
Haushaltsmittel einfach selber machen

Allzweckreiniger
Es gibt unzählige Sorten diverser Putzmittel, doch im Grunde reichen einfachste Hausmittel 
zur schonenden und effektiven Reinigung aus. Allzweckreiniger machen wir zum Beispiel aus 
Essig und Orangenschalen oder zum Aufsprühen als Natron- oder als Essig-Reiniger-Spray. Aus 
Abfallprodukten und Essig stellst du diesen extrem günstigen und wirksamen Allzweckreiniger 
her! Einfacher und natürlicher geht es wahrscheinlich nicht! Bei besonders harten Fällen hilft 
das so genannte Zauberspray. Hier die Anleitung zum Selbermachen, mit und ohne 
Thermomix:

Quelle: http://www.smarticular.net/diese-dinge-nicht-mehr-kaufen-sondern-selber-machen/?
c=mv

Waschmittel aus Kastanien herstellen
Wenn du das Waschen mit Rosskastanien einfach mal probieren möchtest, dann wähle eine 
durchschnittlich verschmutzte Ladung Buntwäsche und gehe so vor: 5-8 trockene, saubere 
Rosskastanien sammeln, Kastanien auf einem Brettchen vierteln und mit ca. 300 ml Wasser in 
ein Glas geben. Das Glas dann ungefähr acht Stunden lang stehen lassen.

Wenn du das Glas leicht schüttelst, bemerkst du schon die typische, seifenartige 
Schaumbildung. Für ganz eilige Fälle gibt es auch die schnelle Methode: Koche die gehackten 
Kastanien in etwas Wasser auf und lasse das Ganze für ca. 15 Minuten köcheln. So erhältst du 
frisches Waschmittel ohne langes Warten.

Quelle: http://www.smarticular.net/waschmittel-aus-kastanien-herstellen/?c=mv 
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Pflegemittel selbst gemacht

Quelle: http://www.smarticular.net/mittel-zur-koerperpflege-die-du-leicht-selbst-herstellen-
kannst/?c=mv 

Zahnputzpulver 
Ein ebenso natürlicher wie wirksamer Ersatz für herkömmliche Zahncreme ist das selbst 
gemachte Zahnpulver. Die Herstellung ist denkbar einfach und manche Zutaten wachsen 
sozusagen auf der Wiese. Für das selbst gemachte Zahnputzpulver benötigst du: 
5 Esslöffel getrocknete Rosenblütenblätter 
3 Esslöffel getrockneten Salbei, Minze oder Kräuter deiner Wahl 
1 Teelöffel Natron (Reformhaus, Supermarkt oder Online bestellen – mehr Anwendungen für 
das Wundermittel Natron findest du hier) 
1 Teelöffel feine Heilerde nach Bedarf (Reformhaus oder Online) 
1 Teelöffel Xylitol (Birkenzucker) nach Bedarf (Reformhaus oder Online) 

Für weißere Zähne gibst du optional noch etwas Pulver von dieser Pflanze hinzu. Alternativ 
funktioniert auch dieses schwarze Pulver. Alle Zutaten werden zusammen im Mixer oder in 
einem Mörser fein gemahlen. Zum Zähneputzen streust du eine kleine Menge des Pulvers auf 
die angefeuchtete Zahnbürste oder direkt in den Mund. Danach wie gewohnt putzen. Dank 
der wertvollen, natürlichen Zutaten entfernt das Zahnpulver anhaftende Beläge schonend. 
Zugleich pflegen die Kräuter empfindliches Zahnfleisch, wirken antibakteriell und tragen so zu 
einer gesunden Mundflora bei. Das Xylitol schließlich hiflt, säurebildende Bakterien zu 
reduzieren und wirkt so effektiv gegen Karies. In einer gut verschlossenen Dose ist das Pulver 
über mehrere Monate haltbar. 

Quelle: http://www.smarticular.net/zahnputzpulver-als-natuerlicher-ersatz-fuer-chemische-
zahnpasta/
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Putzmittel selbst gemacht

Grill, Pfannen und Töpfe reinigen 

Hartnäckiger Schmutz am Grillrost und angebratene Pfannen und Töpfe sind leicht mit 
Kaffeesatz zu reinigen. Dieser funktioniert wie Scheuermilch, aber vollkommen ohne Chemie.
Wichtig bei all diesen Tricks: den Kaffeesatz nie feucht aufbewahren, denn er schimmelt sehr 
schnell! Deswegen breite ihn flach auf einem Teller oder Backblech und lass ihn ein paar 
Stunden trocknen.

Quelle: http://www.smarticular.net/clevere-dinge-die-du-mit-kaffeesatz-machen-kannst/?
c=mv

Natron-Allzweckreiniger 
Für etwa 250 ml Natron-Reiniger benötigst du: 

- 1 TL Natron (in jedem Supermarkt oder online erhältlich) 

- 1 TL geriebene Kernseife, am besten Palmölfrei (alternativ Bio-Kernseife von Sonett, oft 
günstiger hier erhältlich.) 

- 1 Spritzer Zitronensaft 

- 1 Tasse warmes Wasser 

- 1 Sprühflasche (z.B. eine alte Reinigerflasche) 

- Optional ein paar Tropfen ätherisches Öl (Eukalyptus, Lavendel oder Teebaum sind ideal, da 
sie antibakteriell, antiviral und auch antifungal wirken) 

So stellst du den Reiniger her: Kernseife und Wasser in einen kleinen Topf geben Gründlich mit
einem Schneebesen rühren, bis sich die Kernseife gelöst hat Alle weiteren Zutaten 
hinzugeben, umrühren und abkühlen lassen Den fertigen Reiniger gibst du in die Sprühflasche 
Fertig ist dein Universalreiniger!

Quelle: http://www.smarticular.net/natron-allzweckreiniger-im-handumdrehen-selbst-
herstellen/
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