
DIY in Bad, WC und Wäsche

Bad / WC:

• Gegenstand 
desinfizieren

• Gegenstand (z.B. Zahnbürste) einfach einige Minuten in H2O2 tauchen
→ bleichende Wirkung ggf. beachten!

• Oberflächen 
reinigen und 
desinfizieren

• Einfach etwas H2O2 auf einen Lappen geben damit reinigen,
dann mit kaltem Wasser nachwischen
→ bleichende Wirkung ggf. an unauffälliger Stelle testen!

• Abfluss/Siphon 
verstopft?
Abfluss stinkt?

• ½ Tasse Natron oder 4 EL Sodapulver in den Abfluss geben
• ½ Tasse Essigessenz oder 1-2 Tassen Essig langsam hinterher gießen
• mit einem feuchten Tuch abdecken
• ca. 10 min. einwirken lassen, mit 1 Liter heißem Wasser nach spülen

• Duschvorhang 
waschen

• Duschvorhang in die Waschtrommel legen & 50 g Natron darauf streuen
→ stärkere Schimmel-/Stockflecken vorher mit Paste aus 2 EL Natron & 1 EL 
Wasser einreiben und bis zu 30 Min einwirken lassen

• Waschmaschine normal mit Waschmittel starten
→ Alternativ 30° Feinwäsche OHNE Schleudergang oder geringster Schleuderzahl

• Einen Doppeleffekt erreicht man mit 50 ml Essigessenz oder 125ml Essig ins 
Weichspülfach → evtl. zus. Spülgang auswählen/durchführen (Essiggeruch)

• Fugen reinigen • 3 EL Natron mit 1 EL Wasser und 1 TL Essigessenz verrühren
• Mit Zahnbürste großzügig auf die Fugen auftragen
• Je nach Grad der Verschmutzung bei guter Belüftung einwirken lassen
• Mit angefeuchteter Zahnbürste kraftvoll bürsten/reinigen
• Mit feuchtem Lappen nach wischen bzw. mit klarem Wasser abspülen

• Waschmaschine
reinigen

• 50 g Natron in die Trommel der Maschine streuen
• Das Pulverfach mit 50 ml Essigessenz befüllen und schließen
• Mit mind. 60° Programm und OHNE Wäsche durchlaufen lassen

Wäsche:

• Weiße Wäsche • Etwas H2O2 auf den Fleck geben und 10 Min einwirken lassen,
Mit kalten Wasser ausspülen und danach wie gewohnt waschen.

• Neue 
Handtücher

Das Ganze dient der Entfernung von Imprägnierung und chem. Rückstände
→ Die Tücher sollten jetzt saugfähig sein und gut trocknen → ggf. wiederholen

• Die neuen Handtücher in die Waschmaschine geben
• 50 g Natron ins Waschmittelfach geben
• Maschine mit 60°-Programm starten

• Wäsche stinkt 
nach Waschen?

• VOR dem Waschmittel 1 EL Natron ins Waschmittelfach geben
• Dann das Waschmittel und die Maschine wie gewohnt starten

• Kuscheltiere 
reinigen

• Das Tierchen mit Natron bestreuen und ca. 15 Min. einwirken lassen.
• Mit sauberer Bürste ausbürsten

• Schuhe stinken? • VOR dem Tragen/Anziehen ein wenig Natron in den Schuh geben
• NACH dem Tragen wieder ausschütten
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