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Herd
Auch eingebrannte und 
verkrustete Flecken auf 
dem Herd können mit dem 
Backrohrreiniger  entfernt 
werden. Anschließend 
mit einem Oberflächen-
reiniger nachwischen.

Küchenschränke
Die Kästen in der 

Küche ausräumen 
und auswischen. 

„Dafür brau-
che ich nur ein 

Mikrofasertuch 
und Wasser. 

Reinigungsmittel 
sind hier gar 

nicht nötig“, sagt 
Stefan Majer. 

Boden
Ein PH-neutraler Oberflächenreiniger kann auch für die Rei-
nigung der Böden verwendet werden - egal ob Stein, Fliesen, 
Parkett oder PVC. Einfach mit einem Mob rauswischen.

Backofen
Um den Backofen sauber zu 
bekommen, benötigt man 
ein fettlösendes Reinigungs-
mittel. „Das Innere des Ofens 
mit einem Backrohrreiniger 
einsprühen und den Dreck mit 
Papiertüchern abtragen.“

Küche

Schimmel
Durch die Feuch-
tigkeit bildet 
sich an den 
Silikonfugen oft 
Schimmel. Den 
kann man nicht 
wegwischen. Es 
muss der Fach-
mann kommen 
oder die Fugen 
müssen erneuert 
werden.

Armaturen 
„Wenn ich unter 

dem Jahr nicht 
sorgfältig reinige, 

lagert sich viel 
Kalk auf den 

Armaturen ab“, 
weiß der Experte.

Trotzdem sollte 
man keinen ag-

ressiven Reiniger 
verwenden. Badezimmer

Michelle  aus Altach ist für den Frühjahrsputz bestens ausgerüstet.

Den Frühling in die 
vier Wände holen
Frühjahrsputz mit den 
VN.  Wie das Zuhause in 
neuem Glanz erstrahlt 
und wieder richtig sau-
ber wird.

SCHWARZACH. Wenn die ersten 
Sonnenstrahlen die Spuren 
des Winters auf den Fenstern 
und in der Wohnung zum 
Vorschein bringen, dann ist 
es Zeit für den Frühjahrsputz. 
Für viele Vorarlberger ist die 
Grundreinigung nach dem 
Winter eine Tradition. „Wenn 
die Sonne scheint und es 
draußen wärmer wird, dann 
haben wir den Drang, sauber 
zu machen und Frische in 
unser Haus zu bringen“, sagt 
Hans Majer, Eigentümer der 
gleichnamigen Gebäuderei-
nigung in Wolfurt. Gemein-
sam mit Sohn und Geschäfts-
führer Stefan Majer haben sie 
den VN einige Tipps verraten, 
wie der Frühjahrsputz ge-
lingt.

Beim Frühjahrsputz reinigt 
man all das, was übers Jahr 
zu kurz gekommen ist, weiß 
Stefan Majer. Dazu gehört es, 
die Kästen auszuräumen und 
auszuwischen. Zudem wer-
den Betten, Matratzen und 

Teppiche nach draußen ge-
bracht. Die Motivation kom-
me durch die Wärme der Son-
ne von ganz allein. Türen und 
Fenster beim Putzen auflas-
sen, lautet der Expertentipp.

Die Checkliste
Was brauche ich alles an 
Utensilien? Es gibt zahlrei-
che Produkte. Dabei reicht 
ein Grundbestand an Reini-
gungsmitteln aus: Oberflä-
chenreiniger, Glasreiniger, 
Sanitärreiniger und Fettlöser 
sind für Hans und Stefan Ma-
jer die wichtigsten Putzmit-
tel. „Am besten verwendet 
man umweltschonende Pro-
dukte“, raten die Experten.  
„Die Dosierung und die an-
gegebene Wassertemperatur 
einhalten.“ Zudem dürfen 
Mikrofasertücher nicht feh-
len, sie sind die Allzweck-
waffe. Wo aber fange ich an? 

„Die Devise lautet, von oben 
nach unten putzen“, infor-
miert Stefan Majer. „Zuerst 
die Schränke abwischen und 
dann den Boden. Ganz zum 
Schluss  die Fenster putzen.“ 

Zwar gibt der Frühjahrs-
putz ein Gefühl des Erwa-
chens, der Sauberkeit und der 
Frische. Aber wenn man von 
Hygiene redet, dann muss 
der Profi ran, sagen die Rei-
nigungsexperten. Matratzen, 
Teppiche und Polstermöbel 
sollten alle paar Jahre vom 
Fachmann gereinigt wer-
den. „Man glaubt gar nicht, 
was in den Textilien alles 
kreucht und fleucht, das be-
kommt man mit Ausklopfen 
nicht raus“, sagt Hans Majer. 
„Heutzutage gibt es Verfah-
renstechniken, bei denen die 
ganzen Keime extrahiert wer-
den.“ Auch im Sanitärbereich 
empfiehlt er, einmal pro Jahr 
eine professionelle Grundrei-
nigung machen zu lassen.

Welche Hausmittel aus 
Omas Trickkiste beim Früh-
jahrsputz nutzen, steht im 
VN-Alltagshelfer, zu bestel-
len unter www.vn.at/shop

Die Devise 
lautet von 

oben nach 
unten put-
zen.
STEFAN MAJER, 
GESCHÄFTSFÜHRER

Fenster
Die Fenster 

mit einem 
Glasreiniger 
einsprühen 

und mit einem 
Mikrofasertuch 

nachwi-
schen. Einige 

Hausfrauen 
polieren nach 

wie vor mit 
einer Zeitung 

das Glas nach. 
„Das funktio-

niert“, sagt der 
Experte.

Polstermöbel und Teppiche
Textilien mit dem Staubsauger absau-
gen. Um den Schmutz richtig herauszu-
bekommen,  rät Hans Majer, die Textilien 
vom Fachmann behandeln zu lassen.

Wohnzimmer

Sicherheitstipps

Nicht auf  Stühle oder Tische steigen, 
sondern Hilfsmittel wie Leitern oder 
Hocker verwenden.

Sturzgefahr

Wenn Kinder im Haus sind, Reinigungs-
mittel außer Reichweite platzieren.

Vergiftungsgefahr

Schuhwerk mit rutschfester Sohle 
und zweckmäßige Kleidung tragen, 
mit der man nirgends hängen bleibt.

Ausrutschgefahr

Mit Geduld die Wohnung reinigen und 
nicht drei Dinge auf einmal erledigen.

Unfallgefahr

Sämtliche Hilfsmittel so platzieren, 
dass man nicht darüber stolpert.

Stolpergefahr
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