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Zertifizierter Sachverständiger 
für die Bewertung  von bebauten 
und unbebauten Grundstücken 
gemäß  DIN EN ISO/IEC 17024 
durch ADA InVivo BV

e.K.

Umweltschonende Reinigung: So einfach lässt sich Chemie ersetzen (1) 
Reinigungsmittel enthalten häufig umweltschädliche und gesundheitsgefähr-
dende Chemikalien. Deshalb greifen immer mehr Verbraucher zu altbewährten 
Hausmitteln wie Essig, Zitronensäure, Natron, Soda und Kernseife. Wir geben 
gemeinsam mit Eva Rupprecht-Ritter von der Berufsfachschule für Ernährung 
und Versorgung Tipps, um Essig und Zitronensäure im Haushalt richtig einzu-
setzen. Die Expertin zeigt auf, wie einfach Reiniger herzustellen sind.

Mit einfachen Hausmitteln lassen sich wirksame, umweltfreundliche Reini-
ger herstellen. Beispielsweise ein Allzweckreiniger aus Zitrusschalen.
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Immer mehr Verbraucher 
schwören der Chemie ab und 
setzen auf umweltschonende 

und biologisch abbaubare Rei-
nigungs- und Waschmittel. Eva 
Rupprecht-Ritter, Fachoberleh-
rerin an der Berufsfachschule 
für Ernährung und Versorgung 
in Vilshofen hat sie mit ihren 
Schülerinnen getestet und gibt 
uns wertvolle Tipps, wie sich 
chemische Reiniger ganz ein-
fach durch Essig und Zitronen-
säure austauschen lassen. 

Alleskönner Essig 
Essig als Tafel- oder Haus-
haltsessig, Essigessenz, Wein- 
oder Obstessig ist ein mehre-
re Tausend Jahre altes Mittel 
zur Konservierung. Er gilt als 
natürliches Heilmittel, weil er 
entzündungshemmend und fie-
bersenkend wirkt. Haushalts-
essig empfiehlt sich aber auch 
als Grundlage vieler Reini-
gungsmittel. Beispielsweise als 
Klarspüler und Weichspüler, 
zum Entfernen unangenehmer 
Gerüche, von Belägen, Schim-
mel und Fettverschmutzungen. 
Besonders wirksam ist Essig 
gegen Kalk. Dadurch wird er 
häufig in Bad und Küche zum 
Reinigen von Duschkabinen, 
Armaturen und Waschbecken 
benutzt. Dabei ist allerdings 
auf die Beständigkeit des Ma-
terials zu achten. „Manche mi-
schen Essig auch mit Natron 
und Soda, um ein besonders 
wirksames Reinigungsmittel zu 
erhalten. Doch Vorsicht, diese 
Verbindung reagiert heftig und 
sollte immer erst kurz vor der 
Verwendung gemischt werden“, 
warnt Eva Rupprecht-Ritter. 
Wo Essig nicht angewandt wer-
den darf, sind Natursteinböden 
oder -flächen, Aluminiumober-
flächen, Silikonfugen und Gum-
midichtungen oder -schläuche. 
Diese Materialien kann Essig 
beschädigen und unschöne, ir-
reparable Flecken hervorrufen. 
„Pur kann Essig zum Beispiel 
für die Innenreinigung von 
Thermoskannen benutzt oder 

als Ersatz für Weichspüler zur 
Wäsche gegeben werden“, weiß 
die Expertin. Außerdem kann 
Kleidung bei manchen Flecken 
ganz ohne Chemie mit Essig 
vorbehandelt werden. Wirk-
sam ist er bei der Entfernung 
von Deo- und Schweißflecken, 
bei Verunreinigungen durch 
Blut, Cola, Ketchup oder Wein. 
Wichtig: Den Fleck befeuchten, 
mit Essig behandeln und sofort 
waschen. 

Essig-Universalreiniger 
selbst herstellen 
„Auch ein Universalreiniger 
auf Essigbasis lässt sich ganz 
einfach herstellen. Er kann bei-
spielsweise zum Säubern von 
Spülen, Fliesen, Kunststoffo-
berflächen, Waschbecken, WC 
und Kühl- und Gefriergeräten 
eingesetzt werden“, sagt Eva 
Rupprecht-Ritter. Für den Uni-
versalreiniger werden 500 ml 
Tafelessig mit 250 ml Wasser 

vermischt und in eine Sprüh-
flasche gefüllt. Für einen an-
genehmeren Duft können noch 
einige Tropfen ätherisches Öl 
hinzugefügt werden. Bevor die 
Mischung auf zu reinigende 
Flächen aufgesprüht wird, 
sollte sie nochmals kräftig ge-
schüttelt werden. Nach dem 
Aufsprühen kurz einwirken 
lassen und mit einem feuchten 
Tuch abwischen. 

Gegen Kalk und Gerüche: 
Zitronensäure 
Auch Zitronensäure ist als bi-
ologischer Reiniger beliebt. 
„Zitronensäure kommt in Zi-
trus- und anderen Früchten vor. 
Für die Verwendung als Reini-
gungsmittel ist sie häufig als 
industriell hergestelltes, kris-
tallisiertes Pulver erhältlich. 
Doch ganz egal ob aufgelöst 
aus Pulver oder in Form von 
Saft – Zitronensäure wirkt in 
Reinigern zum Entkalken und 

Beduften“, weiß Eva Rupprecht 
Ritter. Daher wird sie gerne 
zum Entkalken von Wasserko-
chern verwendet. Dafür einfach 
zwei bis drei Esslöffel kristal-
line Zitronensäure in einem 
Liter kalten Wasser auflösen, 
in den Wasserkocher einfüllen 
und aufkochen lassen. Etwa 
20 bis 30 Minuten einwirken 
lassen und mit klarem Wasser 
gründlich ausspülen. Entkalken 
kann man mit Zitronensäure 
aber auch das Spülbecken oder 
den Wasserhahn. Vorsichtig 
sollte man allerdings bei uned-
len Metallen, etwa Aluminium 
und Messing, sein. Sie reagieren 
empfindlich auf die Säure und 
werden angegriffen. „Anstatt 
Chlorreiniger kann Zitronen-
säure auch als Fleckenmittel 
bei weißer Wäsche angewandt 
werden. Einfach zwei Esslöffel 
Zitronensäure (Pulver) in zwei 
Litern Wasser auflösen. Die wei-

ße Wäsche bei starken Flecken 
oder Schweißgeruch mindes-
tens eine Stunde einweichen 
und anschließend wie gewohnt 
waschen“, so die Expertin. 

Allzweckreiniger aus 
Zitrusschalen 
Die Herstellung eines All-
zweckreinigers aus Zitrusscha-
len ist ganz einfach. Man be-
nötigt 500g Schalen von Oran-
gen oder Zitronen und 500 ml 
Tafelessig. Die Schalen dicht 
in ein Glasgefäß mit Deckel 
schichten, mit Essig aufgießen, 
bis sie vollständig bedeckt sind. 
Das Ganze nun zwei bis vier 
Wochen ziehen lassen. Bei Be-
darf immer wieder Essig nach-
gießen. Die Mischung ist fertig, 
wenn sie sich dunkel gefärbt 
hat. Danach einfach abseihen, 
in eine Sprühflasche füllen 
und einige Spritzer Spülmittel 
hinzufügen – fertig ist ein gut 
duftender Reiniger. 

Der nächste
Donaubote

erscheint am
11. Mai 2021.


