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Du, Schatz...
Auf dem Sticker steht:
LINKS WASCHEN...

die Maschine dreht
aber rechts rum...

HILFREICHE TIPPS
FÜR IHRE WÄSCHE



INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung / Zweck der Broschüre 2

Waschen

Wäsche vorbereiten 3

Wäsche sortieren 4

Waschmaschine beladen 4

Waschtemperatur und Programm wählen 6

Tabelle Waschen/Bleichen 7

Waschmittel wählen 7

Universal 8

Color 8

Fein 8

Black 9

Sport 9

Dosierung (Wasserhärte) Anzahl Waschgäne beachten 9

Weichspüler ja oder nein? 10

Trocknen

Natürliches Trocknen 12

Trocknen im Tumbler 12

Tabelle Trocknen 13

Bügeln

Wann macht bügeln Sinn 14

Tabelle Bügeln 15

Tabelle Professionelle Textilpflege 15

Wie hält man die Waschmaschine hygienisch und sauber? 16

Tipps und Tricks für die Fleckenentfernung 18Bild- und Textquelle: GINETEX Switzerland

1



WASCHEN

Wäsche vorbereiten

• Taschen leeren, evtl. umdrehen und ausbürsten
• Ärmel, Hosenbeine usw. entrollen, gefaltete Textilien entfalten
• Knöpfe bei Blusen usw. schliessen
• Reissverschlüsse und Klettverschlüsse schliessen
• Bänder (z.B. von Schürzen) leicht miteinander verknoten
• Empfindliche Textilien (z.B. Strumpfhosen) in einen Wäschesack geben 
• Nasse Wäsche sofort waschen. Falls dies nicht möglich ist, vor dem Waschen 
 trocknen
• Schmutzige Wäsche luftig und trocken aufbewahren und nicht zu lange liegen lassen
• Flecken oder stark verschmutzte Teile vorbehandeln. Farbbeständigkeit vorher
 an verdeckter Stelle prüfen.
• Bett- und Kissenbezüge nach links wenden und Knöpfe oder Reissverschluss 
 schliessen, damit sich kleine Wäschestücke nicht darin verfangen
• Falls irrtümlicherweise ein Papiertaschentuch mit gewaschen wurde, ein Paar Nylon-
 strümpfe in den Spülgang geben, um die Fusseln zu entfernen.

Was tun gegen verschmutzte Kleidung

Die heutige Wegwerfgesellschaft tendiert dazu, Kleidungsstücke mit Flecken eher 
wegzuschmeissen, anstatt den Fleck zu entfernen. Wir haben uns deshalb für Sie auf die 
Suche nach den besten Hausmitteln gegen lästige Verschmutzungen gemacht. Es wäre 

GESCHÄTZTE KUNDEN

Wer kennt es nicht. Frisch von zu Hause ausgezogen und auf sich Alleine gestellt. Ihre 
Frau befindet sich in ihren wohlverdienten Wellness Ferien. Sie sind plötzlich Single 
oder Alleinstehend. 

Diese Situation tritt in der Schweiz täglich für dutzende von Personen ein. Sie sind auf 
sich alleine gestellt und folgende Fragen müssen Sie sich stellen.

• Wie bediene ich nur unsere Waschmaschine? 
• Welche Menge an Wäsche fülle ich die Waschmaschine?
• Welches ist das richtige Waschmittel für meine Wäsche und was ist wohl die richtig
 Menge davon? 
• Wie kann ich bloss meine Wäsche umweltschonend und mit wenig Energie trocknen 
 lassen?
• Darf ich die Kleider in den Wäschetockner werfen oder gehen Sie dabei kaputt?

Und nun kommt‘s, vom Bügeln habe ich schon gar noch nie etwas gehört. Wie sollen 
Ich  das bloss alles alleine bewältigen ohne meiner Wäsche nur den geringsten Schaden
zuzuführen?

Die Lösung finden Sie in unserer Broschüre Waschen, Trocknen, Bügeln – Hilfreiche 
Tipps für ihre Wäsche. Sie erfahren alles rund um diese Themen und sind ab sofort  in 
der Lage all diese Aufgaben ohne Fremde Hilfe zu tätigen. Praktisch oder? 

Na dann nichts wie los und viel Spass dabei.
Ihre Abfüllstation
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Grundsatz zum Waschen:
Waschen Sie nicht unnötig oft. Entfernen 
Sie Flecken per Hand und lüften Sie Ihre 
Kleidung nach jedem Tragen. Kleidung wird 
häufig unnötigerweise gewaschen. Indem 
Sie die Kleidung weniger häufig waschen, 
können Sie aktiv dazu beitragen, Ihre CO2- 
Bilanz zu verbessern.



doch zu schade, wenn Sie sich auf Grund eines Flecks von Ihrem Lieblingskleidungsstück 
verabschieden müssten. Hier erhalten Sie schon mal einige grundlegende Information 
betreffend Fleckenentfernung. Eine Detailliertere Ausführung finden Sie am Ende 
unserer Broschüre unter Tipps und Tricks für die Fleckenentfernung.  

• Fleckenbildende Substanz sofort durch Aufsaugen (z.B. mit Papiertaschentüchern 
 oder Haushaltspapier) entfernen. Tupfen nicht reiben.
• Darf das Kleidungsstück gewaschen werden, dies mit warmem Wasser (wieder
 tupfen nicht reiben) waschen und so versuchen die Fleckensubstanz noch mehr 
 zu entfernen. (Nicht anwenden bei reinem Öl und Fett.)
• Nicht waschbare Textilien sollten nur abgetupft werden und dann zur Reinigung 
 dem Fachmann übergeben werden.
• Farbige Flecken von z.B. Früchten, Wein, Gemüse, möglichst nicht eintrocknen
 lassen und mit Seifenwasser etwas vorreinigen. 

Wäsche sortieren

• Vor dem Waschen Wäsche nach dem Pflegeetikett, (Waschtemperatur, Schon-
 waschgang) Verschmutzungsgrad, Farbe und - falls keine Pflegekennzeichnung
 vorhanden ist - nach Rohstoffangabe vorsortieren. 
• Sicher muss weisse und farbige Wäsche separat gewaschen werden.
• Farbige neue Textilien gegebenenfalls bei der ersten Wäsche getrennt waschen.
• Gewebe aus synthetischen Fasern oder Mischgewebe sollten nicht zusammen
 mit Leinen (Pillinggefahr) gewaschen werden.

