
Haus und Garten
Mit ReinZeit durch



Welche Faser wofür am besten geeignet ist, steht auf den nachfolgenden Seiten – sortiert nach Wohnbereich. Mit nach-
stehenden allgemeinen Tipps bleiben Fasern & Co. jahrelang wie neu. Mithilfe des Suchbefehls werden Anwendungstipps 
leichter gefunden z.B. „Backofen”.

Vor der ersten Benützung bitte wa-
schen. Die Waschanleitung steht auf 
dem Etikett.

ReinZeit Fasern dürfen nicht mit Weich-
spüler gewaschen werden und dürfen 
nicht in den Trockner. Hitze generell 
vermeiden, keine heißen Gegenstände 
wie heiße Herdplatten reinigen.

Nach dem Waschen die Fasern wieder 
in Form ziehen. 

Die ReinZeit Fasern haben sehr viel 
Schmutz aufgenommen und es passt 
keine Waschladung dazu? Dann hilft 
die Kernseife zur Vorreinigung. Er-
staunlich, wie leicht sich der grobe 
Schmutz unter fließendem Wasser he-
rauswaschen lässt.  

Zum Waschen der feinen Tücher wie 
Glas- und Spiegeltuch, Hochglanztuch, 
Geschirrtuch fein, Staubtuch emp-
fehlen wir die Verwendung eines 
Wäschesacks. Es wird dadurch ver-

mieden, dass sich Fusseln von der an-
deren Wäsche auf den Tüchern fest-
setzen. Der Mikrostopp Waschbeutel 
garantiert auch, dass keine Mikropar-
tikel ins Abwasser gelangen.

Alte Putzmittelreste entfernt die Mik-
rofaser nicht immer beim ersten Mal. 
Es kann eine zweite Nassreinigung er-
forderlich sein. Immer gut nachtrock-
nen, dann werden auch die letzten 
Reste aus den Poren geholt.

Das beste Putzergebnis in vielen Berei-
chen wird bei Verwendung mit kaltem 
Wasser erreicht. 

Wir empfehlen einen sparsamen Um-
gang mit ReinZeit Pflegemitteln. Die 
Dosierung für unsere Reiniger ist im 
Katalog, beim jeweiligen Produkt oder 
auf dem Produktetikett angegeben. 

Mit Schäumerflasche und Sprüh-
flasche können Reiniger perfekt ge-
mischt, verwendet und dosiert werden. 

Unsere Reiniger und Hygieneprodukte 
reichen monatelang. Umweltschutz 
und Müllvermeidung liegt uns am Her-
zen.

Um die Wünsche unserer KundInnen er-
füllen zu können, haben wir von einigen 
Produkten einen Schwamm sowie ein 
Pad zur Auswahl. Die verwendete Fa-
ser und somit der Anwendungsbereich 
ist derselbe. Wenn also beispielsweise 
in der Beschreibung vom „Küchen Duo-
Schwamm” die Rede ist, gilt das ebenso 
für das „Küchen Duo-Pad”.

Kinder haben große Freude am Hel-
fen im Haushalt, dazu empfehlen wir 
das perfekte Kinderputz-Set.

Wir haben 6 Monate Garantie auf 
unsere Produkte. Sollte anschließend 
eine Reparatur notwendig sein, kann 
unser Reparaturservice in vielen 
Fällen weiterhelfen.

Das ReinZeit-Reinigungssystem
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Abfluss-Sieb in der Badewanne oder 
Dusche mit dem Bad- und WC-Hand-
schuh säubern. Bei stärkerer Verkal-
kung 1 Tropfen Bad- und WC-Reiniger 
dazugeben. Die Siebe können auch 
abmontiert und in verdünntem Bad- 
und WC-Reiniger eingelegt werden.

Nach Gebrauch des Waschbeckens ein-
fach die Badarmaturen mit dem Bad-
tuch nachtrocken – alles glänzt gleich 
wunderbar. Für stärkere Verschmutzung 
und Verkalkung vorher etwas verdünn-
ten Bad- und WC-Reiniger aufsprühen 
und mit dem Bad- und WC-Handschuh 
oder Bad Duo-Schwamm lösen.

Die Badewanne ist optimal mit dem 
Bad- und WC-Handschuh zu säubern. 
Bei Verkalkung ein paar Tropfen Bad- 
und WC-Reiniger auf die Faser geben. 
Keine Reinigungspaste bei Kunststoff-
wannen! Ein eingetrockneter Rand von 
einem Pflegebad ist für den Bad- und 
WC-Handschuh mit kaltem Wasser kein 
Problem! Mit dem saugfähigen Badtuch 
oder dem Duo Mehrzwecktuch ist die 
Badewanne im Nu trockengewischt!

Bei beschichteten Waschbecken/
Duschwände und WC’s bitte unbe-
dingt die Pflegehinweise des Herstel-
lers beachten. 

Waschbecken aus Corean (Kunst-
stein) können meist mit dem Badtuch 
nachgetrocknet werden. Bitte dazu 
aber unbedingt die Pflegehinweise des 
Herstellers beachten! 

