
DIY im Haushalt

Küche, Bad & Garten

Siehe auch „DIY in der Küche“, „DIY in Bad, WC und Wäsche“ und „DIY für Garten, Pflanzen & Tiere“

Wohnung & Möbel:
(Manches gilt auch für's Auto)

• Oberflächen rei-
nigen und desin-
fizieren

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

• Gegenstände 
desinfizieren

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

• Polstermöbel, 
Matratzen reini-
gen

• ca. 100-200 g Natron (je nach Größe des Möbels) auf das Möbel streuen
Trockenmethode:

• Über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag absaugen
Nassmethode (frischt die Farben auf → An unauffälliger Stelle erst testen!)

• Mit feuchtem Tuch/Lappen verreiben, über Nacht trocken lassen und absaugen
Hartnäckige Flecken:

• Paste aus 3 EL Natron und 2 EL Wasser anrühren
• Mit feuchtem Tuch/Schwamm abreiben, gut trocknen lassen und absaugen

• Teppich reinigen
→ Teppich muss 
trocken sein

• ca. 100 g Natron pro Quadratmeter gleichmäßig verteilen (ggf. mit Sieb/Streuer?)
• Bei Bedarf noch etwas einreiben und über Nacht einwirken lassen.
• Absaugen bzw. ausschütteln

• Flecken von Ta-
pete entfernen

• Brei aus Natron und etwas Wasser mischen (Menge nach Bedarf)
• SANFT damit die Flecken abrubbeln
• Danach mit einem angefeuchteten SAUBEREN Tuch gut nach wischen

• Schimmel ent-
fernen

• Etwas H2O2 auf einen Lappen geben und schimmelige Dichtungen von Kühl-
schrank, Fenstern und Spülmaschine reinigen, wische mit klarem Wasser nach.
→ H2O2 ist eine leichte Säure und bekämpft Schimmelpilze, ähnlich wie Essig, ist 
aber geruchlos.

• (Schuh-)Schrank
stinkt?

• Schrank ausräumen (evtl. auch gleich älteres entsorgen)
• Mit Essig(-wasser) gründliche den Schrank auswaschen
• In den Schrank ein Säckchen mit Natron rein hängen (gelegentlich wechseln!)
• ggf. noch in ALLE Schuhe ein wenig Natron geben, über Nacht einwirken lassen und

dann ausschütten

• Textilerfrischer 
selber machen

• 1 EL Natron in 150 ml abgekochtem, lauwarmen Wasser lösen
• Wenn gut aufgelöst/verteilt weitere 200 ml Wasser dazugeben
• Jetzt 40 ml Wodka (gegen Bakterien) und ggf. 10-15 Tropfen eines ätherischen Öls 

nach Wahl (Zitrusfrüchte, Bergamotte, Zedernholz, Eukalyptus …) beigeben
• Alles gut verrühren und in eine saubere Sprühflasche füllen

• Scheiben reini-
gen

Regen-/Kalkflecken und/oder Insektenreste?
• Einfach etwas Natron auf einen Schwamm geben und die Scheiben reinigen
• Mit klarem Wasser abspülen und mit Lederlappen trocken reiben

• Fugen
reinigen

Achtung: Nicht für Silikonfugen verwenden!
• 3 EL Natron, 1 EL Wasser und 1 TL Essigessenz oder 3 TL Essig vermischen
• Die Paste mit einer alten Zahnbürste in den Fugen verteilen.
• Einige Stunden einwirken lassen, abschrubben und feucht nachwischen.

• Lederpflege, 
Holzpolitur,
Rostentfernung,
Aufkleber entfer-
nen

• Je ein kleine Menge Olivenöl oder Kokosöl auftragen und einmassieren bzw. einwir-
ken lassen.
--> Die Menge einfach austesten und ggf. mit eine trockenem Tuch nachpolieren.
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