Waschmaschine beladen

Grösstenteils verhält es sich ganz einfach: die typische Koch- und Buntwäsche fällt 
reichlich an und die Trommel wird meist voll beladen. Dafür gibt man die Wäsche in 
die Öffnung, so dass sie ohne pressen gut Platz findet. Passt immer noch eine Hand 
locker darüber, so ist die Maschine in der Regel optimal voll ausgelastet. Empfindliche 
Textilien hingegen benötigen das Programm «Pflegeleicht». Ein Grossteil der Her-
steller von Waschmaschinen empfiehlt daher für diesen Waschgang, ungefähr 
etwas mehr als die halbe Trommel voller Wäsche, je nach Fassungsvermögen Ihrer 
Waschmaschine zu füllen. Sonderprogramme, wie etwa für Wolle, Synthetik oder 
Seide, sind darauf ausgelegt, mit nur wenig Wäsche in der Maschine zu waschen. 
Sie können in der Regel bereits ab einem bis zwei Kilogramm Beladung ihren Dienst 
tun. Auf diese Weise bewegen sich die empfindlichen Textilien locker und frei in 
der Trommel und werden nicht unnötig durch das Gewicht und das Volumen der 
restlichen Wäsche belastet. Unnötiges Knittern wird zudem verhindert. Falls nasse 

Wäsche gewaschen wird, Trommel nur halb füllen. Bei der Wäsche grosse und 
kleine Teile mischen. Dies erlaubt eine bessere Bewegung der einzelnen Teile in der 
Waschmaschine und ergibt ein besseres Waschergebnis.

Überladung der Waschmaschine:
Manche Menschen neigen dazu, die Waschmaschine zu überladen. Schnell 
wird noch ein Handtuch mehr in Trommel gestopft, getreu dem Motto: es wird 
schon passen. Dies hat zur Folge, dass nicht nur die Waschwirkung durch die 
mangelhafte Verteilung von Wasser und Waschmittel sowie der eingeschränkten 
Bewegungsfreiheit der Wäsche nachlässt, , sondern auch die Lager der Maschine in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Kommt es häufiger zu einer Unwucht, wird bald 
der Monteur fällig und eine saftige Reparaturrechnung folgt.

Nachhaltig waschen:
Läuft die Waschmaschine im Haushalt nur halb beladen, belastet dies nicht 
nur das Portemonnaie, sondern auch die Umwelt. Der Stromverbrauch sowie 
die Wassermenge werden von modernen Waschmaschinen zwar durch eine 
Beladungsautomatik minimiert, dennoch liegen sie im Vergleich zu einer voll-
beladenen Maschine deutlich höher. Spezielle Programme für Kurzwäsche oder ein 
Eco-Modus können für Single-Haushalte daher eine echte Entscheidungshilfe sowie 
ein Kaufkriterium bei der Anschaffung einer neuen Waschmaschine sein. Wer seine 
Waschmaschine gezwungenermaßen nur halb belädt, sollte dementsprechend 
außerdem die Waschmittelmenge gezielt reduzieren und dem Gewicht der Wäsche 
anpassen. Wer lange Freude an seiner Waschmaschine haben möchte und zudem 
noch die Umwelt und sein Haushaltsbudget im Auge behält, sollte sich besser 
am nächsten Waschtag das Beladen seiner Maschine kritisch betrachten und 
gegebenenfalls die Trommel neu befüllen.
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TEMPERATUR

Waschtemperatur und Programm wählen

• Wenn Ihre Wäsche eine intensive Reinigung benötigt, müssen Sie bei mindestens
 60 °C waschen.
• Zur Verhinderung einer übermässigen Keimbildung in der Waschmaschine sollte ein-
  bis zweimal pro Monat bei 60 °C oder noch besser 95°C mit einem bleichmittelhaltigen
 Vollwaschmittel (Pulver) gewaschen werden.
• Wählen Sie das geeignete Waschprogramm entsprechend der Pfl egekennzeichnung 
 (Normal-, Pfl egeleicht- oder Feinwäsche).
• Bei leicht verschmutzter Wäsche reicht es meist aus, ein Kurzprogramm zu wählen.
• Beim Waschen von Textilien, die als «pfl egeleicht» bezeichnet sind, Schongang ver-
 wenden.
• Hygienisch stark belastete Wäsche (z. B. bei Krankheit im Haushalt) sollte bei 
 60 °C und wenn möglich mit pulverförmigen Vollwaschmittel (enthält Bleichmit-
 tel) gewaschen werden oder es sollte zusätzlich Bleichmittel verwendet werden.
• Lange Waschprogramme mit niedrigen Temperaturen sparen Energie. 
• Die Pfl egesymbole geben die maximal zulässige Behandlung an. Mildere Behand-
 lungsarten und Temperaturen, als auf dem Etikett angegeben, sind jederzeit gestattet.

Grundsatz zur Temperatur:
Senken Sie Ihre Waschtemperatur. 30 °C statt 
60 °C oder kalt statt warm spart fast die Hälfte 
an Energie. Pflegesymbole geben die maximal 
mögliche Waschtemperatur an, ohne dabei 
den Einfluss des Waschens auf die Qualität 
der Kleidung zu berücksichtigen. Aber heutige 
Waschmittel und moderne Waschmaschinen 
erzielen schon bei geringen Temperaturen 
genauso gute Waschergebnisse.
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Tabelle Waschen/Bleichen

Eine Übersicht in pdf-Format zum Ausdrucken fi nden Sie auf ginetex.ch der Internetseite 
der schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Textilkennzeichnung.

Waschmittel wählen

Legen Sie sich verschiedene Waschmittel für unterschiedliche Textilien zu. Bunte Farben 
verblassen schnell, wenn Sie ein Vollwaschmittel (Universal) mit Bleichmitteln verwenden. 
Es empfi ehlt sich die Verwendung von Color oder Spezialwaschmitteln. Achten Sie darauf, 
das Waschmittel genau zu dosieren. So vermeiden Sie Waschmittelrückstände sowie 
eine schlechte Reinigungsleistung. Nur Vollwaschmittel (Universal) eignen sich für einen 
Waschgang über 60 °C. 

Das Waschmittel für alle Zwecke?
Vielfach werden Sie in Supermarktmarktregalen auf Universalwaschmittel stossen, die 
sich angeblich für Weisses und Buntes bestens eignen. Was nur bedingt korrekt ist. Zu 
unterscheiden ist, ob es sich beim Waschmittel um Pulver- oder Flüssig-Waschmittel handelt. 
Diese sog. Vollwaschmittel setzen sich in der Regel aus folgenden Substanzen zusammen:
• Tenside
• Enzyme
• Duftstoffe
• Bleichmittel (Waschpulver) / Optische Aufheller (Flüssigwaschmittel)
• Wasserenthärter
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Um weisse Wäsche zu waschen, ist gegen diese Zusammensetzung nichts einzuwenden. 
Wenn Sie allerdings bunte Textilien reinigen möchten, sollten Sie nicht zu einem 
Universal- oder Vollwaschmittel in Pulverform greifen. Die in diesem Waschmittel 
enthaltenen Bleichmittel sorgen dafür, dass Farbe entzogen wird. Im Prinzip wirkt ein 
solches Bleichmittel ähnlich, als wenn Sie ein Kleidungsstück für längere Zeit in der Sonne 
liegen lassen. Die natürlichen Farben verblassen.
Während dies bei weisser Wäsche durchaus gewünscht ist, werden Sie es wohl kaum zu 
schätzen wissen, wenn sich ein rotes oder gelbes Shirt schrittweise entfärbt..