Duschkabinen zu reinigen ist für unse-
ren Bad- und WC-Handschuh eine gro-
ße Freude. Bei Verkalkung einen Spritzer 
Bad- und WC-Reiniger pur auf die nasse 
gestreifte Faserseite geben. Nach dem 
Auftragen einwirken lassen, Faser aus-
waschen und mit Wasser den Rest ent-
fernen. Mit dem Badtuch nachtrocknen 
oder mit dem Fensterwischer Duschka-
bine abziehen. Vorsicht bei beschichte-
tem Glas: Pflege- und Reinigungshinwei-
se des Herstellers beachten.

Fliesen im Bad und WC: reinigt man 
mit dem Bad- und WC-Handschuh, bei 

Verkalkung, einen Spritzer Bad- und 
WC-Reiniger auf die gestreifte Faser 
geben, kreisend auftragen und ein-
wirken lassen. Abschwemmen und mit 
dem Badtuch nachtrocknen. 

Haarspray klebt sehr hartnäckig auf 
Spiegel. Doch das ist für unser Glas- 
und Spiegeltuch kein Problem. Zur Ver-
stärkung kann mit dem nassen Badtuch 
vorgereinigt werden. Auch bei Beleuch-
tungskörpern am Spiegel, ist das Vor-
wischen vom großem Vorteil.

Zum schonenden Händewaschen 
empfehlen wir unsere feine und pfle-
gende Flüssigseife. 
Tipp: In der Schäumer-Flasche die Sei-
fe 1:3 mit Wasser verdünnen! Die Kin-
der werden den Schaum lieben!

Kalkablagerungen werden mit dem 
Bad- und WC-Handschuh oder Bad Duo-
Schwamm entfernt. Bei hartnäckigen 
Stellen etwas Bad- und WC-Reiniger 
auf die nasse Faser geben, auftragen 
und etwas einwirken lassen.

Rasierschaum auf Spiegel etc. mit dem 
Glas- und Spiegeltuch entfernen. Bei Be-
darf mit dem Badtuch vorreinigen.

Schimmel in den Fliesenfugen wird mit 
dem Bad- und WC-Reiniger entfernt. Bei 
Härtefällen etwas Fleckensalz auflösen 
(1 TL auf 1/8 l Wasser) und die Fliesen-
fugen damit bürsten. Mit Bad- und WC-
Handschuh wegwischen und mit dem 
Badtuch nachtrocknen.

Silikonreste verschwinden am sichers-
ten mit verdünntem Kunststoffreiniger 
und dem Kunststoffreiniger-Pad.

Noch nie wurden Spiegel und sämtliche 
Glasflächen so einfach und ohne Nach-
trocknen gereinigt. Das Glas- und Spie-
geltuch von ReinZeit macht’s möglich. 
Wichtig: Nur leicht anfeuchten und 
ohne Druck wischen!

Zur Toilettenreinigung empfehlen 
wir aus hygienischen Gründen den 
Bad- und WC-Spitz. Bei hartnäckiger 
Verkalkung etwas Bad- und WC-Rei-

niger auf die Faser geben, auftragen 
und einwirken lassen – des infiziert 
gleichzeitig! Bei hartnäckiger Ver-
schmutzung im Wasserbereich den 
WC-Zauber einstreuen und mit der 
WC-Bürste verteilen. Etwas einwirken 
lassen, das Ergebnis wird begeistern! 

Für die Waschbecken-Reinigung den 
Bad- und WC-Handschuh verwenden. Bei 
starker Kalkablagerung ein paar Trop-
fen Bad- und WC-Reiniger auf die Faser 
geben. Nachtrocknen mit dem saug-
fähigen Badtuch. Waschbecken und 
Armaturen strahlen! Für die schnelle 
Reinigung gleich nach dem Benützen des 
Waschbeckens ist das Badtuch bestens 
geeignet. Bei Waschbecken aus speziel-
len Materialien bitte die Pflegehinweise 
des Herstellers beachten!

Wasserränder, die durch Kalk ent-
standen sind, entfernt man mit dem 
Bad- und WC-Handschuh, zum Ver-
stärken einen Spritzer Bad- und WC-
Reiniger auf die Faser geben, auftra-
gen und etwas einwirken lassen.

Die WC-Bürste wird sauber, wenn 
man sie im WC mit Bad- und WC-Reini-
ger einwirken lässt. Beste Ergebnisse 
erzielt man, wenn man dazu den WC-
Zauber einwirken lässt.

Für ein frisches Klima im WC sorgt 
der nachhaltige WC-Lufterfrischer. 
Geniale Wirkung ohne Chemie und 
lästiges Nachfüllen!

Sehr praktisch und schnell lassen sich 
Zahnbecher und elektrische Zahn-
bürste mit dem Bad Duo-Schwamm 
oder dem Pad reinigen.

Der praktische Zauberhaken leistet 
überall dort sehr gute Dienste, wo ohne 
Bohren und Nagel eine Aufhängemög-
lichkeit geschaffen werden soll. Er ist 
auf allen glatten Flächen verwendbar, 
hält 2 kg und ist jederzeit wieder ablös-
bar. 

Badezimmer
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Kosmetik und  
Körperpflege

Zum Abschminken empfiehlt sich der 
handliche Kosmetikhandschuh mit kal-
tem Wasser. Sämtliches Makeup wird 
schonend und porentief entfernt. Der 
Teint wird wunderbar glatt und rosig. 
Gleich nach dem Benutzen mit Seife 
auswaschen und regelmäßig in der 
Waschmaschine bei 60 °C waschen. 
Sehr empfehlenswert bei unreiner 
Haut auch in der Pubertät! Vorsicht bei 
sehr empfindlicher Haut – nicht täglich 
anwenden!

