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Wir freuen uns auf Deine Bewerbung:
Georg Zillinger GmbH, Osterhofener Straße 11, 94550 Künzing, info@zillinger-kuenzing.de

Wir suchen nette Kollegen als

Verkäufer (m/w/d)
in Teil- und Vollzeit

Deine Aufgaben:
· Kassieren und Verkauf · Betreuung Backshop
· Bearbeitung allg. anfallender Tätigkeiten im Markt

Dein Profil: 
· selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
· freundliches Auftreten
· idealerweise Verkäufer-Ausbildung

Arbeitszeit: flexibel nach Absprache im Rahmen der 
Öffnungszeiten von 6.00 – 21.00 Uhr

Tankhof Zillinger
mit Getränke- und 
edekamarkt

Umweltschonende Reinigung: So einfach lässt sich Chemie ersetzen (2) 
Reinigungsmittel enthalten häufig umweltschädliche und gesundheitsgefähr-
dende Chemikalien. Deshalb berufen sich immer mehr Verbraucher auf altbe-
währte Hausmittel wie Essig, Zitronensäure, Natron, Soda und Kernseife. Wir 
geben gemeinsam mit Eva Rupprecht-Ritter von der Berufsfachschule für Er-
nährung und Versorgung Tipps, um Natron, Soda und Kernseife im Haushalt 
richtig einzusetzen. Die Expertin zeigt, wie einfach Reiniger herzustellen sind.

Natron ist seit jeher ein beliebtes Hausmittel zum Reinigen. Es wirkt enthär-
tend, desinfizierend, kalk- und fettlösend.  Fotos: Eva Rupprecht-Ritter

Eva Rupprecht-Ritter, Fach-
oberlehrerin an der Be-
rufsfachschule für Ernäh-

rung und Versorgung in Vils-
hofen hat sich gemeinsam mit 
ihren Schülerinnen mit der Rei-
nigung von Wäsche, Bad und 
Küche durch Haushaltsmittel 
befasst. In der April-Ausgabe 
hat sie uns Wissenswertes rund 
um Essig und Zitronensäure 
berichtet. Nun gibt sie wertvol-
le Tipps und Anleitungen, wie 
sich chemische Reiniger ganz 
einfach durch Natron, Soda 
und Kernseife ersetzen lassen. 

Natron 
„Natron ist ein weißes Pulver, 
das sanft wirkt und ungiftig ist. 
Zudem punktet es durch sei-
nen niedrigen Preis. Es wird 
als Backtriebmittel, aber auch 
zum Reinigen eingesetzt“, weiß 
die Expertin. Dabei wirkt es 
desinfizierend, kalk- und fett-
lösend und enthärtend. Daher 

kann es als Spülmittelersatz, 
Allzweckreiniger und Hilfsstoff 
zur Reduzierung von Wasch-
mittel oder Herstellung von 
Reinigungsmitteln eingesetzt 
werden. 

Natron als  
Allzweckreiniger 
„Mit Natron und wenigen ande-
ren Zutaten lässt sich beispiels-
weise ein wirksamer Allzweck-
reiniger herstellen. Dafür ein-
fach 700 ml Wasser mit drei 
Teelöffel geriebener Kernseife 
erhitzen, gut umrühren und 
abkühlen lassen. Anschließend 
drei Teelöffel Natronpulver und 
vier bis zehn Tropfen ätheri-
sches Öl (Lavendel- oder Zitrus-
öl) untermischen. Abfüllen und 
vor Gebrauch gut schütteln“, 
erklärt Eva Rupprecht-Ritter. 
Auch eine Scheuerpaste kann 
man ganz einfach selber ma-
chen. Einen Esslöffel bis eine 
halbe Tasse Natronpulver mit 

etwas Wasser verrühren und 
zum Reinigen verwenden. 

WC-Reiniger-Tabs  
selber machen 
Viele schwören auf WC-Reini-
ger-Tabs, um die Toilette sau-
ber zu machen. Meist enthalten 
sie eine Menge Chemie, doch 
die kleinen Helfer lassen sich in 
einer umweltfreundlichen Va-
riante selber herstellen. Dafür 
300 g Natronpulver und drei 
Teelöffel Wasser mit dem Hand-
rührgerät verrühren, 100 g Zi-
tronensäure und zehn Tropfen 
ätherisches Öl unterrühren. 
Die Masse mit einem Eisporti-
onierer formen, andrücken und 
trocknen lassen. Einen Tab in 
die Toilette geben, einwirken 
lassen, mit der Bürste nachput-
zen und spülen. 

