
DIY in der Küche

Küche:

• Abfluss/Siphon 
verstopt?
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

• Edelstahl putzen • 3 EL Natron und 1 ½  EL heißes Wasser zu einer Paste mischen
• feuchten Schwamm eintauchen und Edelstahlflächen abreiben

→ ggf. 1-2 Min einwirken lassen & mit Lappen & klarem Wasser nach wischen!
Falls auch Kalk dabei ist, vorher mit Essig-Lösung/-essenz reinigen!

• Ceranfeld 
putzen

• 2 EL Natron und 1-2  EL Wasser zu einer Paste mischen
• feuchten Schwamm eintauchen und Edelstahlflächen verteilen.
• Mind. 1 Stunde (ggf über Nacht) einwirken lassen
• Mit feuchtem Tuch o. Mikrofasertuch abwischen, ggf. nach polieren

• Backblech 
reinigen

• 50 g Natron auf Blech verteilen und mit Wasser benetzen
• Blech in den Ofen (100 Grad) und warten, bis das Wasser beginnt zu verdampfen
• Blech raus holen, abkühlen lassen, innen alles abwischen und mit Wasser abspülen

• Backofen 
reinigen

• 2 EL Natron mit 1 EL Salz und 1-2 EL Wasser verrühren
• Im Ofen verteilen (NICHT AN DIE HEIZSTÄBE/-ELEMENTE KOMMEN!)
• Tür schließen und 20 Min. einwirken lassen
• Mit feuchtem Tuch oder Mikrofasertuch alle Reste auswischen

• Eingebrannte 
Töpfe/Pfanne 
reinigen

• Bis zu 1 L heißes Wasser einfüllen und 1 EL Natron einrühren
• 10 Min. einwirken lassen
• Einfach mit Topfschwamm auswischen und nach spülen

• Angelaufenes 
Besteck reinigen

• Stück Alufolie in eine Schüssel legen, Besteck darauf drapieren und mit Natron 
bestreuen und mit heißem Wasser übergießen (Besteck muss kpl. bedeckt sein)

• Nach Bedarf einwirken lassen, evtl. mit weichen Tuch nach reiben
oder

• Angelaufenes Besteck aus Silber oder Edelstahl mit H2O2 einsprühen und nach fünf
Minuten Einwirkzeit mit einem Tuch polieren.
→ Benutze hierzu ein weißes oder altes Tuch, denn das H2O2 wirkt bleichend.

• Flaschen, 
Gefäße reinigen

• 1 L heißes Wasser einfüllen, 2-3 TL Natron dazu und einwirken lassen
• ausspülen (Babyflaschen etc. noch sterilisieren)

• Wasserkocher 
entkalken

• ½ Tasse Essigessenz oder 1½ Tasse Essig einfüllen und ½ TL Natron dazugeben
• Mit Wasser auffüllen und einschalten und warten bis er abgeschaltet hat.
• Wasser noch heiß in den Ausguss gießen (reinigt auch diesen mit)
• Wasserkocher mehrfach mit klarem Wasser ausspülen

• Gefrierschrank, 
Kühlschrank 
enteisen

• Gerät kpl. Leerräumen und mit Handtüchern am Boden auslegen
• Entweder 1 Schüssel/Topf mit heißem Wasser ins Gerät stellen oder offen lassen.
• Ist das Eis abgetaut, Tücher entfernen und nochmals auswischen
• 1 EL Natron auf ein Tuch geben und ALLE Innenflächen damit einreiben

→ entfernt die Gerüche und schützt beugt erneuter Vereisung vor!

• Kühlschrank 
stinkt?

• Geruchsquellen entfernen, ggf. mit Essig oder Essigessenz etc. reinigen
• 50 g Natron in Schüssel geben & auf mittlere Höhe stellen & stehen lassen

→ bei Bedarf einfach austauschen

• Spülmaschine 
reinigen

• 1-2 EL Natron auf den Boden der Maschine streuen
→ Das langt auch schon, wenn sie nur stinkt (Nach dem Ausräumen)

• Das Pulverfach mit Essigessenz befüllen und schließen
• Bei hoher Gradzahl den Spüler mit kurzem Programm laufen lassen

• Abfalleimer 
stinkt?

• Mit ¼ Tasse Essigessenz oder ¾ Tasse Essig gut auswaschen und gut trocknen 
lassen.

• Mit 3 TL Natron den Boden des Eimers bedecken (Bei Bedarf auch mehr)
→ wenn er wieder zu riechen anfängt, Natron austauschen!
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