FLECKENFEE

Profi-Tipps zur Fleckenentfernung
Damit aus etwas Verschüttetem kein richtiger Fleck wird,
sollte man sofort daran gehen, der betroffenen Stelle so
viel Flüssigkeit wie möglich zu entziehen. Zuvor die festen
Bestandteile entfernen, wie zum Beispiel Scherben etc. und
danach mit sauberen Frotteetüchern die Feuchtigkeit
aufsaugen. Immer vom Rand zum Zentrum des Flecks
arbeiten. Auf jeden Fall nur tupfen, nicht reiben, denn
dadurch würde der Fleck nur größer werden. Wenn die
betroffene Stelle trocken ist, können Sie Fleckentferner
benutzen. Mineralwasser ist ein gut und schnell wirkender
Fleckentferner bei frischen Flecken. Schütten Sie etwas
Flüssigkeit auf die Flecken, lassen Sie es dann etwa 30 bis
60 Sekunden einwirken. Anschließend nehmen Sie die
Flüssigkeit vorsichtig mit einem Schwamm oder einem
Frotteetuch wieder auf. » Sollten die Flecken älter sein,
mischen sie ein bis zwei Esslöffel Waschmittel und zwei bis
drei Esslöffel Essig mit einem Liter warmem Wasser. Mit
dieser Flüssigkeit reiben Sie dann den Fleck ein. Danach
alles trocknen lassen. Gegen hartnäckige Flecken stellen
Sie aus etwas Waschmittel und warmem Wasser eine
seifige Lösung her und reiben diese Lauge vorsichtig mit
einer weichen Bürste auf den Fleck. Danach die Stelle
trocknen lassen. Diese Anwendung können sie
gegebenenfalls wiederholen.

Alkoholflecken entfernen
Alkoholflecken kann man mit kaltem Wasser
auswaschen.
Bei Rotweinflecken sollte Salz gestreut werden,
da
das
Salz
die
Feuchtigkeit
bindet.
Alkoholflecken die nicht sofort behandelt werden,
lassen sich dann kaum noch entfernen. Daher sollte man die Flecken gleich mit
einer Mischung aus Wasser und Glycerin einweichen und mit Essigwasser
ausspülen.

Apfelsinenflecken entfernen
Apfelsinenflecken mit Glycerin einweichen und mit
warmem Wasser gut ausspülen.

Alleskleberflecken entfernen
Alleskleberflecken lassen sich mit Aceton oder Nagellackentferner mühelos
entfernen.

Aufkleber entfernen
Aufkleber entfernt man am leichtesten, wenn man diese mit einem Fön erwärmt.
Danach
lassen
Sie
sich
meistens
schon
leicht
abziehen.
Aufkleber-Reste lassen sich von Fliesen oder lackierten Oberflächen mit Hilfe von
Margarine entfernen. Auch Aceton oder Terpentin und Benzin eignen sich für die
Entfernung von Aufkleberresten gut.

Bierflecken entfernen
Bier das auf einen Samtstoff gelaufen ist. Sofort
sollte man den Samtstoff mit einem Salmiakgeist
getränkten
Lappen
vorsichtig
abreiben.
Bier das auf eine Tischdecke gelaufen ist.
Umgehend unter die Tischdecke eine Schale mit
heißem Wasser stellen und die Decke
anschließend auswaschen.
Bierflecken in strapazierfähigem Material, lassen
sich gut mit Essigessenz reinigen.

Cognacflecken entfernen
Cognacflecken entfernt man am besten mit 96%
Alkohol. Den Alkohol vorher im Wasserbad
erwärmen und die Cognacflecken vorsichtig
ausreiben.

Druckerschwärze entfernen
Druckerschwärze reinigt man am besten mit
Hilfe von Aceton oder Terpentin. Die betroffene
Stelle vorsichtig damit behandeln.

Eierflecken entfernen
Eierflecken auf einer Tischdecke verschwinden,
wenn man sofort Salz auf die Flecken streut und
dieses einwirken lässt. Dann mit Wasser gut
nachspülen und austupfen.

Filzschreiber entfernen
Filzschreiberflecken lassen sich mit Alkohol
entfernen, vorsichtig die Flecken austupfen.

Gipsflecken reinigen
Den Gipsfleck mit Zitronensaft abtupfen und dann mit Feinwaschmittel reinigen.

