ersetzen eine ganze Drogerie   Putz- und Reinigungsmittel füllen ganze Regalwände im Supermarkt.                                                                          Aber die meisten von ihnen sind teuer, umweltschädlich und überflüssig.                                                      Was Sie wirklich brauchen, sind fünf einfache Haushaltsmittel 
Peter Carstens  
In einem durchschnittlichen Supermarkt füllen Putzmittel ganze Regalwände. In grellbunten Plastikverpackungen lachen uns Legionen von Reinigern für jeden erdenklichen Zweck an: WC- und Glas-, Fliesen- und Fugenreiniger, Kalkentferner, Desinfektionsmittel. Und Fernsehspots suggerieren uns, dass unser Bad ein Hort des Bösen sei. Heerscharen von fiesen Keimen warteten nur darauf, zuschlagen zu können. Doch entspannen Sie sich. So schlimm ist es nicht. Hier erfindet die Reinigungsmittelindustrie ein Bedrohungsszenario, um mehr und neue Produkte verkaufen zu können. 
Ganz ohne Putzmittel geht es zwar nicht. Aber die meisten davon belasten unnötig die Umwelt. Und einige sind sogar gesundheitsschädlich. Allein in Deutschland werden jährlich 480.000 Tonnen Putz- und Pflegemittel verkauft. Sie enthalten von Schleifstoffen über Biozide bis hin zu Zeolithe eine unüberschaubare Vielfalt von Chemikalien und Zusatzstoffen, die nicht nur energieaufwendig hergestellt werden müssen. Sie landen zudem allesamt im Abwasser, das in unseren Klärwerken wiederum energieintensiv gereinigt werden muss. Gelangen sie ins Grundwasser, können sie Mikroorganismen schädigen. Und Duftstoffe und Konservierungsmittel belasten die menschliche Gesundheit. 
 Dabei geht es viel einfacher, billiger und so gut wie ungiftig –  mit nur fünf Haushaltsmitteln lässt sich nicht nur das Haus sauber halten.  Einige von ihnen eignen sich auch noch zum Kochen und für die Körperpflege.  Sie werden staunen!   

  



1. Natron 

 
Swapan/Fotolia 
Oma kannte es noch, aber es ist ganz schön aus der Mode gekommen: �atron. Dabei ist Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) ein echter Allrounder im Haushalt. Das Pulver dient nicht nur als guter Reiniger, sondern hilft auch beim Kochen und Backen sowie der Körperpflege. Der Hersteller Holste hat beispielsweise zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten aufgelistet. Zum Beispiel lässt sich mit einigen Teelöffeln im warmen Wasser ein wohltuendes Fußbad zaubern, ein Brei aus Wasser und Natron lindert hingegen die Schmerzen von Insektenstichen. 
Aus einem halben Liter warmem Wasser, zwei Teelöffeln fein geraspelter Kernseife, zwei Teelöffeln Natronpulver und etwas Zitronensaft ein umwelt- und gesundheitsfreundlicher Haushaltsreiniger herstellen. Einfach die Kernseife im warmen Wasser auflösen, dann das Natronpulver und den Zitronensaft dazugeben! Und ob Mund, Schuhe oder Kühlschrank: Natron bindet unangenehme Gerüche. Noch mehr Anregungen gibt es auch auf smarticular.net. Einfach mal ausprobieren! 
  http://www.holste.de/index_htm_files/Kaiser-Natron%20ABC_DIN_A4.pdf 

 



2. Soda 

 
eskay lim/Fotolia 
Natriumkarbonat (Na2CO3), wie Soda chemisch korrekt heißt, ist der heimliche Alleskönner unter den Hausmitteln. Doch eines vorweg: Soda ist Natron chemisch ähnlich, sollte aber nicht mit ihm verwechselt werden. Eine Soda-Lösung ist nicht trinkbar. Das Pulver staubt leicht und darf, weil es stark alkalisch ist, nicht in Augen oder Lungen geraten. 
Seine Anwendungsmöglichkeiten sind ähnlich denen von Natron. Zusammen mit Essig hilft es zum Beispiel einen verstopften Abfluss sauber zu bekommen. Und wir können ein einfaches, aber wirksames Waschmittel daraus zaubern. Außerdem eignet es sich auch als Bleichmittel für weiße Wäsche: Einfach vor dem Waschgang über Nacht in einer Sodalauge einweichen lassen (ein Esslöffel auf fünf Liter Wasser). Oder dem Waschpulver einen Esslöffel Soda beigeben. Mit Wasser angerührt, kann Soda auch hartnäckig eingebrannte Flecken im Backofen lösen. Dazu etwa einen Esslöffel Soda in einem Liter Wasser auflösen, damit die Verkrustungen besprühen, einwirken lassen, nachschrubben. Der Hersteller Heitmann hält zahllose weitere Anwendungstipps parat. 
 https://soda.heitmann-haushalt.de/anwendung/         



3. Zitronensäure 

 
rdnzl/Fotolia 
Das Multitalent im Bad: Zitronensäure ist eine organische Säure, die nicht mit dem Saft von Zitronen verwechselt werden sollte (auch wenn der tatsächlich zu etwa acht Prozent aus Zitronensäure besteht). Die Substanz heißt nur so, weil sie 1784 zum ersten Mal aus dem Saft einer Zitrone chemisch isoliert wurde. Heute wird sie tonnenweise industriell hergestellt und ist erhältlich als Pulver oder als Lösung. 
Besonders hilfreich ist Zitronensäure überall, wo wir zu Hause Wasser nutzen: Kalk ist bei einer Konfrontation mit Zitronensäure chancenlos. Gegenüber Essig hat Zitronensäure den Vorteil, dass sie nicht so stechend riecht. 
 
https://citronensäure.heitmann-haushalt.de/anwendung/ 
       



4. Kernseife 

 rdnzl/Fotolia 
Kernseife ist genauso vielseitig verwendbar wie der Name suggeriert. Wir können sie nicht nur für die Körperpflege einsetzen, sondern auch – gemeinsam mit Soda - ein einfaches, aber wirksames Universal-Waschmittel daraus mixen. 
Kernseife wird traditionell aus tierischen oder pflanzlichen Fetten hergestellt – vor allem aus Palmöl. Da die Palmölproduktion in Monokulturen nicht besonders nachhaltig ist, stellt sich die Frage nach Alternativen. Das geringere Übel ist auf jeden Fall Palmöl aus biologischem Anbau. Es gibt aber auch Kernseife aus Olivenöl. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Apfelessig 

 
anjelagr/Fotolia 
Wenn wir „Essig“ hören, verziehen wir innerlich schon den Mund. Dabei ist die saure Substanz, die durch Fermentation alkoholhaltiger Flüssigkeiten entsteht, eines der ältesten Würz- und Konservierungsmittel der Menschheit. Und eines der ältesten Hausmittel. Essig ist (in Form von Apfelessig) nicht nur gut für Haut, Haare und Verdauung. Ein gewöhnlicher Haushaltsessig hilft beim Abfluss-Reinigen, ist wirkungsvoll gegen Kalk und ersetzt sogar einen Weichspüler. Und wir können, Essig, zum Beispiel aus Obst, auch ziemliche einfach selbst herstellen. 
Link: 
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/16354-rtkl-umweltfreundlicher-hausputz-fuenf-dinge-die-sie-voellig-ungiftig-mit#288765-den-abfluss-mit-soda-reinigen 
https://www.smarticular.net/apfelessig-und-anderen-fruchtessig-ganz-einfach-selbst-herstellen/ 
 
 
    



