Tipps für den Haushalt / das Waschen
Multitalent hilft perfekt im Haushalt
Feuchttücher sind nicht mehr wegzudenken fürs Entfernen kleiner Malheure. Sie
machen
einer ganzen Menge unterschiedlicher Flecken blitzschnell den Garaus – ob an
Wänden, auf Teppichen oder Kleidung. Sogar Blutflecken kann man mit ihnen
erfolgreich zu Leibe rücken. Nicht zuletzt verleihen sie auch glatten Schuhen
neuen Glanz. L. Reese, Hannover
Rasierschaum reinigt Teppichböden
Hartnäckige Flecken bekommt man mit Rasierschaum prima aus dem
Teppichboden. Danach die Stelle mit Wasser auswaschen.
Ch. Prellinger, Halle/Saale
Zitronensaft lässt den GlasGlas-Tisch strahlen
Gläserne Tischplatten glänzen wie neu, wenn man sie mit Zitronensaft einreibt. Mit
Küchen-Krepp nachwischen, mit Zeitungspapier polieren.
S. Klein, Luckenwalde
Kreide verhindert, dass Silberbesteck anläuft
Kreide in der Silberbesteck- Schublade saugt Feuchtigkeit auf und nichts läuft
mehr an.
M. Bettmann, Neu-Ulm
Lampenschirme mit Fusselrolle säubern
Eine Lampe, deren Schirm mit Stoff bespannt ist, kann ein wahrer Staubfänger
sein. Mit einer Fusselrolle lässt sie sich leicht vom Schmutz befreien.
A. Weis, Lahr
Salzwasser macht Fensterleder weich
Nach jedem Putzen sollte das Fensterleder in lauwarmem Salzwasser
ausgewaschen werden. So bleibt es schön weich und griffig.
U. Müller, Einöd
Schwarztee lässt Parkett glänzen
Versiegelter Parkettboden wird wie neu, wenn man diesen ab und zu mit kaltem
Schwarztee wischt. Achtung! Der Lappen sollte nicht zu feucht sein.
H. Schneider, Ulm
Schönheitskur für Holzbesteck
Besteck mit Holzgriffen oder Salatbesteck, das ganz aus Holz gefertigt ist, wird mit
der Zeit spröde und unansehnlich. Deshalb hin und wieder mit Speiseöl einreiben.
B. Wisser, München
Leinöl bringt Glanz ins Bad
Wenn morgens die ersten Strahlen der Frühlingssonne ins Badezimmer fallen,
kommen lang übersehene Schönheitsfehler an den Tag. So zum Beispiel Fliesen,
die mit der Zeit stumpf geworden sind. Gönnen Sie diesen beim Frühjahrsputz eine
gründliche Abreibung mit Leinöl. Es sorgt dafür, dass Ihr Badezimmer wieder
glänzt wie am ersten Tag.
S. Meier, Aichach

Vor dem Bügeln Dampf ablassen
Dampfbügeleisen besser vor dem Bügeln abdampfen lassen, damit später keine
Kalkreste herausrieseln.
Ch. Enger, Großenhain
Salzwasser
Sal zwasser hält Fensterleder weich
Fensterleder bleiben geschmeidig, wenn man sie ab und zu mit Salzwasser wäscht.
S. Steinberg, Bockenem
Erste Hilfe bei Wachsflecken
Kerzen- und Wachsflecken lassen sich gut lösen, indem man auf die Rückseite des
Stoffes heißes Wasser träufelt. Vorsichtig mit Löschpapier, Papiertaschentuch
oder einer Handtuchecke aufsaugen. Den Vorgang, wenn nötig, einige Male
wiederholen. Bleiben farbige Ränder, lassen sich diese mit Weingeist oder Spiritus
entfernen.
H. Ißdun, Leverkusen
Nagellack schützt Holzknöpfe
Knöpfe aus unbehandeltem Holz quellen beim Waschen leicht auf. Um das zu
verhindern, überziehen Sie die guten Stücke einfach mit farblosem Nagellack. So
sind sie vor Nässe und Feuchtigkeit sicher.
L. Reese, Hannover
Essigwasser
Essigwasser gegen Schimmel
Brotkasten einmal die Woche mit Essigwasser und Küchen- krepp auswischen.
Vermeidet Schimmelbildung am Brot!