Die Verwendung optischer Aufheller in Flüssigwaschmitteln beeinfl usst die Licht-
aufnahmefähigkeit der Kleidung. Um weisse Kleidung strahlen zu lassen, wird die 
eingehende UV-Strahlung absorbiert. Das intensive Weiss entsteht, indem lediglich die 
Blauanteile des Lichts zurückgeworfen werden. Wenn Sie Buntwäsche waschen, führt 
dies zu einer meist unerwünschten Farbveränderung.

Universal Waschmittel:
Setzen Sie ein Voll- oder Universalwaschmittel nur bei unempfi ndlicher Wäsche
ein. Aufgrund der Zusammensetzung eignet sich das Vollwaschmittel sehr gut zur 
Fleckenbehandlung. Sie können es in einem grossen Temperaturbereich zwischen 
30 und 95 °C einsetzen. Man kann sie also auch für Wäsche verwenden, die aus 
Hygienegründen heiss gewaschen werden muss. Beste Ergebnisse erzielen Sie bei 
Waschpulver ab einer Temperatur von 60 °C, da das in den Waschpulvern enthaltene 
Bleichmittel erst bei höheren Temperaturen seine volle Wirkung entfaltet. Waschen Sie 
Handtücher, Bettwäsche sowie weisse Kleidung mit Vollwaschmittel. Allgemein 
lässt sich sagen, dass Waschpulver eine bessere Wasch-Kraft besitzt als Flüssigwaschmit-
tel. Flecken oder stark verschmutzte Teile sollten zwingend vorbehandeln werden.

Color Waschmittel:
Das Color- oder Buntwaschmittel sollte in keinem Haushalt fehlen. Es eignet sich 
hervorragend zur Pfl ege Ihrer bunten Textilien. Da es keine Bleichmittel sowie 
andere optische Aufheller enthält, bleibt ein natürliches Farbbild erhalten. 
Sie können Das Colorwaschmittel bei Temperaturen bis zu 60 °C einsetzen. Für Koch-
wäsche ist es allerdings nicht geeignet.

Fein Waschmittel:
Spezielle Feinwaschmittel sind bestens geeignet, wenn Sie Kleidungsstücke waschen, die 
nur geringe Temperaturen aushalten. Sie können viele Feinwaschmittel bei Temperaturen 
zwischen 20 und 40°C einsetzen. Geeignet ist Feinwaschmittel auch für Membran- und 

beschichtete Textilien zum Skifahren und Wandern. Bei Letzteren sollte man Flüssigmittel 
nutzen. Im Gegensatz zum Colorwaschmittel ist der Schaum besonders fein, so dass die 
Fasern Ihrer Kleidung in der Waschmaschine geschont werden. Die Reinigungswirkung 
ist allerdings etwas geringer. Bei nicht übermässig viel Schmutz werden Sie den 
Unterschied jedoch kaum bemerken.
Ein Tipp: Waschmittel gemeinsam mit einem schonenden Programm einsetzen und die 
Trommel nur zur Hälfte füllen. Leider ist die Umweltbelastung bei Feinwaschmitteln etwas 
höher als bei einem Color-waschmittel.

Black Waschmittel:
Diese Spezialprodukte ermöglichen eine gezielte Pfl ege von schwarzen oder dunklen 
Kleidungsstücken, die mit der Zeit ausgewaschen aussehen können. Ein Muss ist ein 
solches Waschmittel allerdings nicht. Für schwarze Wäsche kann man auch Color Wasch-
mittel verwenden.

Waschmittel für Sportwäsche:
Ein spezielles Sportwaschmittel verhält sich wie ein Feinwaschmittel. Da die synthetischen 
Fasern von Outdoor- oder Funktionskleidung allerdings leicht Gerüche annehmen, 
enthält das spezielle Waschmittel bestimmte Stoffe, um diese Geruchsverbindungen 
zu neutralisieren. Die Wäsche sollte somit länger frisch riechen. Ein Muss ist ein solches 
Waschmittel allerdings nicht. Für Sportwäsche kann man auch Fein Waschmittel verwenden.

Dosierung

Waschmittel dosieren – Auf das Mass kommt es an:
Wird es zu gering abgemessen, so leidet nicht nur die Waschwirkung sondern auch die 
Kleidung. Kalk kann sich darin ablagern und den Verschleiss der Wäsche erhöhen. Ausserdem 
ist sie weniger saugfähig und riecht mit der Zeit unangenehm. Zu viel Waschmittel hingegen 
ist schlicht weg sehr teuer und schadet der Umwelt. Nicht nur der Verbrauch des Waschmittels 
steigt, auch der Wasserverbrauch der Maschine. Denn das überdosierte Waschmittel bringt die 
Wäsche stark zum Schäumen. Die Folge: zusätzliches Spülen mit klarem Wasser wird notwendig. 
Ausserdem können trotz des Spülvorgangs Waschmittelreste auf der Kleidung bleiben, die nicht 
nur den Kleidungsstücken schaden, sondern auch der eigenen Haut. Dies gilt insbesondere 
für Allergiker und Menschen mit Neurodermitis. Zu geringe Waschmitteldosierung kann zu 
einem schlechten Wascherfolg führen und Ablagerungen können sich auf anderen weniger 
verschmutzten Teilen (Vergrauung) und in der Maschine bilden. Farben werden stumpf. Jeder 
Hersteller gibt eine eigene Dosierung für das jeweilige Waschmittel vor. Diese steht immer 
auf der Verpackung. Beachten Sie beim Kauf von Waschmittel immer die Anzahl Waschgänge.
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Auf die Wasserhärte achten:
Auf jeder Waschmittelverpackung, sei es nun Flüssig- oder Pulverwaschmittel, sind die 
Dosierangaben auf die Wasserhärte abgestimmt. Je härter das Wasser, desto mehr Kalk 
ist im Wasser enthalten und desto höher wird das Waschmittel letztendlich samt seinem 
bereits enthaltenen Entkalker dosiert. Regional schwanken die Wasserhärten stark. Ein 
Anruf beim örtlichen Wasserwerk schafft schnell Klarheit über den Härtegrad des Wassers, 
mit dem Ihre Maschine gespeist wird.

Mehr Schmutz braucht mehr Waschmittel:
Im idealen Fall trennen Sie stark verschmutzte von nur leicht verschmutzter Wäsche und 
waschen diese getrennt. Denn nach Hersteller Ihres Waschmittels wird die Dosierung 
neben der Wasserhärte auch dem Verschmutzungsgrad der Wäsche angeglichen. Kommen 
also die schlammigen Kinderhosen und die Tischwäsche mit Fettfl ecken in die Maschine, 
wird höher dosiert als bei einer einmal getragenen Bluse oder einem Seidenschal.

Halbe Wäsche – halbe Dosierung:
Die Angaben der Hersteller beziehen sich in der Regel auf eine Maschinenbeladung von 
rund 4,5 kg. Waschen Sie jedoch mi dem Programm Pfl egeleicht nur wenig Kleidung, 
können Sie getrost die Menge des Waschmittels der Wäschemenge anpassen. Genauso 
ist es im umgekehrten Fall. Viele Waschmaschinen haben bereits Ladungsmengen von 
6-7 oder sogar 8 kg. Hier müssen Sie entsprechend etwas mehr Waschmittel in die 
Dosierkammer geben.