• Diese 5 Hausmittel ersetzen fast alle Putzmittel  
• 5 Tipps - wie du mit Soda deine Wohnung und deine Kleider reinigst  
• Natron als Hausmittel: Vielseitig und ökologisch  
• Warum Essig und Essigessenz in jeden Haushalt gehören  
• Zitronensäure: 5 praktische Anwendungen im Haushalt 

 
• Senseo entkalken: Darauf musst du achten  
• Bügeleisen reinigen: Die besten Hausmittel gegen Schmutz 

 
• Fliesenfugen reinigen – die besten natürlichen Hausmittel  
• Backofen reinigen:                                                                                             Diese Hausmittel wirken besser als Chemie  
• Verstopften Abfluss reinigen: Diese Hausmittel helfen  
• WC-Reiniger selber machen:                                                        umweltfreundlich und wirkungsvoll 

 
 
• Ökologischer Fensterreiniger  -  vereiste Autoscheiben  



https://utopia.de/ratgeber/hausmittel-putzmittel-waschmittel/ 
Diese 5 Hausmittel ersetzen fast alle Putzmittel 
4. Juli 2016 von Annika Flatley Kategorien: Gesundheit, Haushalt & Wohnen  

Foto: © geografika - Fotolia.com  
Aggressive chemische Reiniger und Schränke voller Putzmittel braucht kein Mensch: Mit einfachen Hausmitteln wie Essig, Zitronensäure, Soda und �atron kannst du fast alle Reinigungsmittel ersetzen. Dabei sparst du Plastikmüll und Geld – und schonst gleichzeitig deine Gesundheit und die Umwelt. 
Badreiniger, Glasreiniger, WC-Reiniger, Scheuermilch, Fliesenputzmittel, Teppichreiniger, Desinfektionsmittel, Kalkentferner, Weichspüler: die Werbung und die endlosen Reinigungsmittelregale in den Supermärkten vermitteln uns, man bräuchte für jede Anwendung ein extra Produkt. So sammeln sich schnell jede Menge mehr oder weniger giftiger Mittelchen in bunten Plastikflaschen in unserem Haushalt an. Die meisten davon sind überflüssig. 
Hausmittel statt industrielle Reinigungsmittel 
Fast alles, was du zum Putzen wirklich brauchst, kannst du mit einfachen Hausmitteln ohne viel Aufwand selber machen. Das ist besser für deine Gesundheit und für die Umwelt, denn Hausmittel wie Essig, Zitronensäure, Soda und Natron sind nicht annähernd so aggressiv wie viele gekaufte Reiniger und zudem biologisch abbaubar. 
Großes Plus: Du sparst jede Menge Plastikmüll. Wenn du beim Einkauf deiner Hausmittel gut aufpasst, bekommst du fast alles in (gut recycelbares) Glas oder Papier verpackt. Vor allem aber sind die hochkonzentrierten Hausmittel Essig, Soda, Natron und Zitronensäure viel ergiebiger als jedes Putz- oder Waschmittel in der Flasche. So fällt deutlich weniger Verpackungsmüll an. 
Beim Reinigen mit Hausmitteln kannst du nicht nur jede Menge Abfall, sondern auch richtig Geld sparen: Essig, Zitronensäure, Soda und Natron sind zum einen ergiebiger (und dadurch 



günstiger), zum anderen an sich deutlich preiswerter als die meisten fertigen Reinigungsmittel. (Ein Rohrreiniger kostet mindestens circa 1,50 Euro pro Liter – die halbe Flasche in den Abfluss zu kippen kostet also etwa 75 Cent. Soda und Essig bekommt man für jeweils rund 1 Euro pro 500 Gramm bzw. pro Liter. Damit landet man bei weit unter 20 Cent pro Abfluss-Reinigung.) 
Viele der Hausmittel haben zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten in der Küche oder als Pflegeprodukte – einfach mal googeln! 
Essig, Zitronensäure, Soda, Natron, Kernseife 
Bereits mit Essig, Soda und Zitronensäure kannst du die meisten notwendigen Reinigungsmittel ersetzen. Fügst du deinem Hausmittel-Vorrat noch �atron und Kernseife hinzu, bist du eigentlich für alles gerüstet. 
Essig bzw. Essigessenz und Zitronensäure eignen sich besonders gut zum Entkalken z.B. von Senseo-Kaffeemaschinen oder zum Reinigen von Bügeleisen. Du kannst aber auch zum Beispiel Allzweckreiniger, Weichspüler und WC-Reiniger daraus machen. Soda kannst du als Putz-, Spül- und Waschmittel verwenden, es entfernt Flecken und reinigt verstopfte Abflüsse. Spülmittel, Textilreiniger, Backofenreiniger, Fugenreiniger und noch einiges mehr kannst du durch �atron ersetzen. 
Für die Herstellung einiger einfacher Reinigungsmittel brauchst du zudem Kernseife. Am besten verwendest du dafür pflanzliche Bio-Kernseife (gibt’s im Bioladen oder Reformhaus, zum Beispiel von Sodasan, Sonett oder Klar). 
Falls dir das alles jetzt doch zu kompliziert klingt (ist es nicht!), du keine Zeit hast fürs Selbermachen oder du industriell gefertigten Reinigungsmitteln mehr Vertrauen entgegenbringst: Verwende ökologische Putz- und Waschmittel. Die schonen die Umwelt durch den Einsatz von natürlichen Tensiden und Inhaltsstoffen und sind zudem weniger schädlich für deine Gesundheit als herkömmliche Produkte. In unseren Bestenlisten findest du eine Übersicht der besten Öko-Reinigungsmittel.   https://utopia.de/bestenlisten/ 

Hausmittel statt Putzmittel: Soda, Natron, Essig, Zitronensäure, Kernseife (Foto: © Utopia)  



https://utopia.de/ratgeber/soda/ 
5 Tipps,                                                                                                                               wie du mit Soda deine Wohnung und deine Kleider reinigst 
1. Juli 2016 von Annika Flatley Kategorien: Gesundheit, Haushalt & Wohnen  

Foto: © icarmen13 - Fotolia.com  
Schluss mit aggressiven Reinigungsmitteln: Soda eignet sich als Putz-, Spül- und Waschmittel, es entfernt Fett, Flecken und selbst hartnäckige Verschmutzungen. Dieses umweltfreundliche Hausmittel solltest du auf jeden Fall in deinem Putzschrank haben. 
Soda heißt korrekt Natriumcarbonat und ist meistens unter dem Namen Waschsoda oder Reine Soda erhältlich – nicht zu verwechseln mit Speisesoda (Natron)! 
Das alte Hausmittel ist richtig angewandt ein sehr effektives Reinigungsmittel, doch beim Umgang damit solltest du ein wenig vorsichtig sein. Um deine Haut und die Schleimhäute zu schützen, achte am besten darauf, längeren Hautkontakt zu vermeiden, weder Soda-Staub noch Dämpfe einzuatmen und das Mittel nicht in Augen, Nase oder Mund zu bekommen. 
Hier sind einige Ideen, wie du mithilfe von Soda deine Wohnung sauber bekommst, deine Klamotten von Flecken befreist und viele herkömmliche Putz- und Waschmittel ersetzen kannst. 
Soda als Reinigungsmittel 
Um Fettflecken und sonstige Verschmutzungen aus Kleidern zu entfernen, kannst du diese mit einer Soda-Lösung (etwa ein Esslöffel Pulver auf einen Liter Wasser) vorbehandeln. Die Utopistin emmaradio schlägt vor, die Kleidung eine Weile in einer Lösung aus ein bis zwei Esslöffeln Sodapulver auf zehn Liter Wasser einzuweichen. So wird auch ergraute Wäsche wieder weiß. Achtung: Soda wirkt bleichend, daher am besten nur mit weißer/heller Kleidung verwenden! Auch empfindliche Stoffe aus Seide oder Wolle sollte man besser nicht damit behandeln. 