H. Richter, Hamburg
Dunkles Holz mag warmes Bier
Möchten Sie dunklen Holztüren etwas Gutes tun, einfach mit warmem Bier
abwaschen. Sie glänzen herrlich, und der Geruch ist schnell verflogen.
E. Traurig, Lam
Dampf richtet den Teppich wieder auf
Wenn Möbelstücke Druckstellen im Teppich hinterlassen haben, sieht das beim
Umstellen der Wohnung unschön aus. Um den Teppich an den betroffenen Stellen
wieder aufzurichten, legt man zum Schutz ein Tuch über die Stelle und fährt
anschließend mehrere Male mit dem Dampfbügeleisen darüber. Danach den
Teppich gegen die Florrichtung leicht aufbürsten. Bei Bedarf wiederholt man das
Ganze noch einmal.
H. Urban, St. Pölten
So bleibt die Tischdecke fleckenfrei
Lilien sind wunderschön, doch ihr Blütenstaub hat schon manch edle Tischdecke
ruiniert. Aber deshalb auf die herrlichen Blumen verzichten? Niemals! Sie können
Ihre Tischwäsche nämlich ganz einfach schützen: Nehmen Sie normales Haarspray
und besprühen Sie die Staubgefäße der Lilien damit. So fixieren Sie den
Blütenstaub, er kann nicht mehr fliegen und somit Ihrer Tischdecke auch nichts
mehr anhaben.
E. Rehme, Bräunlingen

Leinöl schützt Kästen aus Holz
Blumenbehälter aus Holz müssen ganz schön was wegstecken, da sich das
unbehandelte Material ständig mit Wasser vollsaugt. Bestreicht man sie allerdings
innen und außen mit Leinöl, halten sie wesentlich länger.
Ch. Prellinger, Halle (Saale)
Buntes
Bunt es Eis für Sommergetränke
Wer sagt, dass Eis immer klar und transparent sein muss? Färben Sie das Wasser
vorm Einfrieren mit Grenadine oder Minz-Sirup – die Eiswürfel leuchten dann in
Grün und Rot.
E. Meier, Wunsiedel
Verfärbtes Plastik wieder sauber
Wer kennt das nicht: Nach Kürbis- oder Karottensuppe ist der Pürierstab aus
Plastik trotz gründlichen Spülens orangefarben. Tränken Sie ein Stück
Küchenkrepp in Öl und wischen Sie damit über die verfärbten Stellen – fertig!
M. Theis, Sinzing
Schwamm gegen Tierhaare
Tierhaare
Hat der Schmusetiger mal wieder sein halbes Fell auf dem schwarzen Pulli
hinterlassen, hilft ein feuchter Schwamm: Einmal darüberstreichen, und schon
sauber!
L. Abel, Hohwacht
Korken reinigt Porzellan
Brandflecken auf Porzellan bekommt man ganz leicht in den Griff: Einen Korken
erst in Wasser, dann in Salz tauchen und die Flecken damit einmal kräftig
ausreiben.
L. Abel, Hohwacht
Wäscheklammern geben Teebeuteln Halt
Wie ärgerlich, wenn die Schildchen von Teebeuteln in die Kanne hineinrutschen
und man sie aus dem heißen Wasser fischen muss! Deshalb lieber vorbeugen und
die Papierchen mit einer Wäscheklammer am Rand oder am Henkel der Kanne
befestigen.
Ch. Enger, Großenhain
In Alufolie bleibt Silberbesteck blank
Wunderschön ist Omas altes Silberbesteck – doch als wir es um Weihnachtsessen
aufdecken wollten, war es wieder mal total angelaufen Das muss nicht sein:
Bewahrt man gutes Tafelsilber nämlich in Alufolie eingewickelt auf, so behält es
seinen Glanz und muss nicht jedes Mal, wenn es einen nach etwas Luxus gelüstet,
poliert werden.
L. Reese, Hannover
Mit Eiswürfeln
Eiswürfeln leicht Kaugummi entfernen
Eigentlich dürfte so etwas ja nicht passieren – aber die Enkelkinder waren da, und
jetzt klebt ein rosa Kaugummi auf dem guten Teppich… Keine Sorge, auch
dagegen ist ein Kraut gewachsen – im Eisfach! Einfach einen Eiswürfel auf den
Kaugummi pressen, bis er hart wird und sich wegbrechen lässt.
A. Kolb, Nidderau

Essig wäscht die Farben bunt
Essig ist ein wahrer Tausendsassa: Man kennt ihn als Kalklöser, aber er sorgt auch
für klare Farben, indem er die letzten Reste Waschmittel aus der Wäsche nimmt.
