
nachhaltig 

im 

Haushalt 



Wie uns schon die kleinen roten Warnhinweise auf den Verpackungen 
deutlich zu verstehe geben, stellen unsere herkömmlichen 
chemischen Putzmitteln nicht nur eine extreme Belastung für unsere 
Umwelt dar, sondern gefährden auch unsere eigene Gesundheit. 
Stoffe wie beispielsweise Phosphate, Silikone, Aufheller, Chlor, 
Paraffin, Triclosan und noch viele weitere1 wirken sich schädlich auf 
Organe wie Lunge und Leber aus, beeinflussen unser Hormonsystem 
oder sind im schlimmsten Fall sogar krebserregend. 
Vor allem bei Produkten, die mithilfe von Sprühflaschen aufgetragen 
werden, gelangen gefährliche Partikel in die Umluft und somit in 
unsere Atemwege. 
Wenn du dich also nach natürlichen Alternativen umschauen 
möchtest, um die Umwelt sowie dich selbst zu schützen, bist du hier 
genau richtig! 

Warum herkömmliche Putzmittel so 

schädlich sind…

1Mehr zum Thema „ Schadstoffe in unseren Putzmitteln“ findest du auf Folie 7



Natürliches Reinigen

Zitrone

Essig

Schwarzer Tee

Backpulver

Essigessenz ist die Wunderwaffe 
schlechthin. Sie hilft gegen verstopfte 
Abflüsse & bringt ähnlich wie Natron, 
matte oder verkalkte Oberfläche zum 
Strahlen.

Zitronensaft wirkt desinfizierend & 
eignet sich zum Putzen von verkalkten 
Armaturen, Oberflächen, Glas und auch 
als Toilettenreiniger. Außerdem ist der 
Duft der Zitrusfrucht ein erfrischender 
Nebeneffekt.

Er schmeckt nicht nur gut, sondern hilft 
auch beim Fensterputzen, da er Fett von 
der Scheibe löst. Einfach eine Kanne Tee 
aufbrühen, abkühlen lassen und dann 
damit putzen.

Gegen starke Verschmutzungen in 
Töpfen, im Backofen, auf dem Herd oder 
sogar dem Grill wirkt eine Paste aus 
Backpulver und Wasser Wunder.



• Natron & warmes 
Wasser in eine 
Sprühflasche geben

• reine Citronensäure mit 
Wasser mischen 

• bei hartnäckige Verkrus-
tungen etwas Natron auf 
betroffene Stelle streuen, 
Wasser darauf sprühen, 
einwirken lassen & Kalk 
ganz einfach abwischen

• 80% Essigessenz mit 
20% Wasser mischen

• für einen frischen 
Geruch optional ca. 15 
Tropfen ätherisches Öl 
mit dazu geben oder 
auch Zitronenschalen

• kippe ca. 3 Esslöffel 
Natron in den Abfluss 

• ein Glass Essig 
hinterher 

• dann einfach spülen

Entkalker AllzweckOberflächen Entkalker Allzweck Abflussreiniger

Rezepte



HAushalts

Waschlappen

Achte darauf, dass du 
Baumwolllappen verwendest 
anstelle der üblichen 
Mikrofasertücher, denn diese 
enthalten kleine Plastikteilchen, 
die sich beim Benutzen ablösen 
und unser Grundwasser belasten.

Bürsten
Holzbürsten mit pflanzlichen 
Borsten sind die ideale Alternative 
für die herkömmlichen Schwämme 
aus Kunststofffasern. Zudem sind 
sie nicht nur in ihrer Herstellung 
umweltfreundlicher, sondern 
werden dir auf Dauer auch länger 
erhalten bleiben. 

Sprühflaschen

Zwar kannst du auch alte Plastik-
flaschen wiederverwenden, aber 
Glasflaschen sind garantiert eine 
lohnenswerte Investition, nicht 
nur wegen der Ästhetik, sondern 
auch aufgrund der nachhaltigeren 
Herstellung.

Putzutensilien

eignen sich auch perfekt als 

Geschenke



Frosch

https://frosch.de/Marke/ https://www.waschbaer.de/shop/

Waschbär

Für alle, die nicht ausschließlich 

auf die DIY Mittel vertrauen 

wollen, sind hier noch zwei 

umweltfreundliche Marken, die 

Putzmittel sowie andere 

Haushaltsprodukte herstellen

• seit 1986 eine umweltbewusste 
Marke

• nutzen biologisch abbaubare 
Rezepturen 

• alle Inhaltsstoffe sind pflanzlichen 
Ursprungs & aus europäischem 
Anbau 

• Verpackungen aus 100% Altplastik

• produziert seit 1987 
umweltfreundliche und 
sozialverträgliche Produkte

• achten auf Herkunft der verarbeiteten 
Stoffe 

• nutzen nachwachsende Rohstoffe, 
langlebige & recycelte Materialien

https://frosch.de/Marke/
https://www.waschbaer.de/shop/


Möchtest du mehr über das Thema 
nachhaltig im Haushalt erfahren? 

Hilfreiche Videos: 

https://youtu.be/g4IxDL-JBe8

https://youtu.be/5zpuocmxuzQ

https://youtu.be/75y5IVfmnSE

https://youtu.be/GnJnZSwm-nU

Informationen zu Schadstoffen 

in herkömmlichen Putzmitteln: 

https://www.fimo-dienstleistungen.de/wie-
gefaehrlich-sind-unsere-reinigungsmittel/

https://www.swr.de/odysso/gefahrstoffe-in-
haushaltsreinigern/-
/id=1046894/did=14413708/nid=1046894/1k86
q3y/index.html

https://youtu.be/g4IxDL-JBe8
https://youtu.be/5zpuocmxuzQ
https://youtu.be/75y5IVfmnSE
https://youtu.be/GnJnZSwm-nU
https://www.fimo-dienstleistungen.de/wie-gefaehrlich-sind-unsere-reinigungsmittel/
https://www.swr.de/odysso/gefahrstoffe-in-haushaltsreinigern/-/id=1046894/did=14413708/nid=1046894/1k86q3y/index.html
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