Soda – gibt’s auch in Papier. (Foto: © Utopia)  
Kombiniert mit Zitronensäure, Kernseife und Wasser kannst du aus Soda auch ein einfaches Flüssigwaschmittel herstellen. (Zur Anleitung: DIY: Waschmittel selber machen) 
Aus Sodapulver und Essig wird (laut Smarticular) ein effektiver Abflussreiniger: Einfach vier Esslöffel Pulver in den verstopften Abfluss geben und circa eine halbe Tasse Essig hinterherkippen. Das blubbernde „Abflussmittel“ ein paar Minuten stehen lassen und dann mit viel heißem Wasser nachspülen. 

In der Küche eignet sich Soda wunderbar, um eingebrannte Töpfe, Pfannen und Backbleche zu reinigen: Einfach circa einen Esslöffel Sodapulver auf einen Liter Wasser in den Topf geben und kurz aufkochen (bzw. die heiße Lösung auf das Backblech leeren). Dann so lange einwirken lassen, bis sich die Verschmutzungen leicht mit dem Schwamm ablösen lassen. Auch den Backofen und die Dunstabzugshaube kriegst du mit dieser Soda-Lösung sauber. 
Ein einfaches Spülmittel kann man ebenfalls mithilfe von Soda herstellen. Und zwar indem man etwas neutrale, duftstofffreie Seife (Kernseife oder zum Beispiel Olivenölseife) fein raspelt und mit kochendem Wasser und Sodapulver mischt. (Die genaue Anleitung http://wastelandrebel.com/de/oeko-spuelmittel-selber-machen/ ) 
Soda kaufen 
Soda findest du (als Waschsoda oder Reine Soda) in jedem Drogeriemarkt im Reinigungsmittel-Regal. Die bekanntesten Hersteller sind Holste und Heitmann, aber auch Eigenmarken der Drogerien haben Sodapulver im Sortiment. (Preis: Ca. 1 Euro / 500 Gramm). Soda kaufen geht natürlich auch online, zum Beispiel bei MyTime.de oder Allyouneedfresh.de, hier lohnt es sich, größere Packungen zu kaufen, um Verpackungsmüll zu sparen. 
              



https://utopia.de/ratgeber/natron-als-hausmittel-vielseitig-und-oekologisch/ 
Natron als Hausmittel: Vielseitig und ökologisch 
30. Juni 2016 von Annika Flatley Kategorien: Gesundheit, Haushalt & Wohnen  

Foto: © ThamKC - Fotolia.com  
Natron gehört zu den Hausmitteln mit den meisten Anwendungsmöglichkeiten. Es ist zudem günstig, leicht zu bekommen und meist in Papier statt Plastik verpackt. Wer versucht, ökologisch zu putzen, sollte daher auf jeden Fall Natronpulver im Schrank stehen haben. Denn es kann industrielle Allzweckreiniger, Spülmittel, Backofensprays und viele weitere chemische Putzmittel einfach ersetzen und auf diese Weise viel Gift und Müll sparen. 
Nicht verwechseln sollte man Natron mit Soda. Natron (Natriumhydrogencarbonat) ist nämlich auch bekannt als Speisesoda oder Backsoda. Im Handel erhältlich ist es zudem als Kaiser �atron, Bullrich-Salz oder �atriumbicarbonat. Natriumhydrogencarbonat ist übrigens auch ein Bestandteil von Backpulver. Soda (Natriumcarbonat) dagegen wird meistens unter dem Namen Waschsoda oder Reine Soda verkauft. 
Natron als Allzweckreiniger Natronpulver ist im Handel als Kaiser Natron, Bullrich-Salz oder Natriumbicarbonat erhältlich. (Foto: © Utopia)  

Aus Natron und nur wenigen weiteren Zutaten lässt sich schnell ein effektiver Allzweckreiniger selber machen: 2 Teelöffel Natronpulver, 2 Teelöffel fein geraspelte Kernseife, etwa 500 Milliliter warmes Wasser und ein Spritzer Zitronensaft ergeben zusammen etwa einen halben Liter Universalreiniger. Erst die Kernseife im warmen Wasser auflösen, dann Natronpulver und Zitrone dazugeben, abkühlen lassen, fertig. Nach Wunsch kannst du für den Duft noch ein paar Tropfen ätherisches Öl hinzufügen. (Detaillierte 



Anleitung: smarticular.net) 
Mit fast denselben Zutaten kannst du auch Geschirrspülmittel selber machen: Ca. 10 Gramm Kernseife fein raspeln und in etwa 100 Millilitern warmem Wasser auflösen, einen Teelöffel Natronpulver dazugeben und nach Wunsch einige Tropfen ätherisches Öl. In eine leere Spüli-Flasche füllen, mit Wasser auffüllen, schütteln, fertig. 
Polstermöbel, Teppiche und Autositze kannst du mit Natron ebenfalls ganz leicht reinigen und vor allem von Gerüchen befreien. Die einfachste Variante: feinkörniges Natronpulver auf das Möbelstück streuen, über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag absaugen. 
Ein Hausmittel zum Putzen 
Natron ersetzt aggressive, chemische Backofenreiniger: Das Pulver 1:1 mit Wasser mischen und die Paste auf die Verschmutzungen im Backofen geben. Einige Stunden einwirken lassen, dann mit dem Schwamm abschrubben und mit klarem Wasser nachwischen. Klappt genauso mit eingebrannten Töpfen, Pfannen oder Backblechen. 
Verstopfte Abflüsse reinigen geht mit Natron und Essig fast genauso gut wie mit Soda und Essig: zwei Esslöffel Pulver direkt in den Abfluss geben, eine halbe Tasse Essig hinterhergeben, einwirken lassen, mit viel Wasser nachspülen. Hier findest du weitere natürliche Hausmittel gegen verstopfte Ausflüsse. 
Auch zum Fugen reinigen im Bad eignet sich das Hausmittel. (Achtung: Nicht für Silikonfugen verwenden!) Drei Esslöffel Natronpulver mit einem Esslöffel Wasser und einem Teelöffel Essigessenz mischen, dann die Paste mit einer alten Zahnbürste in den Fugen verteilen. Ein paar Stunden einwirken lassen, dann mit der Zahnbürste abschrubben und feucht nachwischen. 
Übrigens: Auch Deo ohne Aluminium kann man mithilfe von Natron ganz einfach selber machen. Im Prinzip braucht man dazu nur Natronpulver und Wasser, ein paar Tropfen ätherisches Öl fügen dem selbstgemachten Deo zudem etwas Duft hinzu. Tipps und Anleitungen gibt es in unserem Beitrag Deo ohne Aluminium – ganz einfach selber machen. 
Viele weitere Anwendungen und Tipps findest zu zum Beispiel bei smarticular. 
Natronpulver in Supermarkt und Drogerie 
Natronpulver bekommst du in fast jedem Supermarkt in der Backabteilung – allerdings meist nur in kleinen Packungen. In Drogeriemärkten findest du etwas größere Packungen, meist stehen sie als Kaiser Natron (ca. 1,50 / 250 Gramm) oder Bullrich-Salz (ca. 2,50 / 200 Gramm) bei den Nahrungsergänzungsmitteln oder den Reinigungsmitteln. In Apotheken erhältst du Natron auch in größeren Mengen (bis etwa fünf Kilo). Natron kaufen geht natürlich auch online (z.B. bei Rossmann, MyTime.de), auch hier findest du oft größere Mengen. 
 