Einfach zum letzten Spülgang in die Maschine geben. Flecken und hässliche
Schweißränder vor der Wäsche mit Essig betupfen und ihn eine Weile einwirken
lassen.
G. Knobloch, Berg
Zahnpasta aufs Bügeleisen
Bü eleisen
Spezialreiniger für die Gleitfläche von Bügeleisen kosten viel Geld. Dabei geht’s
viel günstiger: Die „Sohle“ mit einer dünnen Schicht Zahnpasta einreiben und
anschließend mit einem weichen Tuch nachpolieren.
W. Klein, Remscheid
Zitronensaft für
fü Glanz im Bad
Sind Armaturen stumpf geworden, hilft Zitronensaft. Einfach auftragen, etwas
einwirken lassen und anschließend blank polieren. Duftet auch herrlich frisch!
Ch. Enger, G’hain
So geht der Fleck rasch wieder weg
Schuhcremeflecken haben schon so manches Kleid ruiniert. Doch ein Mix aus zwei
Teilen Wasser und einem Teil Spiritus entfernt das Malheur recht zuverlässig.
W. Klein, Remscheid
Fusselfrei mit Klebeband
Besser als eine Kleiderbürste befreit ein Stück Paketklebeband Ihre Kleidung von
Fusseln und Haaren. Einen Streifen „auf links“ um die Finger wickeln und Stück für
Stück die hässlichen Störenfriede einsammeln. Übrigens: Auch mit Kreppband
funktioniert’ s.
E. Frey, Buch
Essigwickel machen Schluss mit Kalkspuren
Kalk hinterlässt oft hartnäckige Spuren – am schlimmsten sind sie meist
an den Übergängen vom Hahn zum Waschbecken. Hilfreich ist dort eine
Essigpackung: Einfach ein Stück Watte in Essig tränken, mit einer Mullbinde fest
um den Wasserhahn wickeln und einige Zeit einwirken lassen.
X. Maier, Lappersdorf
Öl hält Käsereibe sauber
Damit sich die Käsereibe nach Benutzung besser reinigen lässt, vorher
die Reibefläche mit etwas Speiseöl bepinseln. Dann klebt der Käse nicht fest und
lässt sich kinderleicht entfernen.
Ch. Prellinger, Halle
Eierschalen reinigen Glasvasen
Enghalsige Vasen oder Glasflaschen sind oft sehr schwer sauber zu bekommen.
Hier hilft ein altes Hausmittel: Füllen Sie die Gefäße mit zerstoßenen Eierschalen
oder einem Löffel Reiskörnern, gießen Sie etwas heißes Essigwasser dazu – und
schütteln Sie dann so lange,
bis der Schmutz weg ist.
I. Biedermann, Wien

Ab in die Kochwäsche mit Silberketten
Schmuck in die Waschmaschine? Aber ja: Angelaufene Silberketten werden wie
neu, wenn man sie in ein kleines Leinensäckchen einnäht und mit der Kochwäsche
mitwäscht.
S. Steinberg, Bockenem
NagellackNagellack-Entferner killt FilzstiftFilzstift -Flecken
Oh weh, hat hier doch tatsächlich jemand mit Filzstiften den Esstisch kunstvoll
bemalt! Der kleine Übeltäter versteht die Aufregung überhaupt nicht – und
eigentlich hat er Recht. Denn
Filzstift und andere synthetische Farben (Acryl) lassen sich von Holz- oder
Plastikoberflächen hervorragend mit Nagellackentferner lösen. Trotzdem malen
wir besser auf Papier weiter …
L. Reese, Hannover
Kampf dem Kalk im Wasserkocher
Verkalkte Wasserkocher sind nicht schön anzusehen und fressen Strom. Doch mit
einem einfachen Trick werden sie wieder blitzeblank: Den Saft einer halben Zitrone
hineingeben, halbvoll mit Wasser füllen und einmal aufkochen – fertig!
Ch. Enger, G’hain
Pflege für
fü Frühstüc
Frü stücksbrettchen
stüc sbrettchen
Für viele Deutsche gehören Brettchen aus Naturholz einfach auf den
Frühstückstisch. Sie sehen nicht nur schöner aus, sondern halten auch länger,
wenn man sie ab und zu mit etwas Olivenöl einreibt.