Weichspüler ja oder nein?

Weichspüler tut, was das Wort schon sagt: Er spült die Wäsche weich. Die Kleidung ist 
weniger rau und trägt sich angenehmer. Das kann für Menschen mit Hautproblemen 
wie Neurodermitis von Vorteil sein. Ein weiterer Vorteil: Die gewaschenen Textilien sind 
weniger elektrostatisch aufgeladen. Vor allem bei Kleidung aus Kunstfasern macht es 
deshalb Sinn, Weichspüler zu benutzen. Zusätzlich lässt sich mit Weichspüler gewaschene 
Wäsche leichter bügeln, denn weichere Fasern knittern weniger bis gar nicht und lassen 
sich entsprechend leichter glätten. Nicht zuletzt schützt der Wäschezusatz die Fasern und 
Farben der Kleidung dauerhaft. Wenn Sie Ihre Wäsche mit Weichspüler waschen, bleicht 
sie also nicht so schnell aus.
Mit Weichspüler behandelte Wäsche saugt Nässe schlechter auf. Weiche Handtücher 
fühlen sich zum Beispiel angenehm auf der Haut an, trocknen aber nicht so gut ab.

Wussten Sie... dass es sich bei atmungs- aktiver Sport Wäsche empfehlt, auf den 
Einsatz von Weichspülern zu verzichten? Die Substanzen der Weichspüler könnten die 
atmungsaktiven Membranen Verstopfen.

TROCKNEN

Acryl Strickkleidung
Liegend trocknen, von direkter Hitze fernhalten, sofern nicht anders auf dem Pfl egeetikett 
empfohlen.

Baumwolle und Leinen
Diese können im Tumbler bei normaler Temperatur getrocknet werden, oder auf der 
Wäscheleine.

Feintextilien
Auf dem Pfl egeetikett nachsehen, wie das Kleidungsstück getrocknet werden soll (im 
Tumbler, auf der Wäscheleine oder liegend).

Wollkleidung
Wollkleidung kann die Form verlieren, wenn sie aufgehängt wird. Deshalb am besten 
liegend trocknen, entweder auf einem speziellen Trockengestell oder auf einem Tisch, 
auf dem Sie zuvor ein Handtuch ausgebreitet haben. Vor direkter Hitze oder starkem 
Sonnenlicht schützen, um Vergilbung der Wolle zu vermeiden.

Was man wissen sollte...
Einige Kleidungsstücke brauchen Wärme oder müssen im Wäschetrockner getrocknet 
werden, um ihre Eigenschaften zu behalten. Es ist wichtig, die Pfl egeanleitung zu be-
achten.

Grundsatz zur Trocknung:
Natürliches Trocknen verbraucht keine Ener-
gie. Trocknen der Wäsche an der frischen Luft
spart Energie und Ihre Kleidung bleibt in 
Form und hält länger.
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Natürliches Trocknen

• Bei pfl egeleichten Artikel genügt es meistens, diese gut zu schleudern und anschliessend 
 zum Trocken auf einen Bügel zu hängen.
• Wer heute die Gelegenheit dazu besitzt, sollte seine Wäsche Draussen an der Leine
 trocknen. Doch auch auf einem kleinen Balkon ist es möglich, einen Wäscheständer zu
 platzieren. Sonne, Licht und Luft verleihen der Kleidung und der Haushaltswäsche
 einen frischen Duft. Und das Beste: diese Methode kostet keinen Rappen Strom.
• Sonnenlicht kann Farben ausbleichen. Deshalb helle stark gefärbte Textilien möglichst 
 von links im Schatten trocknen.
• Bevor sie mit Hilfe von Klammern auf der Leine oder dem Wäscheständer befestigt
 wird, ist es ratsam, die einzelnen Stücke gut auszuschütteln. So werden die durch das
 Schleudern gepressten Fasern wieder gelockert und Sie ersparen sich in vielen Fällen
 das Bügeln. Besonders Shirts neigen dazu, mit der Zeit immer labbriger zu werden.
 Dieser Prozess lässt sich verlangsamen, wenn Sie die Wäschestücke vor dem Aufhängen
 in Form ziehen.
• Gewisse Artikel (z. B. Baumwoll-Gewirke wegen der Schrumpfung, Wolle wegen der
 Verfi lzung, Seide, Polyacryl-Artikel wegen Hitzeschäden und Gardinen wegen der
 Gefahr von Knitterbildung) sollten vorzugsweise nicht im Wäschetrockner/Tumbler
 getrocknet werden (Pfl egesymbol beachten).

Trocknen im Tumbler

• Wenn möglich, feuchtegesteuertes Gerät der Energieeffi zienzklasse A oder höher
 verwenden.
• Zuerst immer die Hinweise auf der Pfl egeettikette prüfen.
• Mischgewebe ist bei reduzierter Hitze zu tumblern.
• Nur Artikel mit gleicher Trockendauer zusammen in den Trockner geben. Baumwolle
 und Synthetics z. B. haben eine unterschiedliche Trockendauer.
• Wäsche vor dem Trocknen mit möglichst hoher Drehzahl schleudern. Je weniger Wasser 
 die Wäsche enthält, umso weniger Energie und Zeit muss für die Trocknung aufgebracht
 werden. Schleudern kann jedoch Knitterbildung fördern.
• Form- und wärmeempfi ndliche Artikel nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen.
• Füllen Sie die Trockentrommel ganz, jedoch ohne sie zu überladen. Eine überfüllte
 Trommel verursacht ungleiches Trocknen und starke Knitterbildung.
• Wäsche nur bis zum gewünschten Feuchtigkeitsgrad trocknen. Nicht übertrocknen.
• Flusenfi lter nach jedem Gebrauch des Wäschetrockners/Tumblers reinigen. 
• Wäsche sofort nach Beendigung des Trockenvorgangs aus dem Wäschetrockner/

Tumbler nehmen und zusammenfalten oder aufhängen, um Knitterbildung zu vermeiden.

Tabelle Trocknen
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BÜGELN

• Die maximale Temperatur des Bügeleisens entsprechend der Pfl egekennzeichnung
 einstellen, nicht jedoch nach der Rohstoffzusammensetzung eines textilen Artikels.
• Bestimmte Artikel ( z. B. mit einem Strich unter dem Waschbottich ) dürfen, müssen aber 
 nicht gebügelt werden, wenn sie tropfnass oder direkt nach dem Schleudern auf-
 gehängt und dabei in Form gezogen oder wenn sie liegend getrocknet werden.
• Bügeln Sie nur falls notwendig und dann mit der richtigen Temperatur. Knitterbildung
 kann z. B. durch den Gebrauch eines Weichspülers oder durch sofortiges Leeren der
 Waschmaschine oder des Wäschetrockners/Tumblers und/oder Trocknen auf einem
 Bügel vermieden werden. 