 



https://utopia.de/ratgeber/essig-essigessenz-hausmittel/ 
Warum Essig und Essigessenz in jeden Haushalt gehören 
4. Juli 2016 von Annika Flatley Kategorien: Gesundheit, Haushalt & Wohnen  

Foto: © pat-hastings - Fotolia.com  
Essig ist weit mehr als nur eine Zutat für’s Salatdressing: Als vielseitiges Hausmittel wirken Essig und Essigessenz mindestens genauso gut wie viele industrielle Putzmittel – auf die du dann verzichten kannst. Hier sind einige Tipps, wie du Essig zum Reinigen verwendest. 
Vorweg: Wenn wir von Essig schreiben, meinen wir weißen Haushaltsessig, der meist einen Säuregrad von etwa 5 % hat. Wer Essigessenz (25% Säure) benutzt, muss entsprechend stärker verdünnen: Ein Teil Essigessenz + vier Teile Wasser = Essig. 
Essig eignet sich für fast alle Oberflächen – nur bei Marmor, Naturstein und anderen kalkhaltigen Materialien sowie bei Aluminium sollte man vorsichtig sein. Um diese Materialien nicht anzugreifen, solltest du lieber nur sehr stark verdünnte Essiglösung oder andere Reinigungsmittel verwenden. 
Essig und Essigessenz als Reinigungsmittel  Essigessenz (Foto: © Utopia)  

Besonders effektiv ist Essig bzw. Essigessenz als Kalkentferner: Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Spülbecken, Wasserhähne usw. kannst du ganz einfach mit verdünntem Essig reinigen. Am besten klappt es, wenn du die Essig-Lösung erst etwas einwirken lässt und (bei Oberflächen und Wasserhähnen) dann abwischst. 
Im Wasserkocher kannst du eine 1:1 Essig-Wasser-Lösung aufkochen und dann einige Minuten 



einwirken lassen. Anschließend den Wasserkocher gut mit klarem Wasser ausspülen. 
Diese Lösung eignet sich auch für Kaffeemaschinen: einfach genauso verwenden wie chemische Entkalker. Wenn du Essigessenz verwendest, musst du diese entsprechend stärker verdünnen (etwa ein Teil Essigessenz auf neun bis zehn Teile Wasser). 
Den Duschkopf legt man zum Entkalken am besten in eine Schüssel mit verdünntem Essig. 
Auch Waschmaschine entkalken geht mit Essig: Einfach circa einen halben Liter ins Waschmittelfach geben und die Maschine bei 30 oder 40 Grad leer durchlaufen lassen. 
Mithilfe von Essig kannst du außerdem ganz einfach einen effektiven Allzweckreiniger herstellen. Es gibt hierfür viele verschiedene Anleitungen, manche fügen dem Essig Natron, Soda oder Kernseife hinzu, andere nur Wasser. Ein paar Tropfen ätherische Öle für den Duft sind immer optional. Eine der einfachsten Varianten, aus Essig einen Universalreiniger herzustellen ist folgende: Man füllt die Schalen von Zitrusfrüchten (Zitronen, Orangen, Grapefruits…) in ein verschließbares Glas, das man dann mit Essig auffüllt. Das Ganze etwa zwei Wochen stehen lassen, durch ein Sieb gießen und den Essig 1:1 mit Wasser verdünnen. Am einfachsten ist es, den Reiniger dann in eine leere Sprühflasche zu füllen. Weitere Anleitungen findest du im Internet – einfach mal googeln. 

weißer Haushaltsessig (Foto: © Utopia)  
Eine 1:1 Essig-Wasser-Lösung ersetzt übrigens auch Glasreiniger. Einfach in eine Sprühflasche füllen und genauso verwenden wie herkömmlichen Glasreiniger. 
Weißer Haushaltsessig oder verdünnte Essigessenz ersetzt dir außerdem den Weichspüler. Gib einfach bei jedem Waschgang ein wenig Essig ins Weichspülerfach. Der Essig löst nicht nur Kalkablagerungen in der Maschine, er wirkt auch als Wasserenthärter und löst Waschmittelreste aus deiner Kleidung. Das macht die Kleidung weich und erhält die Farben. Für weiße Wäsche kannst du auch Zitronensäure als Weichspüler verwenden, da sie zusätzlich leicht bleichend wirkt. 
Essig und Essigessenz kaufen 
Ganz gewöhnlichen weißen Haushaltsessig mit 5% Säure bekommst du in jedem Supermarkt, meist für unter einen Euro pro Liter. Auch Essigessenz findest du dort – entweder im selben Regal oder bei den Putzmitteln. Auch in den meisten Drogerien gibt es Essigessenz (Ca. 1,50 Euro / 400 ml), meist entweder von Surig oder von Kühne, oder online bei MyTime.de, Lebensmittel.de, Allyouneedfresh.de. 



https://utopia.de/ratgeber/zitronensaeure/ 
Zitronensäure: 5 praktische Anwendungen im Haushalt 
1. Juni 2016 von Annika Flatley Kategorien: Gesundheit, Haushalt & Wohnen  

Foto: © Colourbox.de  
Chemische Entkalkungsmittel sind ungesund und teuer – und unnötig, denn Zitronensäure ist mindestens ebenso effektiv. Auch als Weichspüler, Fleckentferner und WC-Reiniger eignet sich das vielseitige Hausmittel. Wir geben Tipps, wie du mit Zitronensäure ganz einfach viele Reinigungsmittel ersetzen kannst. 
Zitronensäure (auch Citronensäure geschrieben) gibt es in Pulver- und in flüssiger Form. Um Kunststoff zu vermeiden, macht es Sinn, Pulver zu verwenden: Zitronensäurepulver bekommt man oft in Papier verpackt (und auch in Großpackungen), während flüssige Zitronensäure üblicherweise in Plastikflaschen verpackt ist. 
Zitronensäure als Reinigungsmittel  Zitronensäure als Pulver (Foto: © Utopia)  

Zitronensäure eignet sich – ebenso wie Essig und Essigessenz – sehr gut als Entkalker. Chemische Entkalkungsmittel in Plastikfläschchen werden so überflüssig. 
Eine Lösung aus 2 bis 3 Esslöffeln Zitronensäure auf einen Liter Wasser kannst du zum Entkalken von Wasserkochern, Eierkochern oder Senseo-Kaffeemaschinen verwenden. Allerdings empfehlen viele Blogs (entgegen der Tipps der Hersteller), die Lösung nicht zu stark zu erhitzen, sondern lieber kalt oder lauwarm einwirken zu lassen, 



da sich sonst neue Ablagerungen (Kalziumcitrat) bilden können. Auch Kaffeemaschinen, bei denen im Entkalkungsprogramm das Wasser sehr heiß durchläuft, sollte man demnach besser nicht mit Zitronensäure entkalken. 
Um Wasserhähne, Duschköpfe etc. zu entkalken kannst du circa eineinhalb Esslöffel Zitronensäurepulver in einem viertel Liter Wasser lösen und die Flüssigkeit auf den Verkalkungen einwirken lassen bzw. die Teile in die Entkalker-Lösung legen. Hinterher gut nachspülen und abwischen. 
Auch als Entkalker für Waschmaschine und Spülmaschine eignet sich Zitronensäure: Einfach etwa sechs bis acht Esslöffel direkt in die leere Maschine geben und bei mittlerer Temperatur komplett durchlaufen lassen. 
Eingebrannte Töpfe oder Pfannen bekommt man ebenfalls mit dem Pulver sauber: Einen Esslöffel mit einer Tasse warmem Wasser mischen, im Topf aufkochen und einwirken lassen, dann abspülen. 
Zitronensäurepulver eignet sich auch als Weichspüler für weiße Wäsche. (Da sie leicht bleichend wirkt, am besten nicht für bunte Wäsche verwenden.) Am besten löst du fünf bis sechs Esslöffel Zitronensäurepulver in einem Liter Wasser auf und kippst von dieser Flüssigkeit bei jedem Waschgang etwa 50 Milliliter ins Weichspülerfach. 
Noch eine richtig gute Anwendung für die Säure: gelbliche Flecken aus weißer Kleidung entfernen. Dazu muss man die Kleidung nur einige Stunden in einer Säure-Wasser-Lösung (circa 15 Gramm Zitronensäure auf einen Liter Wasser) einweichen und dann ganz normal in der Maschine waschen. 
Utopistin emmaradio rät, Zitronensäure auch als WC-Reiniger zu verwenden: Etwa drei Esslöffel Pulver im Klobecken verteilen und einige Stunden einwirken lassen, bürsten, spülen, fertig. 
Zitronensäure kaufen 
Reine Zitronensäure in Pulverform bekommst du zum Beispiel in der Backabteilung im Supermarkt und im Drogeriemarkt (hier meist in der Putzmittelabteilung). Bei Dm beispielsweise gibt es „Heitmann Reine Citronensäure“ (375 Gramm) für ca. 2,75 Euro. Du kannst auch online Zitronensäure kaufen, zum Beispiel bei MyTime.de, Rossmann. In Online-Shops bekommst du oft Großpackungen, die Verpackungsmüll einsparen. 
            