Für ein tägliches Frische-Gefühl den 
Kristall-Deo Natur am besten auf der 
vom Duschen noch nasser Haut an-
wenden. Bei Bedarf zusätzlich mit Was-
ser anfeuchten. Frei von sämtlichen 
chemischen Zusätzen. 

Die Haut ist das größte Organ des 
Menschen und braucht daher beson-

ders schonende Pflege. Auch unreine 
Haut, ist für unseren Kosmetikhand-
schuh  kein Problem. Besonders wohl-
tuend zur Körperpflege ist der Dusch- 
und Peeling-Handschuh aus Hanffaser 
in Verbindung mit einem entspannen-
den Basenbad. Abgestorbene Haut-
schuppen werden entfernt, die Durch-
blutung wird durch die gleichzeitige 
Massagewirkung angeregt, und die 
Entschlackung über das Basenbad 
wird begünstigt. Die Haut wird daher 
rein, wunderbar weich und zarter. 

Zur Hautpflege am ganzen Körper 
empfehlen wir unsere besonderen 
Cremen der Spezial Pflege. Viele wert-
volle Inhaltsstoffe und ein besonders 
schonendes Produktionsverfahren 
zeichnen diese wunderbaren Cremen 
aus!

Zum besonderem Hautschutz bei 
Kälte, Nässe und Sonne, oder für 
die Baby-, Alten- und Krankenpflege, 
empfehlen wir Hautschutz auf Melk-
fettbasis (mit UVA und UVB Filter) zart 
aufzutragen. Mit unserer Körperpfle-
ge Serie gönnt man der Haut nur das 
Beste!

Einen sehr guten Peeling-Effekt der 
Haut erreicht man mit dem Kosmetik-
handschuh im Gesicht und mit dem 
Dusch- und Peeling-Handschuh aus 
Hanffaser am ganzen Körper.

Den Kosmetikhandschuh kann vor-
beugend gegen Schwangerschafts-
streifen eingesetzt werden. Haut-
schutz auf Melkfettbasis hält die Haut 
geschmeidig und weich.

Endlich ein natürliches Deo, das seinen Zweck erfüllt.  
Und der Müll, den ich damit einspare – Wahnsinn.
Paul S., begeisterter Kunde

„
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Küche

Abfalleimer mit dem Spezial-Hand-
schuh reinigen und mit dem Multituch 
auswischen. Zur Desinfektion hin und 
wieder 2-3 Tropfen Orangen-Reiniger-
konzentrat oder Kunststoffreiniger 
verwenden.

Zum Geschirr-Abtrocknen in der 
Küche empfehlen wir das super saug-
fähige Geschirrtuch. Es trocknet in 
Sekundenschnelle, hinterlässt absolut 
polierte Oberflächen und trocknet 
noch lange, wenn Baumwoll-Geschirr-
tücher schon zum Auswringen wären. 
Dieses Tuch wird begeistern! 
Vorsicht! Keine heißen Gegenstände 
abwischen!

Zum Geschirrabwaschen empfeh-
len wir das Abwaschtuch. Das weiche, 
aber sehr leistungsstarke Tuch kratzt 
auch auf beschichtetem Material 
nicht. Auch wenn es stark verschmutzt 
ist, wird es in der Waschmaschine bei 
60 °C immer wieder sauber. 

Für die schnelle Reinigung des Spülbe-
ckens einfach das Abwaschtuch neh-
men und mit dem Küchentuch nach-
trocknen.
Tipp: Bei starken Kalkflecken auf einer 
Nirosta Abwasch – Bad- und WC-Rei-
niger verdünnt aufsprühen, einwir-
ken lassen und mit dem Küchen Duo-
Schwamm oder dem Pad reinigen. Das 
Nachtrocknen mit dem Küchentuch 
bringt die Nirosta-Abwasch auf Hoch-
glanz. Auch Chromarmaturen werden 
strahlen. Bei hartnäckiger Verschmut-
zung kann auf unempfindlichen Mate-
rialien auch die Reinigungspaste ein-
gesetzt werden.

Auch hochwertige AMC Edelstahl-
töpfe können mit dem grünen Küchen 
Duo-Schwamm oder dem Pad gerei-
nigt werden. Bei stark verschmutzten 
Topfböden bringt die Reinigungspaste 
die wunderbare Verstärkung. Perfek-
ter Glanz durch Abtrocknen mit dem 
saugstarken ReinZeit Geschirrtuch.

Arbeitsflächen (auch Steinarbeits-
platten) können am schnellsten mit 
dem Küchentuch sauber gemacht 
werden. Hat das Kochen gröbere Spu-
ren hinterlassen, dann am besten mit 
dem Abwaschtuch vorwischen (mit 
kaltem Wasser, dann macht auch Mehl 
nicht diese lästigen Klumpen!). Das Kü-
chentuch sorgt durch Nachwischen 
hinterher für strahlenden Glanz!

Backofen und Backbleche mit dem 
Küchen-Handschuh oder Küchen Duo-
Schwamm oder dem Pad reinigen. Bei 
sehr starken Verkrustungen etwas 
Orangen-Reinigerkonzentrat-Schaum 
einwirken lassen. Die Reinigungspaste 
bringt die beste Verstärkung und löst 
mit der gestreiften Seite des Küchen 
Duo-Schwamm alles Angebrannte. Gut 
mit Wasser nachreinigen und mit dem 
Küchentuch nachwischen.