Was man wissen sollte ...
• Für das Bügeln muss bis zu einem Fünftel Energie am Gesamt-Energieverbrauch eines
 durchschnittlichen Waschvorgangs aufgebracht werden.
• Weichspüler kann die Wäsche weicher machen, wodurch das Bügeln erleichtert wird
 oder sogar entfallen kann.
• Setzen Sie Weichspüler bewusst ein: Möglichst nur dann, wenn Sie seine Funktionen 
 wirklich benötigen, da es sich um einen zusätzlichen Eintrag von Chemikalien in die
 Umwelt handelt.

Wann macht bügeln Sinn

Über die Frage, welche Bekleidung und welche Haushaltstextilien gebügelt werden 
müssen, gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Bügelfanatiker glätten so ziemlich alles, 

was ihnen in die Finger kommt – angefangen bei Hemden, Blusen, Handtüchern, Bett- und 
Tischwäsche über Jeans und T-Shirts bis hin zur Unterwäsche. Nun ja, wer die Zeit dafür 
hat und wem es Spass macht – warum nicht. Doch die meisten Menschen bügeln nur das 
Notwendigste, und dazu zählen in der Regel Oberhemden, Blusen, Bettwäsche, Tischdecken 
und Shirts, welche nach der Wäsche noch knittrig sind. Textilien aus reiner Baumwolle 
sind meist empfänglicher für Knitterfalten als Bekleidung aus Mischgewebe und müssen 
daher öfter unters heisse Eisen. Wer allerdings seine Wäsche vor dem Aufhängen gut in 
Form zieht und glatt schüttelt, der erspart sich im Nachhinein viel Arbeit beim Bügeln, 
denn jede Falte, welche beim Aufhängen der Wäsche in der Bekleidung ist, wird beim 
Trocknen fi xiert. Ob und mit welcher Temperatur Kleidungsstücke oder Haushaltswäsche 
gebügelt werden dürfen, das verraten uns die eingenähten Pfl egehinweise.

Tabelle Bügeln

Tabelle Professionelle Textilpfl ege

Grundsatz zum Bügeln:
Bügeln Sie nur, wenn es notwendig ist. 
Sparen Sie Energie und Mühe! Wäsche sofort 
nach Beendigung des Waschprogramms aus 
der Maschine nehmen und aufhängen, so 
vermeidet man Knitterbildung. Vielleicht neh-
men Sie die (aufgehängte) trockene Wäsche 
einfach mit ins Badezimmer, während Sie 
duschen – der Dampf entfernt oft die Falten 
und Knitter.
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WIE HÄLT MAN DIE 
WASCHMASCHINE HYGIENISCH 
UND SAUBER?

Ursache für den Geruch in der Waschmaschine:
Experten vom Fach sehen die Hauptursache für Verschmutzungen in der Waschmaschine 
in den niedrigen Waschtemperaturen und der dauerhaften Verwendung von Flüssig-
waschmitteln. Was der Umwelt und dem Geldbeutel gefällt, kann jedoch der 
Waschmaschine auf Dauer schaden. Seifenreste, Fett und Fusseln sammeln sich nicht nur 
im Flusensieb, sondern auch in nicht sichtbaren Bereichen der Maschine an, so etwa 
unterhalb der Trommel, an Dichtungen und in Schläuchen. Können einzelne Teile der 
Waschmaschine zusätzlich nicht richtig nach der Benutzung abtrocknen, kommt es zudem 
zusätzlich zur Schimmelbildung. Das Resultat: Die Wäsche und die Maschine riechen 
bereits kurz nach dem Waschgang unangenehm und die Waschmaschine nimmt Schaden.

Waschmaschine Reinigen:
Zur allgemeinen Grundreinigung gehört nicht nur das äusserliche Abwischen der Maschine 
mit einem feuchten Tuch, um Staub oder verschüttetes Waschmittel zu entfernen, sondern 
auch die gründliche Säuberung des Flusensiebes.

Dieses wird je nach Anweisung des Herstellers regelmässig von Fusseln und diversen 
Kleinteilen gereinigt. Dafür öffnet man an der Sockelleiste der Maschine die dafür 
vorgesehene Öffnung und dreht das Sieb heraus. Mitunter braucht es einigen Aufwand, 
um das Sieb vom Schmutz zu befreien. Je häufi ger es durchgeführt wird, desto besser. 
Zum grossen Erstaunen vieler, kommen auf diese Weise so manch verschollene Dinge 
wieder zum Vorschein, wie etwa Kleingeld, Socken oder Knöpfe.

Ausser der regelmässigen Reinigung des Flusensiebes, sollten auch alle Dichtungen mit einem 
feuchten Lappen und Essigreiniger gründlich gesäubert werden. Dies betrifft in erster Linie 
Frontlader, in deren Dichtungsgummi der Tür meist Wasser stehen bleibt und sich Schimmel 
und Ablagerungen bilden. Auch sollte man den Waschmittelbehälter richtig rausziehen und 
das nun freie Fach ebenfalls reinigen. Denn auch dort fi nden sich Waschmittelreste!

Einfüllbehälter reinigen:
Des Weiteren darf der Einfüllbehälter für das Waschmittel beim Waschmaschine reinig-
en nicht vernachlässigt werden. Er bleibt bei der Grundreinigung durch schlichte 
Unachtsamkeit bei vielen Anwendern aussen vor. Doch gerade dort sammeln sich durch 
Feuchtigkeit übel riechende Waschmittelreste an und unter Umständen sogar Schimmel.

Massnahmen zur Vorbeugung von Schmutz:
Um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, sind einige wenige aber wirkungsvolle 
Tricks hilfreich. Die Tür der Waschmaschine sollte stets bei Nichtbenutzen einen Spalt offen 
bleiben, damit der Dichtungsgummi ausreichend trocknen und Restfeuchte entweichen 
kann. Das gleiche gilt für das Einfüllfach des Waschmittels. Um die Maschine von Keimen 
zu befreien, reicht es bereits aus, regelmässig eine Kochwäsche mit 95°C durchzuführen. 
Auch wenn die Waschwirkung dank moderner Waschmittel bei niedrigeren Temperaturen 
erreicht wird, beugen Sie somit unschönen Ablagerungen aus Fett, Schmutz und Seife 
innerhalb der Maschine vor. Oft werden bei 95°C Handtücher oder Bettwäsche hygienisch 
rein gewaschen. Sie schlagen quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Hygienespüler werden 
überfl üssig und müssen nur bei Bedarf dosiert werden.

Waschmaschinenreiniger bei sehr hartem Wasser:
In manchen Regionen haben die Waschmaschinen mit mehr als nur Bakterien zu 
kämpfen. Kalkablagerungen durch hartes Wasser können dem Gerät zu schaffen 
machen und die Lebenszeit der Waschmaschine verkürzen. Speziell dafür vorgesehen 
sind "Waschmaschinenreiniger", die es in jedem Drogeriemarkt zu kaufen gibt. Diese 
Handelsüblichen Waschmaschinenreiniger lösen zuverlässig Kalk und Schmutz sollten 
aber aufgrund ihrer aggressiven Inhaltsstoffe nur ca. zwei Mal pro Jahr eingesetzt werden. 

