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Frühjahrsputz mit 

ökologischen 

Reinigungsmitteln   

So wie fast alle freut sich auch die Umwelt nicht sonderlich über den Frühjahrsputz. Oft 

werden Reinigungsmittel verschwendet. Zur Unterstützung der Umwelt können zum  

Beispiel ökologische Reinigungsmittel zum Einsatz kommen.  

I n den meisten Fällen ist es gar nicht  

nötig den Schrank randvoll mit Putzmitteln 

zu füllen.  So sind spezielle Produkte wie 

Glasreiniger, Fensterreiniger und Back-

ofenreiniger oft gar nicht nötig.  Dies 

schont zum einen den Geldbeutel und zu-

dem auch die Umwelt.  Es können oft  

allein 4 Produkte genügen.    

 

Milder Allzweckreiniger  

Allzweckreiniger eignen sich zum Reinigen 

von vielen Bereichen. So könne sie in  

Küche, Bad und Wohnzimmer zum Einsatz 

kommen.  Auch Fenster sowie Böden  

können mit diesem Produkt sauber gehal-

ten werden. 

 

 

 

Haushaltssoda  

Soda macht hartnäckigen Flecken das 

Leben schwer.  Fett und Verkrustungen  

können durch Soda entfernt werden. Zu-

dem eignet es sich für sämtliche Oberflä-

chen, den Toilettenputz, für Kaffeema-

schinen, Gläser und Abflüsse. Außerdem 

lässt es weiße Wäsche wieder strahlen.  

Handspülmittel 

Mit Spülmittel können Kunststoffflächen, 

Gläser und Geschirr gereinigt werden.  

Auch den Fußboden kann man mit Was-

ser und ein wenig Spülmittel wischen.  

Zitronensäure  

Zitronensäure kann zum Entkalken, zum 

Toiletten reinigen und zum Flecken lösen 

dienen.  Auch als Weichspüler für weiße 

Wäsche kann sie genutzt werden.  

Vier Wundermittel des Putzens  

TIPPS FÜRS RICHTIGE  

PUTZEN  

 Nutzen Sie Mikrofaser-

tücher, sie nehmen den 

Schmutz sehr gut auf 

 Für einen angenehmen 

Geruch hilft anstatt  

einem Duftspray auch  

richtiges Lüften  

 Duftsteine für die  

Toilette belasten nur 

das Abwasser und sind 

überflüssig 

 Verstopfte Abflüsse 

sollte man lieber erst mit 

der Saugglocken be-

arbeiten, anstatt Che-

mie zu nutzen  

 Zum Vermeiden von 

Kalkflecken trocknen Sie 

nach dem Baden/

Duschen die Fliesen, etc. 

ab  

 Achten Sie auf die 

Kennzeichnung X 

     X auf Putzmitteln 

deutet auf ätzende, 

gefährliche Stoffe hin  



Alternative zu  

Chemischen Reinigern 

Quellen: 

  

- https://www.bund-naturschutz.de/oekologisch- 

  leben/wohnen/umweltfreundlicher- 

  haushaltsputz.html 

 

- https://pixabay.com/de/schwamm-schw%C3%A4mme-        

  putzen-bunt-viele-52113/ 

 

- http://www.paradisi.de/Beauty_und_Pflege/ 

  Hygiene/Allzweckreiniger/  

 

- http://www.meinehaushaltstipps.de/reinigung-   

  mit-soda-das-natuerlich-wundermittel/ 

 

- https://www.zentrum-der-gesundheit.de alter  

  native-putzmittel-ia.html 

 

- http://www.backofenreinigen.com/ 

 

- https://pixabay.com/de/zitrone-scheibe-scheiben- 

  2014/ 

 

- https://pixabay.com/de/reinigung-waschen- 

  bereinigung-268134/ 

W er nicht auf Spezialreiniger ver-

zichten möchte, kann auf natürliche Mittel 

ausweichen. Dies sollte man nicht nur der 

Umwelt zuliebe tun, sondern auch für die 

eigene Gesundheit.  Chemische Reiniger 

stehen in Verdacht Krebs, Lungen- 

krankheiten und Geburtsfehler auszulösen.  

 

Alternative zu WC-Reiniger 

Anstatt des normalen WC-Reinigers kann 

man auf eine Tüte Backpulver zurück-

greifen. Das Backpulver ins Klo streuen 

und eine Weile einwirken lassen.  

Anschließend spülen und die Klobürste 

nutzen.  

 

Alternative für den Spiegel und Fenster 

Allseits bekannt ist es, dass Essig zum Fens-

terputzen genutzt werden kann. Dies gilt 

natürlich auch für Spiegel . Eine Viertel– 

Tasse Essig pro 4 Liter Wasser und schon 

kann der Fensterputz beginnen.  

 

Alternativer Ofenreiniger  

Backpulver, Essig, Soda sowie Zitronensäu-

re können bei leichten Verschmutzungen 

helfen. Bei stärkeren Verschmutzungen  

sollte man auf ökologischen Backofen-

reiniger zurückgreifen.  

 

 

 

Ökologische 

Reinigungsmittel  

Manchmal sind die Verschmutzungen 

so stark, dass Hausmittel nichts mehr 

bewirken können. Dann sollte man auf 

ökologische, bio-logisch abbaubare 

Reinigungs-mittel zurückgreifen.  Hier 

einige Vorschläge für biologische  

Reinigungsmittel-Marken: 

 

 Frosch 

 AlmaWin 

 Klar Eco Sensitive  

 Sonett 

 Planet Pure 

 Attitude 

 Bentley Organic  