Der Innenraum des Bora Dunst-
abzuges kann perfekt mit dem Kü-
chen-Handschuh und kaltem Wasser 
gereinigt werden. Bei starker Ver-
schmutzung den Handschuh zwischen-
durch mit Kernseife auswaschen. 
Nachtrocknen mit dem Küchentuch.

Brotdose (Kunststoff) mit dem Ab-
waschtuch einfach auswischen. Hart-
näckiges oder Verfärbungen werden 
mit verdünntem Kunststoffreiniger ge-
löst. Mit Küchentuch nachwischen. Bei 
Holz mit dem Holz-Handschuh arbeiten.

Brotschneidemaschine kann schnell 
und leicht mit dem Abwaschtuch ge-
reinigt werden, alle Krümmel haften 
sehr gut am Tuch, hinterher mit dem 
Küchentuch nachtrocknen.

Ceran-Kochfeld kann man sehr gut 
mit dem Abwaschtuch vorreinigen. Mit 
dem Küchentuch nachtrocknen und 
das glänzende Ergebnis wird sie über-
zeugen. Bei eingebrannten Stellen 
Reinigungspaste mit dem Küchen Duo-
Schwamm, Pad oder Luffa-Schwamm 
verwenden.

Den Dampfgarer in der Küche innen 
am besten mit dem Küchen-Hand-
schuh und etwas Orangen-Reiniger-
konzentrat-Schaum reinigen. Gut mit 
Wasser nachwischen und mit dem 
Küchentuch nachtrocknen. Der Innen-
raum wird wieder strahlen. Außen 
reicht meist ein Abwischen mit dem 
feuchten Küchentuch.

Der Dunstabzug aus Edelstahl, lässt 
sich mit dem nassen Küchen-Hand-
schuh schnell und leicht von Fett und 
Schmutz befreien. Kaltes Wasser ver-
wenden! Bei starker Verschmutzung 
vorher Orangen-Reinigerkonzent-
rat-Schaum einwirken lassen, mit Kü-
chen-Handschuh (ohne Druck, leicht 
kreisend) wischen, öfter auswaschen 
und mit einem trockenen Küchentuch 
nachtrocknen.

Edelstahlgeschirr wird wunderbar 
glänzend, wenn man es mit dem Ab-
waschtuch abwäscht bzw. bei ange-
branntem die Reinigungspaste und 
den Luffa-Schwamm verwendet. Auch 
der Küchen Duo-Schwamm oder das 
Pad ist gut geeignet. Für strahlenden 
Glanz in Sekundenschnelle sorgt das 
ReinZeit Geschirrtuch!

Fettschmutz auf Fliesen in der Kü-
che mit dem Küchen-Handschuh ent-
fernen. Mit dem Küchentuch nachwi-
schen.

Zum Abwaschen vom Fondue Ge-
schirr das Abwaschtuch oder auch 
bei kleinen Schalen das Küchen Duo-
Schwamm oder das Pad mit der Rei-
nigungspaste verwenden. Bei hart-
näckiger Verschmutzung etwas 
Orangen-Reinigerkonzentrat-Schaum 
einwirken lassen.

Fritteusen werden am besten mit 
dem Küchen-Handschuh wieder sau-
ber und fettfrei. Kaltes Wasser ver-
wenden! Wir empfehlen die Fritteuse 
vorher mit Papiertüchern auswischen.
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Küche

Auch Gemüse und Obst wie z.B. Äp-
fel, Tomaten, Paprika, Kartoffeln für 
Wedges, Karotten ... werden mit dem 
grünen Küchen-Handschuh oder dem 
Obst- und Gemüse-Pad porentief sau-
ber und müssen nicht geschält werden. 
Tipp: Faser zwischendurch mit der 
Kernseife reinigen.

Unangenehme Gerüche an den Hän-
den wie Knoblauch, Zwiebel, Fisch etc.  
verschwinden mit unserer Intensivseife.

Das Öko Geschirrspülpulver ist hoch-
konzentriert und sehr wirkungsvoll. Es 
reinigt bereits bei niedrigen Tempera-
turen sehr kraftvoll mit 10 bis 15 ml pro 
Spülgang. Die perfekte Ergänzung ist 
das grobkörnige Spezial-Salz aus den 
Alpen und der Öko Geschirr-Glanz auf 
Zitronensäurebasis! Das Spül ergebnis 
wird begeistern.

Zur Geschirrspüler Maschinenreini-
gung einfach 20 ml Geschirrspül-Pul-
ver in die Maschine geben und mit dem 
heißesten Programm ohne Geschirr 
durchwaschen lassen.

Das Hand-Geschirrspülmittel leistet 
gute Dienste, wenn ein Stapel an Ab-
wasch zu erledigen ist. Das Geschirr 
wird strahlend sauber. Es genügen 
nur wenige Tropfen ins Spülwasser 
oder direkt auf das Abwaschtuch. Die 
verwendung im Glas-Dispenser ist be-
sonders sparsam.

Gewürzregal und Boards in der Kü-
che werden am besten mit dem Kü-
chen-Handschuh gereinigt und mit 
dem Küchentuch nachgetrocknet.