W. Klein, Remscheid
Wollmäuse einfach wegrasieren
Wollpullis können leider schnell unansehnlich werden. Hier hilft ein Damenrasierer,
der die „Wollmäuse“ wegrasiert.
E. Meisener, Buchhausen
Salzwasser reinigt schnell Fußmatten
Bei Matschwetter sehen Fußmatten grauenhaft aus. Ich lege sie zur
Reinigung einige Stunden in Salzwasser ein und trockne sie an der Heizung.
E. Papke, Kiel
Schlämmkreide: tolle SilberSilber -Politur
Silber und Edelstahl glänzen fein, wenn man Schlämmkreide mit etwas Spiritus
anrührt und alles damit abreibt. Gut abspülen!
H. Lulies, Salzgitter
Zahnpasta hilft gegen Kalkränder
Kalkränder auf Terrakotta- Töpfen haben gegen Zahnpasta keine Chance. Weiße
Zahncreme mit einem Schwamm auftragen, abschrubben und gut abspülen,
damit keine weißen Ränder bleiben. Ch. Seubert, Zapfendorf
So werden Gardinen wieder strahlend weiß
Stark vergraute und vergilbte Gardinen weiche ich über Nacht in der Badewanne
mit mehreren Tabs Gebissreiniger ein. Am nächsten Morgen kommen sie normal in
die Waschmaschine. So geht der Gilb beim Waschen heraus. M. Schudde,
Feldkirchen

Fensterbilder lieber mit Kleister ankleben
Bringt man Fensterbilder mit Klebestreifen an, hinterlassen diese beim Abziehen
unschöne Streifen. Deshalb sollte man stattdessen lieber Tapetenkleister
verwenden – so ist man das Problem schnell los. Zieht man das angeklebte
Fensterbild ab, lässt sich der Kleister mit
warmem Wasser leicht von der Scheibe entfernen.
Ch. Seubert, Zapfendorf
Spüli
Spüli schützt
schützt Bad vor Fä
Färbemittel
Waschbecken bleiben nach dem Haare färben fleckenlos, wenn man das Becken
vorher dünn mit Geschirrspülmittel einreibt.
Ch. Enger, Großenhain
Schwarzer Tee poliert Parkett
Ein versiegelter Parkettboden wird glänzend, wenn man dem Wischwasser
schwarzen Tee zugibt.
Kein Fischgeruch
Fi schgeruch mehr in der Wohnung
Fisch, so hängt lange der Geruch in der Wohnung. Dieser verschwindet aber, wenn
man ein paar Lorbeerblätter auf die noch warme Herdplatte legt. Dadurch
entfaltet sich ein angenehmes Aroma, das den Essensgeruch ü̈berdeckt.
J. Baumann, Ingolstadt
Entkalker hält Befeuchter rein
Die Bewässerungshalter an der Heizung sehen nach einiger Zeit innen häßlich aus
und haben einen dicken Kalkrand. Den entferne ich ganz leicht mit Zitronensäure.
Wiederholt einige Spritzer dem Wasser zufügen und der Behälter bleibt für sehr
lange Zeit absolut kalkfrei und sauber.
U. Grotehans, Marl
Mit Milch gegen Wasserränder
Wasserränder an Lederschuhen mit Milch entfernen. Bei Wildleder empfiehlt sich
eine Lauge aus
warmem Wasser und Feinwaschmittel.
H. Lulies, Salzgitter
Rhabarber macht die Töpfe blank
Aluminiumtöpfe werden wieder blank, wenn darin Rhabarberblätter
ausgekocht werden.
M. Naumann, Berlin
MIt Zahncreme CDs reparieren
Stolpert die CD beim Abspielen, Zahnpasta mit dem Mikrofasertuch von innen
nach außen „polieren“, abwaschen – und sie läuft wieder.
W. Pahlke, Bremen
Kartoffeln machen Wollsocken weich
Verfilzte Wollsocken werden wieder schön weich und kuschelig, wenn man sie
kurz in warmes Wasser mit zwei geriebenen Kartoffeln legt. Dann wie gewohnt
waschen.
S. Urban, Poing

Schwamm saugt Tabakgeruch auf
Tabakgeruch wird entfernt, indem man über Nacht einen großen feuchten
Schwamm im Zimmer aufhängt. Der Schwamm nimmt den Geruch auf und spart
die Kosten für Raumsprays.
L. Reese, Hannover
Radiergummi gegen Etikettenkleber
Klebereste von Preisschildern lassen sich gut mit einem Radiergummi abrubbeln.