Hausmittel zur Waschmaschinenreinigung:
Die effektivste Variante dem Kalk entgegen zu wirken, sind sicherlich die handelsüblichen 
Reinigungsmittel für Waschmaschinen. Dennoch können auch getrost Hausmittel 
zum Einsatz kommen. Dazu gehört verdünnte Zitronensäure, die es genauso in 
Drogeriemärkten zu kaufen gibt, wie Chlorreiniger. Beides wird entsprechend der 
jeweiligen Gebrauchsanweisung stark verdünnt bei Bedarf einem Waschgang mit 95°C 
ohne Wäsche zugegeben. Ein Geheimtipp zur Reinigung von Waschmaschinen sind 
ausserdem ganz normale Spülmaschinentabs. Zwei Stück in die Trommel gegeben und 
eine 95°C Kochwäsche durchgeführt, beseitigt die gröbsten Ablagerungen im Inneren der 
Maschine.
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TIPPS UND TRICKS
FÜR DIE FLECKENENTFERNUNG

Beeren
• Bei Beerenfl ecken sollte man möglichst rasch mit der Fleckenbehandlung beginnen.
 Legen Sie das befl eckte Teil in kaltem Wasser ein und waschen Sie es dann wie
 gewohnt.  
• Sind die Beerenfl ecken bereits eingetrocknet, können Sie sie mit Zitronen- oder Essig-
 säure vorbehandeln. Träufeln Sie dazu Zitronensaft oder verdünnten Haushaltsessig auf
 die betroffene Stelle. Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis die Flecken ver-
 schwunden sind.  

Bier
• Bei Bierfl ecken auf Textilien ist es massgeblich, diese möglichst nicht eintrocknen 
 zu lassen. Die probate Fleck-weg-Lösung lautet: Mit einem weissen, mit Waschbenzin,
 Alkohol oder Fleckenwasser getränkten Tuch die Flecken bearbeiten und anschliessend 
 mit lauwarmem Feinwaschmittel vorsichtig nacharbeiten.  
• Bei bereits eingetrockneten Bierfl ecken sollte man diese zuerst in Glyzerin einweichen, 
 daraufhin mit warmem, verdünntem Essig einreiben und schliesslich waschen. 

Blut
• Das A und O bei Blutfl ecken ist die Behandlung mit kaltem Wasser. Bei frischen
 Blutfl ecken sollte man das betroffene Material deshalb – wenn möglich – sofort in 
 möglichst kaltem Wasser einweichen und am besten mehrere Stunden einwirken 
 lassen, bevor man mit der Reinigung fortfährt.  
• Eingetrocknete Blutfl ecken beseitigt man mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser
 und Soda.  
• Eine andere Möglichkeit liegt darin, die Flecken mit nasser Stärke zu bedecken, sie
 trocknen zu lassen und im Anschluss daran die Stärke abzubürsten.  
• Warmes Wasser ist bei Blutfl ecken tabu, da Blut Eiweiss enthält, das bei Temperaturen
 ab 40 °C gerinnt und dadurch erst richtig festsitzt.  

Bratensauce 
• Wenn der Sonntagsbraten unschöne Spuren auf der Tischdecke hinterlässt, hilft  Alkohol.
 Die richtige Konzentration zur Gewebereinigung erhält man in Drogerien & Apotheken.
• Als billigeres Pendant hierzu gilt Spiritus. Dabei ist es jedoch essenziell, dessen Wir-
 kung vorher an einer verborgenen Stelle zu testen. Anschliessend folgt das vorsichtige
 Auswaschen mit warmem Wasser und Kernseife – und schon ist der Bratensaucenfl eck
 verschwunden. 

Cola 
• Bei eingetrockneten Flecken der schwarzen Brause ist es empfehlenswert, das betroffene

Teil in einer speziellen Mischung aus etwas Feinwaschmittel und kohlensäurehaltigem
 Mineralwasser einzulegen.  
• Hinterher darf das obligatorische Auswaschen nicht fehlen.  

Curry 
• Die «Giftgelb-Flecken» sollte man sofort mit lauwarmem Wasser ausspülen.  
• Danach ist es ratsam, die Curry-Spuren mit Spiritus oder Kölnisch Wasser einzureiben
 und dann ab zum fi nalen Auswaschen.  

Deo 
• Die Kleidung in lauwarmem Wasser, versetzt mit wenig farblosem Essig, einweichen
 und das Ganze auswaschen.  
• Statt Essig kann auch Gebissreiniger wie Corega Tabs eine wirksame «Geheimwaffe» sein. 

Eigelb  
• Mit Eigelbfl ecken wird man am besten fertig, wenn man diese zuerst mit kaltem oder 
 lauwarmem Wasser vorbehandelt, bevor das betroffene Stück normal gewaschen wird. 
 Heisses Wasser ist bei der Vorprozedur unbedingt zu vermeiden. 

Eiscreme 
• Waschen Sie die Flecken zunächst mit kaltem Wasser gründlich aus. Danach behandeln
 Sie die Stelle mit Gallseife und warmem Wasser. Zuletzt wie gewohnt waschen.
• Schokoladenglacé: Sofort kohlensäurehaltiges Mineralwasser über die süsse Sauerei 
 giessen und zu guter Letzt alles gründlich ausspülen.

Essig 
• Ist der Balsamico statt auf dem Mozzarella auf dem T-Shirt, Sofa oder Teppich gelandet, 
 so betupfen Sie den Fleck so lange mit Mineralwasser, bis er sich herausgelöst hat.  
• Ist der Fleck schon eingetrocknet, beträufeln Sie ihn mit Zitronensaft, geben etwas
 Backpulver darüber und lassen das Ganze eine gute halbe Stunde einwirken.  

Fahrradschmiere 
• Hier gibt es nur eines: Alkohol. Die richtige Konzentration zur Gewebereinigung erhält 
 man in Drogerien und Apotheken.  
• Die billigere Variante heisst Spiritus. Hierbei ist es jedoch wichtig, dessen Wirkung
 vorher an einer verborgenen Stelle zu testen. Letztlich folgt das vorsichtige Auswaschen
 mit warmem Wasser und Kernseife.  

Fett 
• Fettfl ecken sind eine Herausforderung der besonderen Art. Am effektivsten setzt man
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 den Fettfl ecken zu, indem man sie mit Talkumpuder, Stärke, Kartoffel- oder Roggenmehl 
 bestäubt, sie danach mit kaltem Wasser ausspült und schliesslich heiss wäscht.   
• Die Reinigung mit Geschirrspülmittel erzielt ebenfalls gute Erfolge. 

Filzstift 
• Die gängige Lösung bei Filzstiftfl ecken ist eine meist mehrmalige Flecken- Therapie mit
 Spiritus oder Terpentin und nachfolgendem Auswaschen der Flecken.

