
4. Endstation Badezimmer

PASSEND ZUM "WIR-BLEIBEN-ZUHAUSE-PUTZSET"

Eine kleine Putzroutine

Ich möchte, dass jeder versteht, dass nicht das Reinigungsmittel sauber macht, sondern das Tuch!

 Reiniger lösen Schmutz - das Tuch muss den Schmutz aufnehmen: PUTZEN!
 Voraussetzung natürlich: du hast gescheite Lappen zuhause! Die hast du ja jetzt … ;-)

Mit dem Multizwecktuch kannst du viele Dinge nur mit Wasser putzen - probiere es einfach aus!

Wenn wir fettigen Schmutz haben, oder etwas Angetrocknetes oder Verklebtes und das

Multizwecktuch schafft es nicht „nur mit Wasser“ – dann kommt die MicroPASTE ins Spiel. 

Mit 100% natürlichen Zutaten hältst du eine ganz besondere Reinigungspaste in den Händen: 

sie ist einfach FÜR JEDEN SCHMUTZ geignet!
Ist der Schmutz so hartnäckig, dass auch das Multizwecktuch Mühe hat, darfst du gerne das kleine

Goldschwämmchen benutzen. Im Set sind 2 Stück, nimm jetzt eins für die Küche und das andere

hebst du dir für’s Bad auf.

 

Im Set sind 2 Multizwecktücher, eines lässt du bitte trocken, damit wischen wir

erst einmal Staub. Falte dazu dein Tuch so, dass du 8 saubere Seiten bekommst.

Du nimmst dir Raum für Raum vor und staubst alles von oben nach unten ab. 

Dann schüttelst du das Tuch aus und bringst es für später ins Bad.

Jetzt machst du dir Wasser in die Sprühflasche und gehst mit dem zweiten

trockenen Multizwecktuch und dem Fenstertuch von Raum zu Raum. Du kannst z.B.

alle Spiegel reinigen in dem du Wasser aufsprühst und mit dem Fenstertuch

nachwischst. Oder deine Schrankoberflächen (auch Hochglanz) und Glasflächen

auf die gleiche Art und Weise reinigen.

Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du jetzt noch die Fenster putzen. Hierzu nimmst

du dieses Tuch und machst es unter fließend Wasser nass und putzt deine Fenster.

Achtung: nach dem Fensterputzen nicht mit demselben Tuch deine
Hochglanzmöbel putzen! 

Mit dem Fenstertuch machst du alles wieder trocken … EASY!

 

2. Und jetzt wird geputzt

Es versteht sich von selbst, dass du zwischendurch dein Multizwecktuch unter

fließend heißem Wassser auswäschst ;-)

In der Küche putzen wir nun das Ceranfeld, die Küchenspüle, Tisch und die

Arbeitsplatte. Ist dein Ceranfeld mehr verschmutzt oder hast du Kalkspuren in

der Spüle darfst du gerne hier die MicroPASTE und das Goldschwämmchen

benutzen. Gerade für hartnäckigen Schmutz in der Küche sind diese beiden

Putzutensilien unentbehrlich. Sie kratzen nicht und so kannst du hier mal richtig

schrubben. Wusstest du, dass die MicroPASTE an die 70 herkömmliche

chemische Reinigungsmittel ersetzt?

Die Fingerabdrücke vom Kühlschrank, Mikrowelle usw. sprühst du mit Wasser ein

 und wischst mit dem Glastuch alles sauber und zum Schluss nochmal über alle

Edelstahlflächen wischen, dann blinkt alles schön!!!

 

Mit WcCLEAN sprühst du deine Toilette ein und lässt es einwirken. 

Deine Waschbecken kannst du zunächst nur mit Wasser und dem Multizwecktuch (das liegt da ja

schon vom Staubwischen) putzen. Da ich nicht weiß, wie verschmutzt dein Waschbecken ist,

probiere jetzt einfach erstmal aus nur mit Wasser zu putzen. 

Gerne darfst du auch hier mit dem zweiten Goldschwämmchen putzen.

Die Spiegel sprühst du einfach nur kurz mit Wasser ein und wischst mit dem Glastuch 

drüber … EASY! Je nach deinem Zeitplan darfst du natürlich auch gerne noch die

Dusche/Badewanne reinigen.

Auch hier gilt: mehr Schmutz – mehr Wasser! Wird es mühselig, benutze MicroPASTE 
und das Multizwecktuch (nur 1-2 mal mit dem feuchten Tuch drüber reiben). Du bekommst

schnell ein Gespür dafür, wieviel Wasser du brauchst, bis die MicroPASTE etwas schäumt.

Nun kommt noch die Toilette dran! Jetzt sprühst du nochmal 1-2 Sprüher in die Toilette und reinigst sie

rundherum mit der Toilettenbürste. 

Nimm dir einen Korb und eine Mülltüte, flitz durch jeden Raum und

lege in den Korb alles, was in diesem Raum nicht hingehört. Entsorge

dabei gleich den Müll. Wenn du fertig bist, räumst du alle Dinge aus

dem Korb wieder an den richtigen Platz und die Mülltüte bringst du

gleich zur Tonne.

Jetzt gehe nochmal von Raum zu Raum und mache erstmal Ordnung,

zum Beispiel: herumliegende Wäsche in den Wäschekorb oder

Schrank, Betten aufschütteln, Zeitschriften entsorgen, Flaschen

aufsammeln, Geschirr in die Spülmaschine, Spiele wegräumen usw.

 

1. Erstmal Ordnung schaffen

Du kennst meine Mission?

3. Ab in die Küche