B. Scheurer, Backnang
Damit beim Kehren kein Staub aufwirbelt
Besen wirbeln beim Fegen nicht so viel Staub auf, wenn man die Borsten vorher
leicht anfeuchtet, z. B. mit einer Sprühflasche für Blumen. Danach müssen die
Borsten aber wieder gut trocknen können.
G. Bauer, Stade
Guter Buchgeruch dank Katzenstreu
Auf Flohmärkten stöbere ich sehr gern nach alten Büchern. Müffelt ein Exemplar,
packe ich es sofort in eine fest verschließbare Dose mit frischem Katzenstreu
darin. Nach nur einem Tag ist der muffige Geruch weg.
Ch. Enger, Großenhain
Weichspüler
Weichspu ler wehrt Staub ab
Bildschirme vom Fernseher oder Computer bleiben länger staubfrei, wenn man
etwas Weichspüler auf ein Tuch gibt und den Schirm regelmäßig abreibt. Das
verhindert die statische Aufladung – und man spart überflüssige Arbeit.
Ch. Enger, Großenhain
Mineralwasser löscht RotweinRotwein-Fleck
Tischdecke oder Kleidungsstück erst für 20 Minuten in Mineralwasser einweichen.
Anschließend reichlich Salz auf den Fleck streuen, einige Stunden einziehen lassen
und dann wie üblich waschen.
M. Heinz, Sangershausen
Salz erspart den Weichspüler
Wäsche aus Baumwolle wie Handtücher, T-Shirts oder Unterhemden werden auch
ohne Weichspüler schön flauschig, wenn man 1,5 Teelöffel Salz in die
Weichspülkammer der Waschmaschine gibt. Ein kleiner Schuss Essig erfüllt zwar
genau den gleichen Zweck, aber riecht leider etwas unangenehm.
R. Koch, Hamburg
Reis scheuert
scheuert Kaffeekannen aus
Tee- und Kaffeekannen lassen sich ganz leicht von innen reinigen. Kannenboden
mit rohem Reis bedecken, etwas Wasser dazugeben und die Kanne kräftig
schütteln.
J. Knogl, Fellbach
So strahlt Silber in neuem Glanz
Patina löst sich auch ohne Polieren vom Silber! Einfach die Teile auf etwas Alufolie
in eine Schüssel legen. Nun einen Teelöffel Salz und heißes Wasser dazugeben –
fertig!
P. Bauer, Essen

Zwiebeln bringen Gold zum Glänzen
Goldschmuck, der matt und stumpf geworden ist, freut sich über eine kräftige
Abreibung: Mit einem frischen Zwiebelstück auf Hochglanz polieren und
anschließend mit einem weichen Tuch nach polieren.
G. Manger, Cochem
Teekanne wieder appetitlich sauber
Tee Beläge sind hartnäckig – und das gute Geschirr ist empfindlich. Deshalb muss
ein Reiniger für Teekannen kraftvoll, aber schonend sein – wie der Reiniger für die
Dritten. In beiden Fällen haben sich sprudelnde Gebissreinigertabletten bewährt.
Am besten die Tabs über Nacht einwirken lassen.
F. Mardertal, Oy
Kartoffelmehl gegen Fettflecke
Fettflecke sind hartnäckig. Ein echtes Wundermittel dagegen ist Kartoffelmehl.
Man bestreut die Stellen reichlich damit, lässt es einige Zeit einwirken und bürstet
das Kartoffelmehl mit dem Fettfleck heraus.
W. Klein, Remscheid
Gewürznelken
Gewü znelken gegen Obstfliegen
Schade, wenn sich auf den köstlichen Kirschen die Obstfliegen niederlassen. Ein
Paar Gewürznelken vertreiben die lästigen Biester. L. Abel, Hohwacht
Die Temperatur macht’s bei Milchflecken
Milchflecke sollte man zunächst mit kaltem Wasser einweichen und auswaschen,
um das enthaltene Eiweiß zu lösen, danach mit gut warmem Wasser, denn nur
damit lässt sich der Fettanteil der Milch entfernen. G. Knobloch, Berg
Brennnesseln zum Fensterputzen
Blinde Scheiben werden wieder wunderbar klar, wenn man sie mit grünen
Brennnesselblättern einreibt. Dabei aber unbedingt dicke Handschuhe anziehen –
sonst bezahlt man die glänzenden Scheiben mit brennenden Bläschen.
