
Versiegelter Parkettboden     Versiegelter Parkettboden ist einfach zu pflegen. Wischen Sie 
den Boden mit wenig Wasser und einem Parkettpflegemittel.

Linoleumboden     Glanz: 1/1-Mischung aus Milch und Wasser.

    Reinigungs- und Pflegemittel sollten einen pH-Wert unter 9 haben.

Teppichboden     Flecken: lassen sich mit handelsüblichem Glasreiniger entfernen.

     Hartnäckige Flecken: reibt man mit Hilfe von Rasierschaum  
vom Teppichboden.

    Kaugummientfernung: Kaugummi mit Eisspray erkalten und  
danach mit einem Spachtel abkratzen.

    Farbauffrischung: ist durch Essigwasser möglich.

Fenster      Hölzerne Fensterrahmen: Nur Putzmittel nutzen, die den Rahmen nicht  
zerkratzen. Am besten dazu eine leichte Seifenlauge verwenden.

    Streifenfreie Fenster: erhält man, wenn das Wasser mit etwas  
Haarshampoo vermischt wird. Dann das Gemisch mit einem Schwamm  
auftragen, anschließend mit einem Geschirrhandtuch trocken reiben  
und mit Zeitungspapier nachpolieren.

    Dachschrägenfenster: bekommt man auf leichte Art sauber, indem man  
bei Regen etwas Spülmittel auf die Fenster spritzt.

Elektronische Geräte      Gehäuse und Bildschirm mit einem weichen, trockenen und  
fusselfreien Tuch abstauben.

Toilette     Sie sollten keine Essensreste in die Toilette werfen, da Sie damit  
Ratten anziehen.

     Ränder und andere Verschmutzungen können Sie entfernen, indem Sie  
Backpulver darüber streuen und über Nacht einweichen.

Spiegel      Ein Spiegel, den Sie mit einem Fön kurz erwärmen, beschlägt nicht mehr.

     Kein Beschlagen mehr möglich: durch die Einreibung des Spiegels mit  
einem Brillenputztuch.

Armaturen     Wenn Sie Armaturen mit Zitronensaft besprühen und einreiben,  
glänzen sie wie neu.

Fugen     Fugen können mit einem Brei aus Wasser, Backpulver und einer  
Zahnbürste gesäubert werden.

Fliesen     Fliesen können mit Haarshampoo und Wasser gereinigt werden.

Ab�ussrohr     Zur Reinigung des Abflussrohrs gießen Sie einfach kochendes Wasser in  
den Abfluss. Das hält die Rohre frei und ist gut für die Umwelt. Bei einer  
leichten Verstopfung gießen Sie ein Glas Cola in den Ausguss. Dies sollte  
bei Keramik allerdings nicht erfolgen.
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Flecken von A – Z     Aufkleber entfernt man am besten, wenn man diese zuvor mit einem  
Fön erwärmt. Danach kann man sie leicht abziehen.

    Bier ist über eine Tischdecke verschüttet worden. Stellen Sie eine Schale 
unter den Fleck und gießen Sie kochendes Wasser darüber.

    Blutflecken mit kaltem Wasser auswaschen.

    Duschvorhänge nehmen keinen Schimmel an, wenn man sie vor dem  
Aufhängen in Salzwasser gelegt hat.

    Frische Fettflecken können von der Kleidung entfernt werden, indem  
man Löschpapier darüber legt und die Stelle vorsichtig bügelt.

    Gardinen werden wieder strahlend weiß, wenn Sie in den letzten Spülgang 
zwei Päckchen Backpulver geben.

    Grillroste kann man gut mit Kaffeesatz säubern.

    Joghurtflecken müssen trocknen und können dann vorsichtig  
ausgebürstet werden.

    Kaugummi auf der Kleidung legt man am Besten ins Gefrierfach,  
danach das Kaugummi einfach abkratzen.

    Kerzenwachs mit einem Fön erwärmen und danach mit einem Papiertuch 
vom Möbelstück entfernen. Die Stelle sollte außerdem mit Essigwasser  
poliert werden.

    Trockene Kugelschreiberflecken sollten vor dem Waschen mit Haarspray  
eingesprüht werden.

    Nikotinflecken in Porzellan-Aschenbechern entfernt man, indem man  
die Flecken mit einem nassen, in Salz getauchten Korken ausreibt.

    Obstflecken von Kirschen, Erdbeeren und Blaubeeren in Kleidungsstücken  
können Sie sehr gut entfernen, indem Sie das betroffene Stück in saure Milch 
legen, dieses etwas einwirken lassen und anschließend warm ausspülen.

    Silber putzen ist nicht mehr nötig, wenn Sie Alufolie auf den Waschbecken-
grund legen, etwas Salz zugeben und Wasser einlassen.

    Teeflecken reibt man unverzüglich mit Sahne ein und wäscht mit  
Seifenwasser nach.

    Wachsflecken werden mit Löschpapier abgedeckt und dann vorsichtig  
bei mittlerer Temperatur weggebügelt.
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■ Bauträger

■ Bauunternehmen

■ Haus- und Grundstücksverwaltung

■ Wohnungsunternehmen


