Diverse Putzmittel mit fünf einfachen Hausmittel selber
machen
1. 750ml Allzweckreiniger
3 TL Natronpulver
3 TL geriebene Kernseife
700ml warmes Wasser
Kernseife und Wasser vermischen und langsam erhitzen. Mit dem Schneebesen so
lange verrühren bis sich die Kernseife gut gelöst hat. Nach dem Abkühlen das Natron
hinzufügen und umrühren.
Man kann dies nun in eine Sprühflasche füllen und als Sprühmittel verwenden, oder
aber (wenn man mehr macht) auch zum Boden wischen. Man sollte hier aber mit
klarem Wasser nachwischen.

2. Scheuerpaste
Einfach Natron mit ein wenig Wasser verrühren, bis eine homogene Masse entsteht.
Diese kann man dann auf die Verschmutzungen auftragen und kurz einwirken lassen.
Bei Bedarf schrubben und mit Wasser nachspülen.
3. Geschirrspülpulver (30-40 Waschgänge)
300 g Zitronensäure
300 g Soda
300 g Natron
125g Spülmaschinensalz
Alle Bestandteile in ein verschließbares Glas geben und gut schütteln. Ein bis zwei
gehäufte TL wie gewohnt in die Spülmaschine geben. Wichtig ist hier nur, dass man
trockenes Soda verwendet! Geschirr sollte vorgespült sein.
4. Handspülmittel
1 TL Natron
100 ml neutrale Flüssigseife (alternativ einen EL Soda)
400-500 ml Wasser
Alles in eine Flasche füllen und sanft schütteln um alles gut zu vermischen

5. WC-Reiniger
¼ Tasse Natron
1 Tasse Essig
Natron und Essig einfach ins WC schütten. Die einsetzende Reaktion wirkt intensiv
und löst anhaftende Belege und Schmutz auch unter dem Rand. Ein paar Minuten
einwirken lassen, danach mit der Klobürste bürsten (bei Bedarf kann man die
Klobürste dann nochmal ein paar Minuten im Becken stehen lassen, dann reinigt man
diese gleichzeitig).

6. WC-Reiniger-Tabs
1 Tasse Natron
1/3 Tasse Zitronensäure
Natron und Zitronensäure vermischen und danach leicht mit Wasser besprühen (am
einfachsten mit einer alten Sprühflasche, z.B. alte Deoflasche). Während dem
Besprühen die Masse kneten bis sich Klumpen bilden, die nicht mehr
ausseinanderbröckeln. Masse in kleinen Förmchen aufteilen und einige Stunden
trocknen lassen.
7. Bad-Reiniger
1 EL Waschsoda
1 l warmes Wasser
Waschsoda und Wasser in einer Sprühflasche vermischen. Die Flächen damit
besprühen und ein paar Minuten einwirken lassen. Danach putzen und mit frischem
Wasser nachspülen.
Wenn man hier auch noch eine Tasse Essig hinzufügt hat man auch gleich einen
Glasreiniger.
8. Rohrreiniger
4 EL Soda oder Natron (Soda wirkt stärker)
½ Tasse Essig
Soda oder Natron direkt in den Ausguss geben. Sofort die halbe Tasse Essig hinterher
schütten.
Es entsteht ein Schaum und es blubbert. Einige Minuten einwirken lassen (bei Bedarf
auch länger) und danach mit reichlich heißem Wasser nachspülen.