S. Steinberg, Bockenem
Schutz für
fü Glasschüsseln
Glasschü seln und Glä
Glä ser
Füllt man Heißes in Gläser oder Glasschüsseln, so kann das Material leider
springen. Um das Geschirr zu schonen, stellen Sie es vor dem Einfüllen auf ein
feuchtes Tuch – so kann nichts passieren.
W. Benjamin, Freiberg
Salz gegen Kussmünder
Kussmü der auf dem Glas
Kussfester Lippenstift haftet leider an Gläsern ähnlich gut wie an den Lippen.
Reiben Sie jedoch die Spuren vor dem Spülen mit etwas Salz ab, sind die Gläser
im Handumdrehen wieder sauber. Ch. Prellinger, Halle
Dank Zahnpasta gleitet das Bügeleisen wieder perfekt
Wenn die Bügeleisenfläche verschmutzt ist, etwas Zahnpasta auftragen und mit
einem feuchten Tuch nachwischen. Auch etwas Kochsalz auf einem Wattebausch
funktioniert gut als
Abreibung. Ist das Eisen verklebt, eine Kerze in ein Tuch wickeln und über die
heiße Fläche streichen.
B. Ostertag, Freising

Wie Sie Obstflecken den Garaus machen
Über frische Obstflecken sehr lange heißes Wasser laufen lassen. Oder den Stoff in
warmer Buttermilch einweichen und dann normal waschen. Bleiben Fleckenreste,
Zitronensaft oder eine dünne Salmiaklösung einwirken lassen und kalt nachspülen.
C. Polz, Freiamt
Sauber ohne teures Spezialmittel
Was das Putzen anbelangt, sind Dunstabzugshauben ein Spezialfall, denn der FettStaub- Schicht ist nicht leicht beizukommen. Ein gutes und zugleich günstiges
Mittel ist ein Mix aus Wasser, Spülmittel und Reinigungspulver für
Spulmaschinen.
F. Sieger, Hamburg
Essig schlägt Fliegen in die Flucht
Wenn Fliegen durch Ihre Küche schwärmen, verjagen Sie sie ganz einfach mit ein
paar Tropfen Essig auf der noch warmen Herdplatte
L. Abel, Hohwacht
Badewanne rückenschonend
rückenschonend reinigen
Entscheidend ist, dass der Rücken beim Putzen gerade bleibt. Das erreichen Sie,
indem Sie sich vor die Wanne knien und sich nur in der Hüfte vorbeugen. Zum
Schutz der Knie eine zusammengefaltete Badematte unterlegen.
B. Reich, Oldenburg
So kippen schmale Vasen nicht
Manchmal genügt eine kleine Unachtsamkeit, und eine schmale Vase kippt um …
Damit das nicht passiert, füllen Sie bunte Glasmurmeln in das schöne Gefäß. Das
gibt nicht nur Standfestigkeit, sondern sieht obendrein auch noch sehr dekorativ
aus. E. Bauer, Bremen
So halten Saughaken perfekt
Löcher in Badezimmerfliesen bohren – wer will das schon? Doch es geht auch
ohne Bohrlöcher – mit Hilfe von Saugnäpfen. Und damit diese Saughaken auch
wirklich tipptopp halten, kann man sie zur Verstärkung mit etwas Eiklar oder Bier
bestreichen. L. Reese, Hannover
Weichspüler gegen Staub
Wenn die Sonne schräg auf einen staubigen Computerbildschirm fällt, geht nichts
mehr. Durchblick verschafft hier ein Schuss Weichspüler: einfach auf ein Tuch
geben, den Bildschirm damit gründlich abreiben, fertig!
S. Seiber, Langeoog
Neuer Glanz für
fu r Bernsteinschmuck
Bernstein glänzt wie neu, wenn man ihn mit Kölnisch Wasser abreibt.
L. Reese, Hannover
Haartrockner gegen Falten in der Tischdecke
Hässliche Falten in der Wachs-Tischdecke verschwinden ruck, zuck, wenn man den
Knick kurz föhnt und glattstreicht.
R. Lindner, Jena

Glänzende Pflege für
fü Holzbö
Holzb öden
Der versiegelte Parkett- oder Dielenboden hat seinen Glanz verloren? Da hilft es,
wenn Sie den Belag mit Schwarztee putzen. Den Holzboden damit wie gewohnt
leicht feucht wischen. Achtung! Helle Böden erst in einer Ecke testen.