Herdplatten und Herdplattenrand 
(Holzofen) lassen sich, ohne zu zer-
kratzen, am besten mit dem Küchen-
Handschuh und Luffa-Schwamm reini-
gen. Bei Bedarf etwas Reinigungspaste 
dazugeben. Das Nachwischen mit dem 
Küchentuch sorgt beim Edelstahl Herd-
kranz für glänzende Ergebnisse. 
Achtung: Nicht über die heiße Platte 
wischen!

Die Kaffeemaschine reinigt man 
außen einfach mit dem feuchten Kü-
chentuch. Alle Innenteile lassen sich 
perfekt mit einer Küchenbürste vor-
reinigen und mit dem Abwaschtuch 
auswischen. Das supersaugstarke Ge-
schirrtuch sorgt dafür, dass alle Teile 
sofort wieder einsatzbereit sind.

Unangenehme Küchengerüche 
können sich im ganzen Haus wieder 
finden. Einfach den BioNeutral-Spray 
verwenden. Die probiotischen Mikro-
organismen wandeln jegliche Art von 
Gerüchen in reine Luft um.

Den Kühlschrank oder Gefrier-
schrank reinigt man innen und außen 
mit dem Küchentuch. Für Hartnäckiges 
mit dem Küchen-Handschuh vorreini-
gen und bei Bedarf etwas verdünnten 
Kunststoffreiniger einwirken lassen.

Die Kühlschrankfront aus Edelstahl 
wird mit dem feuchten Küchentuch 
schnell von Fingerabdrücken befreit.

Lippenstiftränder auf Gläsern ver-
schwinden mit dem Abwaschtuch. Das 
Trocknen mit dem Geschirrtuch fürs 
Feine bringt ein strahlendes Ergebnis. 
Lippenstift oder Make-up Flecken in 
Bekleidung mit Waschkonzentrat Ver-
dünnung 1:3 einsprühen und waschen. 

Die Nirosta-Abwasch bekommt mit 
dem ReinZeit Küchentuch einen wun-
derschönen Glanz. Bei Verkalkung mit 
verdünntem Bad- und WC-Reiniger  be-
sprühen. Einwirken lassen und mit dem 
Küchen-Handschuh vorreinigen. Bei 
hartnäckiger Verschmutzung hilft die 
Reinigungspaste mit dem Küchen Duo-
Schwamm.

Pfannen und Töpfe sind mit dem Ab-
waschtuch bestens zu reinigen. Ange-
brannte Stellen werden am schnellsten 
mit Reinigungspaste und dem Luffa-
Schwamm oder Küchen Duo-Schwamm 
wieder sauber.

Resopalflächen in der Küche schnell 
und einfach mit dem feuchten Küchen-
tuch reinigen. Türen aus Resopal mit 
dem Multituch feucht abwischen. Bei 
hartnäckiger Verschmutzung einfach 
mit dem Küchen-Handschuh vorreini-
gen. Bei Grauschleier durch statische 
Aufladung oder Flecken unterstützt 
das Aufsprühen von Kunststoffreini-
ger. Etwas einwirken lassen und gut 
nachwischen.

Thermoskannen, auch den Deckel 
und das Gewinde, reinigt man hygie-
nisch mit dem Küchen-Handschuh. Die 
Faser entfernt ohne Probleme den Bo-
denbelag. 
Tipp: Mit einem Kochlöffel im Hand-
schuh, kommt man bis ganz nach un-
ten mit der Faser!

Tische und Tischplatten mit glatter 
Oberfläche wischt man am besten mit 
dem Küchentuch. Bei gröberer Ver-
schmutzung und Brösel mit dem Ab-
waschtuch vorwischen. Tische aus Na-
tur-Holz (geölt oder gewachst) nur mit 
dem Holz-Pad Duo abwischen.

Mit dem Küchen Duo-Schwamm oder 
dem Pad und etwas Orangen-Reini-
gerkonzentrat-Schaum lässt sich der 
Toaster wieder gut reinigen.

Sämtliche Wasserbehälter wie Was-
ser-, Kaffee- und Teekessel werden 
mit dem Küchen Duo-Schwamm, dem 
Pad oder Küchen-Handschuh super 
sauber. Etwas Zitronensäurepulver 
auflösen, einwirken lassen und sie ent-
fernen jeden Kalkrand. 

Kostbaren Wein- und Sektgläser am 
besten mit dem Geschirrtuch fürs Fei-
ne abtrocknen. Leicht feucht verwen-
den, mit einem Wisch sind die Gläser 
wunderbar poliert!

Ziergegenstände in der Küche ver-
kleben durch den Küchendunst. Mit 
dem Küchen-Handschuh wird alles wie-
der sauber.