https://utopia.de/ratgeber/senseo-entkalken-darauf-musst-du-achten/ 
Senseo entkalken: Darauf musst du achten 
25. Januar 2017 von Redaktion Fragen & Antworten Kategorien: Haushalt & Wohnen  

Foto: CC0 Public DOmain / Pixabay.de  
Um deine Senseo-Kaffeemaschine zu entkalken, musst du nicht zwingend auf die üblichen Reinigungstabs zurückgreifen. Wir zeigen dir, wie du mit einem günstigen Hausmittel deine Senseo entkalkst und gleichzeitig die Umwelt schonst. 
Zum Entkalken deiner Senseo-Kaffeemaschine reicht Zitronensäure in Pulverform aus. Außerdem benötigst du Leitungswasser, eine Haushaltswaage, einen Messbecher, einen Löffel und zwei benutzte Kaffeepads. Halte außerdem eine hitzebeständige Schüssel bereit, die unter deine Kaffeemaschine passt und etwa einen Liter fasst. Hast du alles beisammen, kannst du mit der Entkalkung beginnen. 
Senseo entkalken: natürlich mit Zitronensäure  Senseo mit Zitronensäure entkalken (Foto: © Utopia)  

1. Befülle den Messbecher mit einem Liter Wasser. Kippe das Wasser anschließend in die Schüssel. 2. Gib 50 Gramm der Zitronensäure in das Wasser und rühre das Pulver solange ein, bis es sich vollständig gelöst hat. 3. Fülle so viel des Gemischs in den Wassertank deiner Senseo-Kaffeemaschine, dass der Tank bis zur maximalen Füllhöhe befüllt ist. 4. Lege nun eines der benutzten Kaffeepads als Filter in die Padhalterung und schalte dann die Kaffeemaschine ein. 5. Stelle nun die hitzebeständige Schüssel unter den Kaffeeauslauf und starte den Brühvorgang. Lass die Kaffeemaschine so oft laufen, dass der Wassertank vollständig geleert wird. 



6. Leere die Schüssel und wiederhole den gesamten Reinigungsvorgang mit dem zweiten Kaffeepad. 7. Bevor du die Kaffeemaschine wie gewohnt benutzt, solltest du den Wassertank noch einmal vollständig mit Leitungswasser befüllen und so viele Brühvorgänge durchlaufen lassen, dass der Wassertank vollständig geleert wird. Lass das Kaffeepad dabei in der Kaffeemaschine liegen. 8. Entferne anschließend das Kaffeepad und reinige den Halter des Pads. deine Senseo-Kaffeemaschine ist nun entkalkt. du kannst sie wieder normal benutzen. 
Reinigungs-Tipps für deine Senseo-Kaffeemaschine 
Der Hersteller empfiehlt, dass du deine Kaffeemaschine spätestens alle 3 Monate, maximal aber 4 bis 6 mal im Jahr reinigst. Halte diese Abstände ein, um ein Verkalken der Senseo zu verhindern. Auch wird vor dem Gebrauch von Entkalkern auf Basis von Mineralsäuren abgeraten – sie können die Maschine schädigen. Dazu zählt auch der im Haushalt als Entkalkungsmittel bekannte Essig. Gibt deine Padmaschine doch einmal den Geist auf, haben wir für dich Tipps zum Kauf einer stromsparenden Kaffeemaschine. 
Grundsätzlich verbrauchen Pad-Kaffemaschinen und Vollautomaten nicht nur in der Produktion, sondern auch im Betrieb vergleichsweise viel Energie. Es gibt aber zahlreiche ökologischere Methoden, Kaffee zu kochen, der noch dazu hervorragend schmeckt. 
 
 
                         



https://utopia.de/ratgeber/buegeleisen-reinigen-die-besten-hausmittel-gegen-schmutz/ 
Bügeleisen reinigen: Die besten Hausmittel gegen Schmutz 
26. Oktober 2017 von Katharina Bliem Kategorien: Haushalt & Wohnen  

Foto: CC0/pixabay/gentle07  
Verliert dein Bügeleisen an Gleitfähigkeit, wird es Zeit dieses zu reinigen. Wir zeigen dir, wie du eingebrannte Rückstände mit altbewährten Hausmitteln natürlich entfernen kannst. 

Verliert das Bügeleisen an Gleitleistung und Bügelkraft, wird es Zeit zum Reinigen (Foto: CC0/pixabay/stevepb)  
Egal wie oft dein Bügeleisen im Einsatz ist, früher oder später wird es von eingebrannten Waschmittel-Rückständen, Faserresten und Fettpartikeln ausgebremst. Denn diese lösen sich durch die starke Hitze und verkleben die Unterseite. Gleitfähigkeit und Bügelleistung lassen nach, Schmutz und Fettreste verteilen sich auf der frisch gewaschenen Wäsche – es ist Zeit, dein Bügeleisen gründlich zu reinigen. Wir stellen dir die wirkungsvollsten Hausmittel vor. 

Bügeleisen reinigen: Zitronensäure gegen Verkalkung und Fett  
Zitronensäue löst Fett- und Waschmittelrückstände. (Foto: CC0/pixabay/Jaro_N)  
Zitronensäure zählt neben Natron, Essig, Backpulver und Kernseife (gibt es z.B. bei 



**Avocadostore) zu den fünf Hausmitteln, die beinahe jedes Putzmittel ersetzen können. Dank seiner kalk- und fettlösenden Eigenschaften wird es gerne zum Reinigen von Wasserkochern, Toiletten, Waschmaschinen und Geschirrspülern verwendet. Die Zitronensäure löst aber auch ohne Probleme Fett- und Waschmittelrückstände von der Bügeleisensohle. Um das Bügeleisen innerlich zu entkalken, eignet sich Essig jedoch besser. 
Anwendung:  

• Zunächst muss das Bügeleisen erwärmt werden. 
• Ist es warm, steckst du es aus, damit es nicht zu heiß wird. 
• Nimm ein Tuch, beträufle dieses mit etwas Zitronensaft und reinige damit gründlich die Unterseite des Bügeleisens. 
• Anschließend polierst du die Fläche mit einem trocknen Baumwolltuch und entfernst so die von der Säure gelösten Rückstände. 

