
 

Spüli 

• 20g Kernseife (je nach Marke wird sie anders 

fest – Menge anpassen -> 

https://www.smarticular.net/kernseife-geliert-diy-

waschmittel-shampoo-duschgel-zu-fest-fluessig/) 

• 1TL Natron 

• 450ml kochendes Wasser 

• (einige Tropfen ätherisches öl) 

Kernseife reiben / mit kochendem Wasser übergießen / 

wenn die Seife vollständig aufgelöst ist Natron 

dazugeben / nach dem abkühlen (ätherisches öl 

zugeben) abfüllen 

Schäumt nicht so viel wie gewohnt – man braucht nicht 

mehr! 

Spülmaschinen Pulver 

• 100g Zitronensäure 

• 100g Natron 

• 200g Soda 

Alles vermengen / in Glas 

abfüllen / trocken lagern 

Klarspüler 

• 300ml klaren Alkohol 

mind. 40% 

• 200ml Leitungswasser 

• 80g Zitronensäure 

Alles zusammenfüllen / 

einigen Minuten schütteln 

Kastanien Waschmittel 

Kastanien enthalten Saponine (lat. Sapo = Siefe) 

• 8-10 frische Kastanien 

• Oder 3EL getrocknete Kastanienstücke 

• Wasser 

Frische Kastanien kleinhacken oder getrocknete 

Kastanien / in ein Glas geben und mit Wasser 

bedecken / über Nacht oder mind. 2h stehen lassen / 

wenn das Wasser milchig und Schaumig ist abgießen. 

Waschmittel aus frischen Kastanien hält max. 3 Tage, 

aus getrockneten etwas länger. 

Wäscheduft 

Getrocknete Orangenschalen zur Weihnachtszeit 

sammeln / im Baumwollbeutelchen in den Schrank 

hängen / wird der Duft weniger das Säckchen etwas 

kneten oder Schalen erneuern. 

Allzweckreiniger (Küche und Bad) 

• 1 Zitrone (Schale) 

• 1 Zweig Rosmarin 

• 0,5l weißer Essig 

Zitronenschale in einem Glas mit Essig 

bedecken (0,4l) / 2-3 Wochen stehen lassen / 

gelegentlich Essig nachfüllen (0,1l) da die 

Zitronenschalen den Essig aufsaugen / fertig, 

wenn der Essig trüb, dunkler ist / abseihen und 

abfüllen 

• Zum Reinigen 1/1 mit Wasser verdünnen  

• Kalklösend und lange haltbar 

• Vorsicht bei fugen, wegen der säure 

Fenster 

• 1 Zitrone (Saft) 

• 150ml Wasser 

• 100ml Essig 

• 50ml Alkohol 40% 

Alles zusammengeben / gut schütteln / 

15min ziehen lassen  

Vorsicht bei Gummidichtungen am 

Fenster, sofort abwischen! 

Alternativ Schwarztee 15min ziehen 

lassen, damit putzen -> Gerbstoffe 

lösen Verschmutzung und hinterlassen 

eine Schutzschicht 

WC – Tabs 

• 1 Teil Zitronensäure 

• 2-3 Teile Natron 

• Flüssigseife oder Wasser 

Trockene Bestandteile vermengen / nach und nach 

ganz vorsichtig kleine Mengen Seife dazugeben / 

Feuchtigkeit im Pulver verteilen bis Masse formbar ist 

/ in Eiswürfelform oder Nockerl formen / Trocknen 

Bei kontakt mit Wasser in der Toilette entsteht 

Kohlensäure, die Verschmutzungen löst.  
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