6

https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/obst-und-gemuese-duo-pad/
https://www.reinzeit.com/produkt/kernseife/
https://www.reinzeit.com/produkt/oeko-geschirrspuel-pulver/
https://www.reinzeit.com/produkt/oeko-geschirrspuel-salz/
https://www.reinzeit.com/produkt/oeko-geschirr-glanz/
https://www.reinzeit.com/produkt/oeko-geschirrspuel-pulver/
https://www.reinzeit.com/produkt/oeko-geschirrspuel-pulver/
https://www.reinzeit.com/produkt/handgeschirrspuelmittel-1000-ml-nachfuellung/
https://www.reinzeit.com/produkt/abwaschtuch/
https://www.reinzeit.com/produkt/glas-dispenser/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/luffa-schwamm/
https://www.reinzeit.com/produkt/reinigungspaste/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/abwaschtuch/
https://www.reinzeit.com/produkt/geschirrtuch-2-stk/
https://www.reinzeit.com/produkt/geschirrtuch-2-stk/
https://www.reinzeit.com/produkt/bioneutral-spray-im-doppelpack/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/kunststoffreiniger-konzentrat/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/abwaschtuch/
https://www.reinzeit.com/produkt/geschirrtuch-fuers-feine/
https://www.reinzeit.com/produkt/geschirrtuch-fuers-feine/
https://www.reinzeit.com/produkt/waschkonzentrat/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/bad-und-wc-reiniger/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/reinigungspaste/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-duo-schwaemmchen/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-duo-schwaemmchen/
https://www.reinzeit.com/produkt/abwaschtuch/
https://www.reinzeit.com/produkt/abwaschtuch/
https://www.reinzeit.com/produkt/reinigungspaste/
https://www.reinzeit.com/produkt/luffa-schwamm/
https://www.reinzeit.com/produkt/luffa-schwamm/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-duo-schwaemmchen/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/multituch/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/kunststoffreiniger-konzentrat/
https://www.reinzeit.com/produkt/kunststoffreiniger-konzentrat/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechentuch-mit-ohne-reinzeit-eck/
https://www.reinzeit.com/produkt/abwaschtuch/
https://www.reinzeit.com/produkt/abwaschtuch/
https://www.reinzeit.com/produkt/holz-pad-duo/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-duo-schwaemmchen/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-duo-schwaemmchen/
https://www.reinzeit.com/produkt/universal-orangen-reinigerkonzentrat/
https://www.reinzeit.com/produkt/universal-orangen-reinigerkonzentrat/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-duo-schwaemmchen/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-duo-schwaemmchen/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/
https://www.reinzeit.com/produkt/geschirrtuch-fuers-feine/
https://www.reinzeit.com/produkt/geschirrtuch-fuers-feine/
https://www.reinzeit.com/produkt/kuechen-handschuh/


Abschluss-Zierleisten beim Auto 
werden mit dem Spezial-Handschuh 
gereinigt und mit dem Duo Mehr-
zwecktuch getrocknet. Leisten aus 
Kunststoff können hinterher wunder-
bar mit der Leder-, Holz- und Kunst-
stoff-Pflege eingelassen werden.

Alufelgen werden mit dem Spezial-
Handschuh wieder wie neu. Brems-
staub ist für den Handschuh kein Prob-
lem, einfach mit viel Wasser arbeiten. 
Das Nachtrocknen mit dem Duo Mehr-
zwecktuch sorgt für strahlende Er-
gebnisse! 

Autoarmaturen mit dem Staub-
Handschuh abstauben, mit dem Multi-
tuch feucht abwischen. Bei hartnäcki-
gen Verschmutzungen leistet etwas 
verdünnter Kunststoffreiniger gute 
Dienste. Ab und zu mit Leder-, Holz- 
und Kunststoff-Pflege einlassen – 
sparsam auftragen.

Für ein absolut reines Klima im Auto 
sorgt der praktische Wellness-Aro-
ma Autodufthalter für den Lüftungs-
schlitz, befüllt mit reinen ätherischen 
Ölen. Wunderbare Varianten stehen 
zur Auswahl.

Autopolsterung aus Stoff oder Ve-
lours mit leicht feuchtem Mehrzweck-
Schwamm in kreisenden Bewegungen 
säubern. Bei Flecken etwas Orangen-
Reinigerkonzentrat-Schaum einwirken 
lassen. 
Wichtig: Mit Duo Mehrzwecktuch gut 
nachtrocknen, so entstehen keine 
Wasserränder!

Autospiegel innen mit dem feuchten 
Glas- und Spiegeltuch abwischen. Strei-
fenfreies Ergebnis garantiert!

Vor der Autowäsche Auto gründlich 
mit Wasser abspritzen. Mit dem sehr 
nassen Spezial-Handschuh wird der 
Wagen tipptopp gereinigt, zur Ver-
stärkung können ein paar Tropfen 
Orangen-Reinigerkonzentrat ins Was-
ser gegeben werden. Durch das Nach-
trocknen mit dem supersaugstarken, 

großen Duo Mehrzwecktuch poliert 
man das Auto wieder auf Hochglanz. 

Auto-Windschutzscheiben lassen 
sich mit dem Spezial-Handschuh her-
vorragend reinigen. Insektenreste 
werden ohne Rückstände beseitigt. 
Etwas Orangen-Reinigerkonzentrat-
Verdünnung bewirkt, dass die Schei-
be nicht so schnell beschlägt. Mit dem 
Fensterwischer abziehen oder mit dem 
Duo Mehrzwecktuch nachtrocknen.

Klare Sicht voraus: Im Sommer ca. 10 ml 
Orangen-Reinigerkonzentrat in die 
Auto-Scheibenwaschanlage geben. 
Achtung: Nicht mit Frostschutz mischen. 

Boote werden je nach Größe mit dem 
Spezial-Handschuh oder dem Boden-
wischer mit der Bodenfaser für Nass-
reinigung gereinigt. Nachtrocknen mit 
dem Duo Mehrzwecktuch. Armaturen 
mit Staub-Handschuh entstauben, 
glatte Flächen (Fingerabdrücke) mit 
dem feuchten Multituch abwischen.