Schmutziges Bügeleisen mit Kerzenstummeln polieren 
Kerzenreste lassen sich vielseitig wiederverwenden, zum Beispiel um Wachstuch selber zu machen oder neue Kerzen zu gießen. Du kannst mit den Stummeln aber auch dein Bügeleisen reinigen und die Gleitfähigkeit wiederherstellen. 
Anwendung: 

• Wickle den Kerzenstummel in ein Baumwolltuch und streiche damit mehrerer Male über die heiße Unterseite des Bügeleisens. 
• Eingebrannte Ablagerungen lassen sich danach einfach mit einem trockenen Baumwolltuch weg polieren. 
• Achtung! Keine bunten Wachsreste verwenden, sonst kann es zu Verfärbungen kommen. 

Tipp: Manche Ablagerungen lassen sich ganz einfach mit der blauen Seite eines Radiergummis entfernen. 
Verstopfte Bügeleisen-Düsen mit Essig reinigen  

Gegen Kalk und Schmutz hilft Essig. (Foto: Utopia)  
Auch Essig zählt zu den 5 wichtigsten Hausmitteln, die unverzichtbar sind und fast jedes konventionelle Putzmittel in den Schatten stellen. 
Anwendung: 

• Zum Reinigen der Düsen: Wattestäbchen mit Essig tränken und die einzelnen, verstopften Düsen an der Unterseite damit säubern. Danach kann der Dampf wieder ungehindert 



ausströmen. 
• Zum Reinigen der Unterseite: Ein Baumwolltuch mit Essigwasser tränken und das warme, nicht mehr am Strom hängende Bügeleisen für zehn Minuten daraufstellen. Nach der Einwirkzeit die Unterseite mit einem trockenen Baumwolltuch oder einem Zeitungspapier trockenreiben und von den gelösten Rückständen befreien. 

                            

    



https://utopia.de/ratgeber/fliesenfugen-reinigen-die-besten-natuerlichen-hausmittel/ 
Fliesenfugen reinigen – die besten natürlichen Hausmittel 
11. Juli 2017 von Katharina Bliem Kategorien: Haushalt & Wohnen  

Foto: Colourbox.de  
Fliesenfugen reinigen gehört nicht gerade zu den Lieblingsaufgaben beim Putzen des Badezimmers. Wir stellen dir wirksame Hausmittel vor, die dir die Arbeit nicht nur erleichtern, sondern auch Umwelt und Geldbeutel schonen. 
Fliesenfugen reinigen, um Bakterien und Pilze zu vermeiden  Ablagerungen an Fliesenfugen bieten auch den perfekten Nährboden für Pilze und Bakterien. (Foto: CC0/pixabay/Brett_Hondow)  

Das Bad zählt vermutlich zu den meist genutzten Räumen jeder Wohnung. Kein Wunder also, dass verschmutzte Fugen nicht nur häufig vorkommen, sondern auch ein immer wiederkehrendes Problem darstellen. Die Ablagerungen sind dabei nicht nur unschön anzusehen, sondern bilden zusätzlich den idealen Nährboden für Bakterien und Pilze. Vor allem letztere können schwerwiegende Folgen haben – nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Fugen selbst. Diese müssen vollständig erneuert werden, wenn der Befall überhand nimmt. 
Daher ist es wichtig, Fliesenfugen regelmäßig zu reinigen, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Viele greifen – vor allem, wenn es um die ersten Anzeichen von Schimmel geht – zu aggressiven Putzmitteln, die nicht nur der Gesundheit schaden, sondern auch der Umwelt. Wir zeigen dir, wie du deine Fugen mit natürlichen Hausmitteln wieder sauber bekommst. 



Fliesenfugen reinigen mit Hausmitteln: Backpulver oder Natron  Natronpulver als Fugenreiniger einsetzen. (Foto: Utopia)  
Es gibt viele wirkungsvolle Hausmittel, die die meisten Putzmittel aus dem Supermarkt problemlos ersetzen können. Trotzdem solltest du sie immer erst an einem kleinen Bereich testen, bevor du loslegst. 

• Backpulver findet sich vermutlich in jedem Haushalt. Aber hast du gewusst, dass sich daraus auch ein hervorragendes Reinigungsmittel für Fliesenfugen herstellen lässt? Anwendung: Du musst dazu nur Backpulver (Mengenangaben variieren je nach Badezimmergröße) mit lauwarmem Wasser zu einer Paste anrühren und diese anschließend mit Hilfe einer alten Zahnbürste auf die Fugen auftragen und einmassieren. Nach einer halben bis ganzen Stunde Einwirkzeit einfach mit lauwarmem Wasser abspülen und sich am Anblick strahlend weißer Fugen erfreuen.  
• Auch die Allzweckwaffe Natron kannst du als Fugenreiniger einsetzen. Dazu mischst du das Pulver im Verhältnis von ca. 3:1 mit Wasser in einer Schale. Die Mischung reibst du mithilfe einer Zahnbürste oder einer speziellen Fugenbürste in die Fugen. Nach ca. 1 Stunde solltest du mit Wasser nachbürsten. 

Vorsicht: Entgegen der weit verbreiteten Meinung solltest du auf säurehaltige Hausmittel wie Essigessenz und Zitronensäure bei Fliesenfugen verzichten! Der kalkhaltige Zement wird von der Säure angegriffen und porös. 
Soda ist ein vielseitiges Hausmittel – auch für Fliesenfugen  Soda ist ein wirkungsvolles Hausmittel. (Foto: © Utopia)  

Soda-Wasser-Gemisch: Gibst du etwas Soda zu Wasser, so regiert dieses Gemisch und es entsteht eine alkalische Lösung, die beim Lösen von Verschmutzungen hilft. Anwendung: Soda mit Wasser im Verhältnis 3:1 mischen und mit einer alten Zahnbürste gründlich in die Fliesenfugen einreiben. Eine halbe Stunde einwirken lassen und anschließend mit einem Lappen (gibt es z.B. bei **Avocadostore) und lauwarmem Wasser wieder gründlich entfernen. Achtung: Das Soda-Pulver kann Augen und Schleimhäute reizen! 



 https://utopia.de/ratgeber/backofen-reinigen-hausmittel-besser-als-chemie/ 
Backofen reinigen:                                                                                             Diese Hausmittel wirken besser als Chemie 
6. März 2017 von Redaktion Fragen & Antworten Kategorien: Haushalt & Wohnen  

Foto: © Colourbox.de  
Es gibt einige Hausmittel, die deinen Backofen reinigen und zugleich Gesundheit und Geldbeutel schonen. Wahrscheinlich hast du sie sogar schon zu Hause: Salz, Backpulver und Zitrone – mehr braucht es nicht, um sogar hartnäckigen Schmutz im Backofen zu entfernen. 
Beim Kochen und Backen passiert es leider häufig, dass Speisereste im Ofen zurückbleiben. Entfernst du diese nicht sofort, werden hartnäckige Verkrustungen daraus. Trotzdem kannst du chemische Schaumreiniger oder Sprays, die dir einen blitzeblanken Backofen versprechen, getrost im Regal des Drogeriemarkts stehen lassen. Die folgenden Hausmittel reinigen Backofen samt Backblech genauso gut! 
Backofen reinigen: Backpulver als Hausmittel  Backofen reinigen mit Backpulver-Paste  

Ein Päckchen Backpulver mit drei Esslöffeln Wasser vermischen. Die Backpulver-Paste sollte nicht zu dünn sein und eine cremige Konsistenz haben. Wenn vorhanden, kannst du auch �atron und Wasser in einem Verhältnis von 1:1 mischen. 
 



 
• Die Paste auf die verkrusteten Speisereste auftragen und etwa 30 Minuten einwirken lassen (je nach Stärke der Verschmutzung auch  länger und häufigere Anwendungen). 
• Das im Backpulver enthaltene Natriumhydrogencarbonat (Natron) reagiert durch die Feuchtigkeit mit Säuren. 
• Unter Schäumen entsteht Kohlenstoffdioxid, das den eingebrannten Schmutz löst. 
• Anschließend kannst du das Backpulver aus dem Backofen kehren, denn die Paste trocknet innerhalb von 20 Minuten aus und wird wieder pulverig. 
• Nun musst du nur noch die gelösten Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen. 