Harzflecken entfernen
Harzflecken werden mit Wasser und Terpentinöl
eingerieben, dann mit einem Löschblatt abdecken
und bei geringer Wärme vorsichtig ausbügeln.
Alternativ: Mit
normal waschen.

Triochloräthylen

behandeln,

Ketchup entfernen
Ketchupflecken
Befeuchten Sie ein Tuch mit Essig- oder
Salmiakgeistwasser und reiben Sie die betroffene
Fleckenstelle vorsichtig damit ab.

Kaugummi entfernen
Legen Sie das verunreinigte Stoffstück in eine Plastiktüte gehüllt ins Gefrierfach
bis das Kaugummi spröde wird. Bei großer Kälte wird Kaugummi nämlich spröde
und lässt sich leicht entfernen. Alternativ können Sie auch ein Vereisungsspray
benutzen.

Leimfarbe / Lackflecken entfernen
Leimfarbe
Nach den mühseligen Malerarbeiten lassen sich
Leimfarbflecken schnell entfernen, wenn man
dem Reinigungswasser eine Handvoll Zucker
hinzugibt.
Lackflecken im Stoff
Nehmen Sie Terpentin oder Spiritus, dann ein helles Tuch damit tränkt und den
Fleck dann ganz vorsichtig ausreiben. Am besten an einer unauffälligen Stelle
testen.

Lampenschirme reinigen
Seidenschirme aus reiner Seide sollten Sie im Freien strichweise ausbürsten.

Milchflecken entfernen
Milchflecken einfach mit kaltem Wasser und Seife
ausspülen und dann wie üblich waschen.

Fett- und Ölflecken entfernen
Ausgelaufenes Öl sofort mit Katzenstreu oder
anderen Saugfähigen Materialien wie Papier oder
Tüchern aufnehmen.
Ölflecken in der Garage oder auf Betonboden
kann man mit Waschbenzin reinigen. Auf
ausreicht Lüftung achten.
Ölflecken in der Kleidung soll man mit einem
Stück Butter einreiben. Die Butter löst das Öl an,
danach
das
Kleidungsstück
in
die
Waschmaschine.

Rote-Beete-Flecken entfernen
Rote-Bete-Flecken sofort in kaltem Wasser
auswaschen und einweichen lassen und Borax auf
den Fleck geben. Danach mit heißem Wasser
ausspülen.

Rostflecken entfernen
Sind in der Badewanne oder Waschbecken
hässliche Rostflecken. Dann sollten Sie eine Paste
aus Borax und Essig ansetzen, damit reibt man die
Flecken aus der Badewanne oder Waschbecken
raus.

Sonnenschirme reinigen
Sonnenschirme können gewaschen werden, im
Regen
den
Sonnenschirm
mit
einem
Feinwaschmittel bestreuen. Dann besorgt der
Regen die Reinigung.

Schokoladenflecken entfernen
Die Schokoladenflecken sollten zunächst mit
lauwarmem Seifenwasser gelöst werden, und mit
klarem Wasser ausspülen werden. Dann
Zitronensaft auf den Schokoladenfleck träufeln
und danach erneut gründlich mit lauwarmen
Wasser ausspülen.

Schuhcremeflecken entfernen
Schuhcremeflecken sind leicht mit Terpentin leicht
zu lösen.

Spinatflecken entfernen
Spinatflecken mit einer rohen Kartoffelhälfte einreiben. Dann mit lauwarmem
Wasser gründlich nachspülen.

Tomatenflecken entfernen
Tomatenflecken muss man sofort mit einer
lauwarmen Seifenlauge auswaschen. Man kann
auch eine Salmiaklösung zum auswaschen
nehmen.

Tintenflecke

sollten Sie folgendermaßen behandeln … der Fleck wird mit
etwas Milch eingerieben, dann den Fleck etwas trocknen lassen. Anschließend
wird der Fleck vorsichtig mit lauwarmer Seifenlauge ausgerieben.

Urinfleck entfernen
Erst mal so viel Flüssigkeit aus dem Gewebe ziehen
wie möglich, dieses können sie mit Küchenpapier
oder einem Frotteehandtuch ausführen. Darauf
achten das der Fleck nicht grösser gerubbelt wird.
Dann etwas Zitronensaft auf den Fleck tröpfeln und
mit klarem, kaltem Wasser auswaschen.

Zahnpastaflecken entfernen
Zahnpastaflecken können Sie ohne Probleme mit
warmen Wasser entfernen … oder einer
Seifenlösung.