Der Spezial-Handschuh lässt sich nicht 
nur zur Autowäsche, sondern auch 
sehr gut zum Fahrrad putzen und alle 
anderen Fahrzeuge verwenden! 

Fliesen in der Garage werden mit 
dem Spezial-Handschuh oder der Bo-
denfaser für Nassreinigung oder der 
Intensivfaser gereinigt.

Flugrost verschwindet mit 2-3 Tropfen 
Bad- und WC-Reiniger auf dem Spezial-
Handschuh.

In der Garage und Werkstätte am 
besten mit dem Spezial-Handschuh 
arbeiten. Garagentor und ausgeflies-
te Garage mit dem Bodenwischer und 
der Bodenfaser für Intensivreinigung 
und viel Wasser aufwischen. Auch Öl-
flecken am Boden sind kein Thema für 
die kraftvolle Intensivfaser.

Zum Reinigen von Lack den Spezial-
Handschuh verwenden. Zur Pflege 
und zum Schutz des Autolackes emp-
fehlen wir ein paar Tropfen Orangen-

Reinigerkonzentrat. Zerkratzter Lack 
wird auch mit unserer Faser nicht 
mehr glänzend – aber sauber.

Zum Reinigen von LKWs und Bussen 
den Bodenwischer mit je nach Ver-
schmutzungsgrad die Bodenfaser 
für Glanz, Intensivreinigung oder 
Nassreinigung nehmen. Durch die 
Teles kopstange wird auch das Dach 
erreicht und es ist somit kein großer 
Reinigungsaufwand mehr notwendig.

Zum Reinigen von Surfbrettern, 
Motorbooten, Segelbooten oder 
Schlauchbooten sowie Ruder und 
Paddel eignet sich der Spezial-Hand-
schuh ausgezeichnet. Mit dem Duo 
Mehrzwecktuch nachtrocknen.

Wunderbar sauber und glänzend wird 
das Motorrad mit dem Spezial-Hand-
schuh und dem Duo Mehrzwecktuch 
zum Nachtrocknen. Zur Lackpflege ein 
paar Tropfen Orangen-Reinigerkon-
zentrat dazunehmen. Auch für den Mo-
torradhelm gut geeignet. Vorsicht beim 
Visier – ohne Druck wischen! Mit dem 
Hochglanztuch wird das Visier perfekt 
sauber und ganz schonend behandelt!

Haus- oder Autonummern Schilder 
reinigt man mit dem Spezial-Hand-
schuh. Auch eingetrocknete Insekten-
reste werden dabei entfernt.

Besonders Schmierfilme an Zapfsäu-
len auf Tankstellen lassen sich mit 
dem Spezial-Handschuh sehr gut ent-
fernen.

Teerflecken auf dem Autolack wer-
den mit dem Spezial-Handschuh ent-
fernt.

Selbst Wohnwägen lassen sich blitz-
schnell mit dem Bodenwischer und 
der Bodenfaser für Nassreinigung 
reinigen. Auch der Spezial-Handschuh 
und das Multituch leisten beste Diens-
te. Damit der Wohnwagen auch außen 
glänzt, hilft der Bodenwischer und die-
Bodenfaser für Glanz.

Auto, Boot & Co.
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Große Flächen  
und Böden

Zum Abstauben sämtlicher Flächen 
eignet sich der Staub-Handschuh 
hervorragend, ein Aufwirbeln des 
Staubes gibt es nicht mehr. Ideal für 
Stauballergiker. Auch geölte Natur-
holzmöbel freuen sich über die Strei-
cheleinheiten und werden wunderbar 
glänzend. Tipp: ohne Druck wischen!

Cottoböden natur mit dem Bodenwi-
scher und der Bodenfaser für Nass-
reinigung wischen. Achtung: bei geöl-
tem Cotto nur mit der Bodenfaser für 
Holzböden aufwischen!

Schräge Dachfenster mit dem Bo-
denwischer und der Bodenfaser für 
Nassreinigung vom Schmutz befreien 
und mit der Faser zum Nachtrocknen 
nachwischen. So tropft kein Schmutz-
wasser auf die Wände. Müheloses Rei-
nigen ohne Leiter. Tipp: ohne Druck wi-
schen, die Faser haftet sehr am Glas.

Streifenfreie Fensterscheiben – der 
Traum einer jeden Hausfrau, ein Kin-
derspiel mit dem ReinZeit Fensterwi-
scher. Die Faser nass verwenden und 
das Wasser mit der Gummilippe ab-
ziehen. Möglicher Weise lösen sich alte 
Putzmittelreste bei der 1. Reinigung 
noch nicht vollständig – bei der 2. Rei-
nigung sind Scheiben glasklar! Nur mit 
leichtem Druck arbeiten – das Ergeb-
nis wird begeistern!

Fensterputzen bei Sonnenschein 
ist mit unserem Fensterwischer auch 
ohne Streifen möglich. Faser eher 
nass verwenden! Ohne Druck wischen 
und abziehen.

Alle glatten Fliesenböden und Flie-
senwände werden mit dem Boden-
wischer und Bodenfaser für Glanz 
perfekt sauber. Bei Hochglanzfliesen 
leistet die Faser zum Nachtrocknen 
beste Dienste.