Eingebrannten Backofen mit Salz reinigen 
Befeuchte den Boden deines Ofens oder das Backblech mit einem Lappen. Bestreue anschließend alle Flecken und Krusten mit reichlich Salz. 

• Die Flecken sollen von einer weißen Schicht bedeckt sein. 
• Dann den Ofen auf 50 Grad erhitzen. 
• Ist das Salz braun geworden, kannst du den Ofen ausschalten. 

Kehre nach dem Auskühlen das Salz vorsichtig aus dem Ofen und wische mit einem feuchten Lappen sauber nach. 
Putz-Tipp: Reinigung mit Zitronensaft neutralisiert Gerüche 
In einer Auflaufform den Saft einer Zitrone mit etwas Wasser vermischen. Diese Mischung stellst du in deinen Ofen und erhitzt sie bei 120 Grad. 

• Der entstehende Wasserdampf kann eingebrannte Flecken in der gesamten Backröhre lösen. 
• Die durch die Zitrone gelösten Fettflecken kannst du dann mit einem feuchten Schwamm wegwischen. 
• Der Vorteil dieser Methode: Es werden durch die Zitronensäure gleichzeitig auch unangenehme Gerüche im Backofen neutralisiert. 

                  



https://utopia.de/ratgeber/verstopfter-abfluss-diese-hausmittel-helfen-ohne-chemie/ 
Verstopften Abfluss reinigen: Diese Hausmittel helfen 
18. Oktober 2017 von Redaktion Fragen & Antworten Kategorien: Haushalt & Wohnen  

Foto: © ThamKC - Fotolia.com  
Staut sich Wasser in deiner Spüle oder ist ein Abfluss in deinem Bad-Waschbecken verstopft, helfen natürliche Hausmittel oft weiter. Wir zeigen dir wie du den Abfluss reinigst – ohne chemische Reinigungsmittel. 
Abfluss reinigen mit Natron und Essigessenz  Essigessenz als Hausmittel gegen verstopften Abfluss       (Foto: © Utopia)  

Ist der Abfluss nicht völlig verstopft, sodass das Wasser noch langsam abfließt, können natürliche Hausmittel helfen. Handelt es sich bei dem Schmutz zum Beispiel um Kalk- oder Fettablagerungen, reichen entsprechende Lösungsmittel, um die Verstopfung zu beseitigen: 
• Backpulver und Essig: Gib 4 Esslöffel Backpulver in den Abfluss und kippe anschließend sofort eine halbe Tasse Essigessenz hinterher. Vermischen sich Essig und Backpulver, hörst du ein Sprudeln. Wenn sich die Geräusche gelegt haben, schütte heißes Wasser in den Abfluss, um den Schmutz zu entfernen. 
• Natron und Essig: Alternativ zu Backpulver kannst du Natron oder Waschsoda in den Abfluss geben. Gib genau wie beim Backpulver anschließend eine halbe Tasse Essigessenz hinzu und spüle mit heißem Wasser nach, sobald sich das Sprudeln im Abfluss gelegt hat. 

Verstopften Abfluss mit dem Pömpel freilegen 
Meistens verstopft ein Abfluss, weil sich Haare, Essensreste oder anderer grober Dreck ansammeln und festsetzen. Solchen Schmutz lockerst du am einfachsten durch ständig 



wechselnden Druck, den du mit einem Pömpel erzeugst (z.B. bei** Allyouneed, Amazon, eBay): 
Verstopfte Rohre mit einem Pömpel freilegen (Foto: © Utopia)  

• Setze die Saugglocke mittig über den Abfluss und drücke ihn fest nach unten gegen das Becken. Dichte weitere Öffnungen – zum Beispiel einen Überlauf – mithilfe eines feuchten Tuches ab. 
• Lasse nun so viel Wasser in das Becken laufen, dass die Gummiglocke des Pömpels völlig von Wasser bedeckt ist. 

• Bewege den Pömpel abwechselnd auf und ab, ohne ihn dabei vollständig von dem Abfluss abzuheben. 
• Nimm den Pömpel nach einigen Durchläufen aus dem Waschbecken. Hat sich der Schmutz gelockert, fließt das Wasser wieder ab. Wiederhole das Pumpen ansonsten noch ein bis zweimal. Hilft auch das nicht, musst du ein anderes Mittel versuchen. 
• Tipp: Hast du keinen Pömpel zur Hand, kannst du auch den Boden einer leeren Plastikflasche abschneiden und diese zum Pumpen verwenden. 

Verstopftes Abflussrohr mit der Rohrspirale reinigen  Rohrspirale gegen festsitzende Verschmutzungen (Foto: © Utopia)  
Hilft der Pömpel nicht, um den verstopften Abfluss freizulegen, kannst du eine Rohrreinigungswelle (z.B. bei** Amazon, Allyouneed, eBay) zur Hand nehmen. Mit dieser stramm gespannten Spirale erzeugst du eine Bohrbewegung, um hartnäckige Ablagerungen im Rohrinneren zu zersetzen. Wir empfehlen dir diese Maßnahme nur, wenn du handwerklich geschickt bist. Sei vorsichtig mit einer solchen Spirale, damit du das Rohr nicht beschädigst: 

• Führe die Rohrspirale vorsichtig in den Abfluss, durch das Siphon hindurch, bis sie in die Fallröhre gelangt. 
• Drehe nun an der Kurbel und übe leichten Druck in Richtung Rohr aus. 
• Spürst du festen Widerstand, ziehe die Spirale ein Stück zurück und drücke sie anschließend wieder in Richtung Abfluss. 
• Falls du keine Ergebnisse erzielst, raten wir dir dazu, einen professionellen Kanalreiniger zu beauftragen. Manche Verschmutzungen sind zu fest, um sie mit handelsüblichen mechanischen Werkzeugen zu lösen. 

        



 https://utopia.de/ratgeber/wc-reiniger-selber-machen-umweltfreundlich-und-wirkungsvoll/ 
WC-Reiniger selber machen:                                                        umweltfreundlich und wirkungsvoll 
6. Juni 2017 von Krystian Manthey Kategorien: Haushalt & Wohnen  

Foto: Toilet cleaner von Alofok unter CC BY-SA 3.0  
Im Kampf gegen Urinstein und Kalkablagerungen musst du nicht zwingend zur Chemiekeule greifen. So kannst du deinen WC-Reiniger selber machen und dabei sogar noch Geld sparen und die Umwelt schonen. 
Wirkungsvollen WC-Reiniger selber machen 

         Die Toilettenreinigung gehört wohl zu den unliebsamsten Aufgaben im Haushalt                                              (Foto: CC0/ Pixabay / markusspiske)  



WC-Reiniger gehören zu den chemisch aggressivsten Produkten unter den Haushaltsreinigern. So enthalten viele der Toilettenreiniger Salzsäure, vor der bereits auf dem Etikett vor Verätzungen, Atembeschwerden und Augenschäden bei unsachgemäßer Benutzung gewarnt wird. Zudem stehen manche Inhaltsstoffe in Verdacht umweltschädlich zu sein, wie zum Beispiel Natriumhypochlorid. 
Die von der Werbung betonte chemische „Spezialkraft“ vieler Klo-Reiniger ist jedoch nicht unbedingt notwendig. Denn durch die einfache Zusammenmischung einiger biologisch abbaubarer Mittel kannst du einen wirkungsvollen WC-Reiniger selber machen. Das umweltschonende Ergebnis ist zudem meist kostengünstiger als industriell hergestellter Toilettenreiniger. 
Zutaten für die umweltschonende Toiletten-Reinigung  Zitronensäure als wesentlicher Bestandteil für einen selbstgemachten WC-Reiniger (Foto: Utopia.de)  