E. Steveling, Hannover
So wird blindes Glas wieder klar
Große, farbenprächtige Blumensträuße kommen am besten in einer schlichten
Glasvase zur Geltung. Doch leider weist sie nach einiger Zeit oft Kalkspuren auf. So
wird sie wieder schön klar: Wasser in die Vase, Geschirrspültab dazugeben und
über Nacht stehenlassen. Dann ausspülen und polieren.
K. Heinzle, Darmstadt
Fliesen lieben Haarshampoo
Wie ein gutes Shampoo das Haar zum Glänzen bringt, so pflegt es auch die Fliesen
in Bad und Küche. Geben Sie regelmäßig etwas davon ins Putzwasser – die Fliesen
werden es Ihnen danken.
B. Müller, Geeste
Zwiebel schlägt Milben in die Flucht
Beim Kampf gegen Spinnmilben muss man keine schweren Chemie-Geschütze
auffahren! Überbrühen Sie einfach Zwiebelschalen mit einem halben Liter
kochendem Wasser und besprühen Sie die Pflanze mit dem abgekühlten Sud.
F. Tofetz, Hameln
Staubsauger schluckt Bohrstaub am Bohrloch
Wenn Sie ein Loch in die Wand bohren, bitten Sie doch jemanden, eine
Kehrschaufel oder einen kleinen Staubsauger noch während des Bohrens unter die
Stelle zu halten. So kann der feine Staub nicht in jede Ritze dringen.
I. Masche, München
Waschmaschine günstig
gü stig entkalken
Normaler Essigreiniger befreit die Heizstäbe der Waschmaschine von Kalk. Dazu
einfach ein 30-Grad-Programm laufen lassen und einen halben Liter des Reinigers
dazugeben. C. Enger, Großenhain
Magnetschlösser an Schränken entschärfen
Damit sie auch wirklich zu bleiben, sind Schranktüren häufig mit starken
Magnetschlössern versehen. Diese lassen sich leichter öffnen, wenn man über die
Stelle mehrere Streifen Tesafilm klebt.
E. Steveling, Hannover
ZahnpastaZahnpasta-Rest herausbekommen
Aus der Tube kommt nichts mehr raus? Verpackung in der Mitte durchschneiden.
Der Rest aus den Hälften reicht für mehrmals Zähneputzen.
E. Kipling, Dörentrup
Handschuhe ruck zuck wieder runter
Nur mit großer Anstrengung lassen sich Putz-Handschuhe ausziehen. Versuchen
Sie es mit folgendem Trick: Finger ein paar Sekunden unter kaltes Wasser halten.
Dann lösen sich die Handschuhe problemlos von der Haut.
G. Martin, Laufen

Frischekur für
fü die Spülbür
Spü bürste
bür te
Spülbürsten sammeln eine Menge Schmutz. Deshalb dürfen sie mit in die
Spulmaschine – und werden wie neu. S. Steinberg, Bockenem
Keine blinden Gläser mehr
Leider passiert es nur allzu schnell, dass schöne Gläser trüb und blind werden. Da
nutzt auch kein Polieren und Wienern. Es gibt jedoch ein wirksames Hausmittel
aus Omas Trickkiste: Essigwasser, dem eine rohe Kartoffel beigegeben wurde. Die
Gläser einfach damit abwaschen und der alte Glanz ist ganz schnell wieder da. H.
Wiedemann, Köln
Silbertablett mit „eingebauter Bremse“
Glatte Chrom- oder Silbertabletts sehen sehr edel aus, haben aber einen großen
Nachteil: Meist rutschen Gläser oder Flaschen beim Tragen darauf hin und her. Um
das zu verhindern, kleben Sie einfach Klarsichtfolie drauf – das hilft garantiert!
Ch. Prellinger, Halle (Saale)
Erste Hilfe bei Flecken auf Textilien
O Schreck, ein Fleck auf der Bluse! Bei fast allen Arten von Flecken hilft es, erst
einmal Mineralwasser darauf zugießen. Kurz einwirken lassen und dann vorsichtig
mit einem Schwamm aufnehmen. Oft ist damit schon ein großer Teil sauber. A.