Öko-Waschpulver 
Sogar ökologisches Waschpul-
ver lässt sich selber herstellen. 

Dafür 150 g Natronpulver, 150 
g Soda (fein), 100 g Kernsei-
feflocken und 100 g Spülma-
schinensalz (fein) vermischen, 
abfüllen und trocknen lagern. 
Für weiße Wäsche können 
noch 100 g Zitronensäure un-
tergemengt werden. 

Soda 
Ähnlich wie Natron wirkt Soda. 
Reines, kalziniertes Soda ist ein 
weißes Pulver mit starker Wir-
kung. Es nimmt jedoch Feuch-
tigkeit aus der Luft auf und 
verklumpt schnell, daher ist es 
auch als Kristallsoda erhältlich. 
Seine Eigenschaften sind desin-
fizierend, kalk- und fettlösend 
sowie enthärtend. „Soda ist ef-
fektiver und stärker als Natron. 
Doch bei der Verwendung ist 
Vorsicht geboten: Soda reizt die 
Augen, Haut- und Atemwege. Es 
darf nicht mit Aluminium, Wolle 
und Seide in Verbindung kom-
men“, erläutert Eva Rupprecht-
Ritter. Dennoch eignet es sich 
für die Herstellung von flüssi-
gem Bio-Waschmittel. 

Flüssiges Bio-Waschmittel 
Für flüssiges Bio-Waschmittel 
einfach 30 g Kernseifenflocken 
und vier Esslöffel Waschsoda 
in einer Schüssel vermischen, 
mit zwei Litern kochendem 
Wasser übergießen. Kräftig mit 
dem Schneebesen verrühren, 
bis sich alles gut aufgelöst hat. 
Abkühlen und ruhen lassen. 
Wenn gewünscht, zehn Trop-

fen ätherisches Öl einrühren. 
Anschließend das Waschmittel 
in Flaschen abfüllen. Vor jedem 
Gebrauch aufschütteln. Für ei-
nen Waschgang nimmt man je 
nach Verschmutzung und Was-
serhärte zirka 100 bis 200 ml 
des Waschmittels. 

Ökologischer  
Abflussreiniger  
Sogar Abflussreiniger lässt 
sich umweltfreundlich herstel-
len. Dafür vier Esslöffel Wasch-
soda in den Abfluss geben. 
Eine halbe Tasse hellen Essig 
hinterher gießen. Etwa zwei 
bis vier Minuten schäumen und 
blubbern lassen, dann reichlich 
heißes Wasser nachspülen. Der 
Abfluss ist wieder frei! 

Kernseife 
Ein wahrer Alleskönner aus 
Großmutters Zeiten ist Kernsei-
fe. Sie kann sowohl als scho-
nende Körperpflege, als auch 
als Reinigungs- und Waschmit-
tel verwendet werden. „Kern-
seife ist frei von überschüssi-
gen Fetten, Glyzerin, Zusatz-, 
Duft- und Farbstoffen und da-
mit besonders für Allergiker 
geeignet. Sie ist härter als her-
kömmliche Seifen, stärker al-
kalisch und hat eine starke Rei-
nigungswirkung. Daher wird 
sie gerne zur Herstellung von 
Wasch- und Reinigungsmitteln 
sowie zur Fleckenbehandlung 
verwendet“, berichtet die Fach-
oberlehrerin. Ihr Tipp: „Mit Hil-
fe einer Rohkostreibe kann ein 
Seifenstück ganz einfach zu 
Flocken verarbeitet werden.“

Fein- und Woll- 
waschmittel 
Ein mildes Fein- und Woll-
waschmittel erhält man, indem 
man 250 ml Wasser mit 50 g 
Kernseifenflocken aufkocht. 
Kräftig rühren, bis sich die Sei-
fe aufgelöst hat und dann noch-
mals aufkochen. Die Lauge 
vom Herd nehmen und etwas 
abkühlen lassen. 100 ml Brenn-
spiritus zufügen und gründ-
lich verrühren. Die Flüssigkeit 
nach dem Erkalten in Flaschen 
abfüllen. Vor dem Gebrauch je-
weils gut durchschütteln. 