Die einfachste Methode zur Reinigung deines WCs ist, wenn du ein paar Esslöffel Zitronensäurepulver und einen Esslöffel �atron in deiner Toilette verteilst und wenige Minuten einwirken lässt. Die Zitronensäure löst hierbei den Urinstein und schäumt in Kombination mit Natron auf und rückt somit auch Kalkrückständen zu Leibe. 
Wenn du jedoch auf deinen Toilettenreiniger in flüssiger Form nicht verzichten möchtest, kannst du folgendes bewährte Rezept probieren: 

• Die Grundzutaten für diesen selbst hergestellten WC-Reiniger sind Wasser, Zitronensäure gegen Urinstein und Kalkablagerungen, 
• Flüssigseife (PH-Wert 5,5) für eine verbesserte Oberflächenspannung, 
• und Stärke damit es die Gel-Form bekommt. 
• Du kannst ätherische Öle für einen angenehmen Geruch und eine antibakterielle Wirkung hinzufügen, aber das ist kein Muss. 

Deinen fertigen selbst gemachten WC-Reiniger füllst du anschließend ganz einfach in eine alte Flasche eines herkömmlichen Toiletten-Reinigers. 
Anleitung: So machst du das WC-Putzmittel selbst 

1. 100 ml Wasser zur längeren Haltbarkeit des Toilettenreinigers abkochen und abkühlen lassen. 2. 500 ml kaltes Wasser mit 2 EL Speisestärke in einem Topf vermischen und unter stetigem Umrühren kurz aufkochen bis sich eine zähe, milchige Masse ergibt. 3. Das zuvor abgekühlte Wasser mit 2 EL Zitronensäure (z.B. bei** Memolife oder aus einer frischen Zitrone) gründlich vermischen. Wichtig: Zitronensäure bitte nicht mit erhitzen, sonst entsteht schwerlösliches Calciumcitrat, das dann wiederum zu Ablagerungen führren kann. 



4. 10 ml Flüssigseife (z.B. bei** Memolife) zum Wasser-Zitronen-Gemisch hinzugeben. 5. Optional einige Tropen eines ätherischen Öls für angenehmen Duft (z.B. Orange bei** Amazon oder Lavendel von** Memolife) hineinmischen. 6. Beide Topfinhalte nun miteinander vermengen und in eine Flasche füllen. 
Du siehst einen WC-Reiniger selber zu machen ist gar nicht so kompliziert. Wenn du weitere Ideen, Erfahrungen oder Rezepte hast, freuen wir uns auf deinen Kommentar! 
                 

Hausmittel statt Putzmittel: Soda, Natron, Essig, Zitronensäure, Kernseife (Foto: © Utopia)  
Hausmittel können Reinigungsmittel ersetzen 
Neben Essig bzw. Essigessenz gibt es noch weitere Hausmittel, die in keinem Haushalt fehlen sollten – sie können so gut wie alle herkömmlichen Putz- und Waschmittel ersetzen und sind dabei viel umweltfreundlicher, schonen deine Gesundheit, sparen Müll und Geld: Zitronensäure, Soda, �atron und Kernseife. 
 



https://www.smarticular.net/oekologischer-fensterreiniger-in-minutenschnelle-selbst-hergestellt/ 
Ökologischer Fensterreiniger – in Minutenschnelle selbst hergestellt  

 von newlivinghouston [CC-BY-2.0]  In herkömmlichen Reinigern sind oft eine Menge fragwürdiger Inhaltstoffe drin, bedenklich für die Umwelt und unsere eigene Gesundheit. Auch ist oft undurchsichtig, was sich hinter den einzelnen Inhaltsstoffen eigentlich verbirgt.  Gerade bei einem Fensterreiniger, der in Gesichtshöhe gesprüht wird und den man somit leicht ungewollt einatmet, können diese Inhaltsstoffe sehr unangenehm sein. Ich habe deshalb lange auf sprühbaren Reiniger verzichtet und meine Fenster mit einigem Mehraufwand mit Putzwasser und dann nochmal mit Klarwasser gereinigt.   Vor einiger Zeit habe ich angefangen, Haushaltsreiniger selbst herzustellen. Da lag es nur auf der Hand, auch einen Fensterreiniger selbst zu machen. Das Rezept, was für mich am Besten funktioniert, ist sehr einfach und die Inhaltsstoffe hast du alle schon im Haus. Sie sind allesamt unbedenklich für Umwelt und Gesundheit. So macht mir Fensterputzen wieder Spaß und ist im Handumdrehen erledigt.   Fensterreiniger selbst herstellen   Für ca. 500 ml des selbstgemischten Reinigers zum Aufsprühen benötigst du folgende Zutaten:   
• 250 ml Wasser   
• 250 ml Spiritus   
• zwei bis drei TL Apfelessig (je nach Verschmutzungsgrad)   
• eine leere Sprühflasche (z.B. von einem alten Reiniger)   



Alle Zutaten in die Sprühflasche geben und leicht durchschütteln. Fertig ist das selbst gemachte Putzmittel für streifenfreien Glanz.   Essig ist übrigens ein kleines Wundermittel, welches viele Haushaltsreiniger leicht ersetzt!   Anwendung   Die Anwendung ist wie gewohnt. Einfach das Fenster einsprühen und mit einem feuchten Lappen abwischen. Nach Bedarf noch einmal nachsprühen und anschließend mit einem Fenstertuch trocken reiben.   So einfach und günstig stellst du Fensterreiniger selbst her. Das schont die Umwelt, deine Gesundheit und den Geldbeutel. Was mich am meisten freut, ist dass ich noch eine weitere Wegwerfflasche aus Kunststoff vermeiden kann.      Vereiste Autoscheiben  
Alkohol hat einen sehr niedrigen Gefrierpunkt, deshalb ist Ethanol in vielen Enteisern und Frostschutzmitteln enthalten. Mit preiswertem Bio-Ethanol kannst du ebenfalls einen einfachen und umweltverträglichen Enteiser für Autoscheiben im Winter herstellen.  

 Bist du das ewige Abkratzen der Autofenster überdrüssig. Wir zeigen dir, wie du dein eigenes, günstiges Einteisungsmittel herstellst. von Jayen466 [Public domain], via Wikimedia Commons          



  Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie: Einfach mal selber machen!   Mehr als 300 Anwendungen und 33 Rezepte,  die Geld sparen und die Umwelt schonen  Taschenbuch – 1. Juli 2016  von smarticular Verlag (Herausgeber)     
Produktinformation 

• Taschenbuch: 192 Seiten 
• Verlag: smarticular (1. Juli 2016) 
• Sprache: Deutsch 
• ISBN-10: 3946658008 
• ISBN-13: 978-3946658009 

 Taschenbuch  EUR 14,95     Mit Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und Kernseife  lassen sich fast alle Drogerieprodukte ersetzen  und viele Herausforderungen des Alltags lösen.   Über 300 Anwendungen und 33 Rezepte zeigen, wie einfach es geht.   Deodorant für die ganze Familie aus nur drei einfachen Zutaten,  Bio-Waschmittel zu einem Bruchteil der sonst üblichen Kosten,  Allzweckreiniger und Zahncreme - das alles und noch viel mehr  kann jeder zu Hause leicht selbst herstellen  und nebenbei eine ganze Menge Geld,  Verpackungsmaterial  und unnötige Chemikalien einsparen.   Lass dich inspirieren  von den Rezepten für nachhaltige, gesunde Alternativen  zu zahlreichen Drogerieprodukten  und mach auch dein Leben ein bisschen grüner!   