Kolb, Nidderau
Gebissreiniger für
fu r Blumenvasen
Verschmutzte Vasen mit schlankem Hals sind sehr schwierig zu reinigen, da die
üblichen Geräte nicht hineinpassen. Abhilfe schafft eine Gebissreinigungstablette,
die man einfach über Nacht einwirken lässt. U. Heydel, Aue
Bester Schutz fürs
fü s wertvolle Porzellan
Vorsichtig sollte man mit einem edlen Porzellanservice umgehen. Dabei helfen
weiche Servietten, die man beim Übereinanderstapeln zwischen die einzelnen
Teller und Schüsseln legt. O. Grimsel, Graz
Essigabreibung für
fü den Teppich
Teppiche, die etwas matt geworden sind, bekommen wieder herrlich strahlende
Farben, wenn man sie vor dem Staubsaugen mit Essigwasser abreibt. W. Klein,
Remscheid
Zimt hilft gegen Küchengerü
Küchengerüche
chengerüche
Riecht die Küche streng (z. B. nach Fisch oder Kohl), etwas Zimt in Wasser
einrühren und kurz aufkochen lassen. L. Reese, Hannover
Zuckerwasser bei Farbklecksen
Mit einer Handvoll Zucker im Wischwasser lassen sich Farbflecke nach
Malerarbeiten prima vom Fußboden entfernen. E. Persel, Übersee
Vorsicht ist geboten bei Nagellackflecken
Dass Entferner bei Nagellackflecken hilft, liegt nahe. Verwenden Sie jedoch kein
ölhaltiges Produkt, sondern lieber Aceton. Aber bitte nicht bei Acetatfasern: Diese
werden durch Aceton zerstört. Etikett lesen!
F. von Meisen, Bonn

Nussknacker öffnet auch Flaschen
Sitzt der Drehverschluss an der Flasche bombenfest? Hier hilft ein Nussknacker.
Dank Hebelwirkung lässt sich der Verschluss gut lösen.
L. Reese, Hannover
Essig verschafft Durchblick
Die preisgünstige Alternative zu teuren Brillenputztüchern ist einfacher Essig.
Geben Sie lediglich je einen Tropfen auf die Gläser. Dann gut einreiben und
anschließend mit einem weichen Tuch – am besten Mikrofaser – abwischen. So
verschwinden lästige Schlieren schnell und dauerhaft.
H. Ritter, Osnabrück
Teppichreparatur bei Brandlöchern
Hat der Teppich ein Brandloch bekommen, rettet man ihn am besten so: Die
verbrannten Fasern mit einer Rasierklinge abschneiden. Mit einer harten Bürste
Fasern aus dem Teppich ziehen, die man mit etwas Alleskleber in das Brandloch
drückt. Die Stelle mit einem Stück Küchenkrepp abdecken, ein schweres Buch
darauflegen und trocknen lassen. S. Maier, Köln
Bunte Wäsche liebt Obstessig
Gerade an grauen Tagen weiß man eine fröhlich-rote Bluse oder ein sonnig-gelbes
Hemd zu schätzen. Richtig schön strahlend werden die Farben, wenn man dem
Waschwasser einen kräftigen Schuss
Zahnpasta putzt auch Waschbecken
Zwischen der Badkeramik und dem Metall des Wasserhahns lagert sich gerne
hartnäckiger Schmutz an. Dagegen hilft etwas, dass man im Bad ohnehin immer
zur Hand hat – Zahnpasta! Am besten mit einer alten Zahnbürste einarbeiten,
abspülen, fertig! E. Traurig, Lam
Bohnerwachs schützt
schü zt Fensterrahmen
Die Holzrahmen Ihrer Fenster bleiben länger sauber und sind zudem leichter zu
reinigen, wenn man sie ab und zu dünn mit Bohnerwachs einreibt.
W. Klein, Remscheid
Salz
Sa lz pflegt Borsten
Handbürsten können mit der Zeit hart werden. Gerade an der empfindlichen
Nagelhaut birgt die Verletzungsgefahr. Damit die Borsten länger weich bleiben,
die Bürste von Zeit zu Zeit für ein paar Stunden in ein Salzwasserbad legen (etwa
ein Esslöffel Salz auf einen Liter Wasser).
E. Steveling, Hannover
Mit einer Kerze Zugluft prüfen
Undichte Fenster und Türen können die Heizrechnung ganz schön in die Höhe
treiben. Deshalb sollte man die entsprechenden Stellen überprüfen. Am besten
entlarvt man Zugluft, indem man eine Kerze an den Fensterrand hält. Flackert sie,
muss der Rahmen abgedichtet werden.
H. Fiedler, Kirchberg