Gras 
• Grasfl ecken wird man habhaft, indem man sie vor der Wäsche mit Zitronensaft
 behandelt oder mit etwas Butter bestreicht.  
• Empfi ndliche Stoffe hingegen sollten stattdessen sofort mit heissem Wasser aus-
 gewaschen werden.  

Harz 
• Vor dem ersten Waschen sollte man das betreffende Kleidungsstück mit Butter be-
 streichen und einige Stunden einwirken lassen. Danach wie gewohnt waschen.  
• Alternativ lässt sich der Fleck auch herausbügeln. Dazu ein Stück Haushaltpapier auf
 den Fleck legen und so heiss bügeln wie möglich. Dies sollte den Harz lösen.  

Honig 
• Befi ndet sich der Honigklecks auf Kleidung, dürfte ein normaler Waschgang in der
 Waschmaschine ausreichen, um die Flecken zu entfernen.  

Joghurt  
• Entfernen Sie den gröbsten Teil des Joghurts sofort mit einem Löffel und Haushaltspapier, 
 ohne allerdings zu reiben.  
• Lassen Sie den restlichen Joghurt eintrocknen und entfernen Sie ihn dann sanft mit
 einer Bürste.  

Kaffee 
• Der schwarze Muntermacher prangt auf Kleidung oder Tischdecken? Hier hilft 
 Einweichen mit stark verdünntem Salzwasser und nachfolgendem Ausspülen.  

Kakao  
• Hier ist die Fleck-weg-Lösung relativ einfach: Ausspülen der Kakaofl ecken mit kaltem 
 Wasser und im Anschluss daran normales Waschen. 

Kaugummi  
• Kaugummi entfernt man spielend leicht, indem man das betroffene Material in der
 Tiefkühltruhe einfriert und danach den Kaugummi abbricht.  
• Grössere Flächen deckt man mit Eisstücken ab oder behandelt sie mit Kältespray.  

• Eine weitere Möglichkeit ist die Beseitigung mit Salatöl, Fettcreme oder Ähnlichem.  
• Bei Stoffen ist dies jedoch nicht ratsam, da man somit zwar das Kaugummi-Problem
 löst, jedoch dafür mit Fettfl ecken zu kämpfen hat.

Ketchup 
• Bei frischen Ketchupfl ecken genügt es, das verschandelte Stück in einer Seifenlauge
 einzuweichen und dann normal zu waschen.  
• Bei eingetrockneten «Sorgenkindern» hilft eine Vorbehandlung in einem Waschben-
 zin-Bad.

Kirsche
• Kirschenfl ecken gelten als hartnäckig. Sind sie frisch, spülen Sie die betroffene Stelle
 sofort mit möglichst kaltem Wasser aus. Sind die Flecken danach noch sichtbar, wird
 das befl eckte Teil mehrere Stunden in kaltem Wasser eingelegt. Danach waschen Sie es
 wie gewohnt.  
• Sind die Flecken bereits eingetrocknet, spülen Sie sie mit kaltem, kohlesäurehaltigem
 Mineralwasser aus. Reicht diese Vorbehandlung nicht aus, weichen Sie das Teil in
 kohlesäurehaltigem Mineralwasser ein und waschen es anschliessend. 

Klebstoff  
• Bei Klebstoffresten versagen die natürlichen «Helferlein» wie Zitrone oder Essig. Hier 
 braucht es Nagellackentferner oder Aceton, was einen Test an einer verborgenen Stelle 
 des Materials unabdingbar macht. 

Kot 
• Kotfl ecken eliminiert man mit lauwarmem Wasser, versetzt mit Feinwaschmittel.  
• Eine Nachbehandlung mit Salmiakgeist ist ein Muss.  

Kugelschreiber 
• Das Rezept bei Kugelschreiberfl ecken ist Gallseife. Die streng riechenden Enzyme der 
 Rindergalle lösen die Flecken, ohne etwaige Fasern zu bleichen.  
• Alternativ können die Flecken mit Zahnpasta eingerieben und nach zehn Minuten
 Einwirkzeit ausgespült werden, was bei Kugelschreiber-Spuren auf Haut oder Holz sehr
 effektiv ist.  
• Andere schwören auf eine Behandlung mit Haarspray oder Fettcreme. 

Lippenstift 
• Lippenstiftspuren sollte man vorsichtig mit einem in Alkohol getränkten Wattebausch
 abtupfen.  
• Bei weisser, farbechter und unempfi ndlicher Wäsche kann darüber hinaus ein
 Fleckensalz oder Entfärber ins Spiel kommen.  
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Marmelade 
• Marmeladenfl ecken entfernen Sie, indem Sie sie mit lauwarmem Wasser auswaschen.  
• Ist eine Nachbehandlung erforderlich, verwenden Sie dafür Essigwasser.

Make-up  
• Nehmen Sie mit einem saugfähigen Tuch zunächst so viel Make-up auf wie möglich.
 Reiben Sie dabei aber nicht, sondern tupfen Sie bloss.  
• Streuen Sie danach Maizena auf den Fleck und lassen Sie es kurz einwirken.  
• Befeuchten Sie nun den Fleck und geben Sie etwas Backpulver darüber.  
• Zuletzt waschen Sie das Kleidungsstück wie gewohnt.  

Malerfarbe  
• Besprayen Sie die betroffenen Stellen grosszügig mit Haarspray, lassen Sie den Spray
 etwas einwirken und waschen Sie die Kleidungsstücke wie gewohnt.

Milch  
• Der Leitspruch heisst hier: Ran an die Milchfl ecken mit warmer, aber auf keinen Fall
 heisser Seifenlauge! 

Obst 
• Buttermilch macht nicht nur schön, sondern hilft auch bei Obstfl ecken. Frische
 Obstfl ecken sollte man sofort mit lauwarmem Wasser und etwas Seife waschen, da
 betroffene Material über Nacht in einem Buttermilch-Bad einwirken lassen und dann
 auswaschen. 

Öl  
• Erste Hilfe bietet das sofortige Streuen von Waschpulver oder Katzenstreu auf das 
 ausgelaufene Öl.  

Parfum
• Parfumspuren sollte man vorsichtig mit einem in Alkohol getränkten Wattebausch
 abtupfen.  
• Weisse, farbechte und unempfi ndliche Wäsche kann obendrein mit einem Fleckensalz
 oder einem Entfärber behandelt werden.  

Rahm 
• Wie bei Eigelbfl ecken ist es hier essenziell, die jeweilige Stelle zuerst mit kaltem Wasser
 auszureiben, bevor die Waschmaschine zum Einsatz kommt.

Rost 
• Bei Rost ist es zweckmässig, die Flecken mit einem Dampf aus Wasser und Glyzerin
 vorzubehandeln, bevor Zitronensaft das «Werk» komplettiert.  

• Ebenso sinnvoll ist das Anfeuchten und Bestreuen des Rostfl ecks mit Backpulver.  
• Bei bunten Stoffen kann das befl eckte Material überdies in saurer Milch eingelegt 
 werden.

Rotwein  
• Hier sind wir beim Flecken-Klassiker schlechthin angelangt. Wichtig ist es, die 
 Rotweinfl ecken mit viel Wasser auszuspülen.  
• Dann gehen jedoch die Meinungen der Fachleute auseinander: Die einen raten zu einer
 Flecken-Kur mit Salz, die anderen propagieren die Neutralisierung des roten Farbstoff
 mit Weisswein. Ebenfalls im Erste-Hilfe-Programm: eine Reinigung mit Alkohol oder
 Zitronensäure. 
• In allen Fällen ist es massgeblich, die Wirkung zunächst an einer wenig sichtbaren
 Stelle zu testen. Denn wer will schon den Rebensaft-Fleck durch einen grössere
 helleren Fleck ersetzen?  
• Empfi ndliche Stoffe wie Samt und Seide vertragen hingegen defi nitiv weder Salz noch
 Weisswein. Hier hilft Mais oder Kartoffelmehl aus der «Fleckenpatsche».  
• Und dann gibt es noch das «Zaubermittel» Rasierschaum: Aufsprühen, einwirken
 lassen und ausgiebig auswaschen.

Rüebli 
• Bei Rüeblifl ecken auf Textilien braucht es eigentlich nur eines: Sonne. Das betroffene 
 Stück für ca. drei Stunden in die Sonne hängen und die orangefarbenen Spuren sind
 wie durch Zauberhand verschwunden.  
• Ansonsten ist das Beträufeln und Einweichen mit Baby-Öl oder Schmierseife und
 anschliessendes Auswaschen zweckmässig.

Sauce 
• Bei Saucen ist es meist das Öl oder Fett, mit dem man fertig werden muss. Waschbenzin
 oder Fleckentferner erweisen sich als effektiv.  
• Ein weiterer Trick besonders bei empfi ndlichen Materialien ist eine Mischung aus
 Feinwaschmittel und Wasser. Die Saucenfl ecken muss man so lange mit der 
 Waschmittellösung betupfen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Und zum
 Schluss muss natürlich das Ganze einer ausgiebigen Wäsche unterzogen werden, bi
 kein Schaumkrönchen mehr zu sehen ist.

Schmieröl  
• Streichen Sie den Flecken mit Butter ein und waschen Sie das Kleidungsstück danach
 in der Waschmaschine.

Schuhcreme 
• Bei Schuhcremefl ecken ist es wesentlich, zunächst die grösseren Reste abzukratzen,  
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 danach weiterzufahren mit einer Terpentin- oder Weingeistlösung und schliesslich
 alles gut auszuwaschen.  
• Ein weiteres Flecken-Rezept ist das Einsprühen mit Fensterputzmittel.

Schweiss 
• Schweissfl ecken ist leichter beizukommen, wenn man die betroffenen Stellen einige 
 Stunden in einer verdünnten Essig- oder Salmiakgeist-Lösung einweicht und danach
 ausgiebig ausspült.  
• Ebenfalls ein beliebter Helfer: Backpulver, das auf den Flecken gestreut wird und
 mehrere Stunden einwirkt, bevor es ausgespült wird.

Senf 
• Zunächst sollte man die Senfreste mit einem Messer oder Ähnlichem vorsichtig
 abkratzen.  
• Dann sollte eine warme Seifenlauge auf dem Fleck-weg-Programm stehen.  
• Bei hartnäckigen Exemplaren diese zusätzlich mit Spiritus oder Kölnisch Wasser
 vorbehandeln.

Spinat  
• Wussten Sie, dass der natürliche Feind der Spinatfl ecken die Kartoffel ist? Am
 effektivsten ist es daher, eine aufgeschnittene rohe Kartoffel auf das giftgrüne Mal zu
 reiben und die ganze Prozedur mit einer Seifenwasser-Spülung abzuschliessen.

Stempelfarbe 
• Auf Stoffen beseitigt man Stempelfarbe, indem man jeweils 50 ml Essig, Salz und 
 Wasser mischt, die Stelle mit der Lösung betupft und leicht mit dem Finger einreibt.  
• Bei Stempelfarbe auf der Haut hilft das Auftragen von Deodorant.

Tee  
• Bei Teefl ecken auf der Kleidung scheiden sich die Geister: Das Einweichen in heissem 
 Wasser mit Geschirrspülmittel oder aber in einer Lauge aus Waschmittel und Essig sind 
 gebräuchliche Hausmittel.  
• Weitere Möglichkeiten sind das Einreiben der Flecken mit fl üssigem Rahm und
 Auswaschen mit Flüssigseife nach kurzer Einwirkzeit.  

Teer 
• Die klebrig-schwarzen Spuren bringt man mit Butter zum Verschwinden, die man in die

Flecken einreibt und einziehen lässt, bevor das Auswaschen auf der Tagesordnung steht. 

Tinte 
• Das ungesalzene Kochwasser von weissen Bohnen wirkt bei Tintenfl ecken Wunder.  
• Alternativ sind Buttermilch oder Zitronensaft probate Fleckenmittel.

Tomate  
• Die Tomatensauce der Spaghetti landet nicht in Ihrem Magen, sondern auf Ihrem
 T-Shirt? Reagieren Sie sofort und spülen Sie die Kleidung mit einer handwarmen
 Seifenlauge aus.  
• Wenn immer noch Flecken zu sehen sind, kann man diese durch das Trocknen der
 feuchten Wäsche in der prallen Sonne ausbleichen.  
• Eine weitere Fleck-weg-Lösung ist das Vermischen von Backpulver mit etwas Wasser,
 Auftragen des Breis auf die verunstaltete Stelle, Einwirken lassen und abschliessendes
 Ausspülen.
  
Vergilbtes 
• Eine Paste aus Essig und Natron lässt vergilbte Kragen wieder strahlend weiss werden. 
 Die Vorgehensweise ist simpel: Paste einreiben, einziehen lassen und danach waschen. 

Vogeldreck 
• Ist ein Kleidungsstück befallen, steckt man dieses in die Waschmaschine und wäscht 
 es wie gewohnt. Damit lässt sich Vogeldreck in den meisten Fällen entfernen.  
• Wenn nicht, hilft man mit Gallseife nach. Die Meinungen sind allerdings geteilt, ob
 man dabei auch rubbeln darf bzw. muss.  

Wachs 
• Zunächst gilt es, die groben Wachsstücke mit dem Fingernagel zu entfernen und dann
 das Papier auf und – falls möglich – auch unter den Wachsfl eck zu legen und es mit
 dem Eisen zu glätten.  
• Die verbleibenden Spuren können mit Spiritus oder Fleckenwasser nachbehandelt
 werden.  
• Alternativ zum Glätteisen kann übrigens auch ein Föhn nützlich sein.  
• Oder aber man legt das Kleidungsstück ins Gefrierfach oder sprüht Eisspray darauf und
 beseitigt die Reste von Hand.

Zitrusfrüchte 
• Den Flecken von Orangen, Zitronen und Co. wird der Garaus gemacht durch das Ein-
 weichen in Glyzerin und Nachspülen mit lauwarmem Wasser. 
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