Fliesen außerhalb der Reichweite 
sind spielend leicht mit dem Bodenwi-
scher und der Bodenfaser für Glanz 
zu reinigen. 

Kleinere Glasflächen perfekt mit dem 
nassen Multituch vorreinigen und mit 
dem Glas- und Spiegeltuch nachtrock-
nen. Es ist kein Reiniger nötig, die Tücher 
sorgen für ein streifenfreies Ergebnis.

Größere Glasflächen (Vitrinen, Spie-
gel, Gewächshäuser, Duschkabinen, Ti-
sche, Schiebetüren ... ) im Handumdre-
hen mit dem Fensterwischer reinigen.  
Die Teles kopstange mit dem Gelenk-
stück ist eine perfekte Verlängerung 
für hohe Glasflächen. Gewölbte Glas-
scheiben sowie Glasbilderrahmen, die 
nicht mit dem Fensterwischer gereinigt 
werden können, mit dem Multituch und 
dem Glas- und Spiegeltuch putzen. Vor-
sicht beim Reinigen von Plexiglas! Mit 
dem Hochglanztuch werden auch die-
se empfindlichen Flächen einwandfrei 
sauber. Hohe Fixverglasungen können 
sehr effektiv und einfach mit dem Bo-
denwischer und der Bodenfaser für 
Nassreinigung geputzt werden. Mit der 
Faser zum Nachtrocknen zum perfek-
ten Ergebnis.

Holzböden, -wände und -decken 
lassen sich spielend mit dem Boden-
wischer und der Bodenfaser für Holz-
böden reinigen. Bei lackierten Flächen 
leistet auch die Bodenfaser für Glanz 
gute Dienste. Zum Moppen speziell 
für Parkettböden ist unsere Boden-
faser für Staub unumgänglich. Für 
höher gelegene Stellen kann die grü-
ne Teles kopstange (+ Gelenkstück) mit 
dem Staubschwert verwendet wer-
den. Hohe Türrahmen, Bilder, Beleuch-
tungsleisten erreicht man so mühelos. 
Tipp: mit der gelben Teles kopstange 
(4,20 m) erreicht man auch eine Gale-
rie im Obergeschoß.

Zum Entfernen von Kleberückstän-
den auf Glas die Wabenseite vom Kü-
chen Duo-Schwamm mit Orangen-Rei-
nigerkonzentrat-Schaum verwenden. 
Bei Holzmöbeln den Holz-Handschuh 
verwenden.

Das Reinigen der Kunststoffboden-
beläge wird mit unserem Boden-
wischer wesentlich erleichtert. Bei 

stärkeren Verschmutzungen mit der 
Bodenfaser für Nassreinigung auf-
wischen und zum Nachtrocknen die 
Bodenfaser für Glanz verwenden. Bei 
leichterer Verschmutzung mit der Bo-
denfaser für Glanz wischen. Ab und 
zu zur Pflege ein paar Tropfen Oran-
gen-Reinigerkonzentrat dazugeben.

Laminatböden am besten mit der Bo-
denfaser für Glanz reinigen. Die Faser 
leicht feucht (kühles Wasser) und ohne 
Reinigungsmittel verwenden. So wird 
der Boden garantiert streifenfrei!

Den Linoleumboden blitzschnell mit 
der Bodenfaser für Glanz reinigen.

Marmorböden mit dem Bodenwischer 
und der Bodenfaser für Glanz aufwi-
schen. Zum Staubwischen ist unsere Bo-
denfaser für Staub bestens geeignet. 

Zum Nachtrocknen der Fußböden 
die Bodenfaser für Glanz verwenden.

Geölte oder gewachste Naturholz-
böden am schonendsten trocken mit 
der Bodenfaser für Staub reinigen. 
Zum feuchten Wischen nur die Boden-
faser für Holzböden verwenden. Zur 
Unterstützung können 3 ml Orangen-
Reinigerkonzentrat ins Wischwasser 
geben werden oder die Faser mit der 
Orangen-Reinigerkonzentrat-Wisch-
lösung besprüht werden.

Versiegelte Parkettböden und PVC-
Böden lassen sich mit dem Bodenwischer 
und der Bodenfaser für Glanz ruck-zuck 
und rückenschonend reinigen.

Rauchbeschlag an Wänden und Heiz-
körper lässt sich hervorragend mit 
dem Multituch entfernen.

Spinnweben an Wänden und De-
cken entfernt man am raschesten mit 
der Teles kopstange und dem Staub-
schwert. Durch das Gelenkstück und 
der Möglichkeit das Schwert zu biegen 
werden auch Ecken und schwierige 
Stellen erreicht. Ein Kinderspiel!
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Große Flächen  
und Böden

Glatte und glänzende Steinböden 
werden streifenfrei mit der Bodenfa-
ser für Glanz aufgewischt. Für den un-
behandelten Solnhofner Boden die Bo-
denfaser für Nassreinigung nehmen.

Stufen können ohne Bücken mit dem 
Bodenwischer aufgewischt werden. 
Bei Holztreppen die Bodenfaser für 
Holzböden nehmen. Bei Fliesen und 
Naturstein die Bodenfaser für Nass-
reinigung in den Bodenwischer ein-
spannen.

Tapeten können mit dem Bodenwischer 
und der Bodenfaser für Staub ganz ein-
fach von Staub befreit werden.

Zum Entfernen von Flecken aus 
Teppichböden verwendet man den 

feuchten Mehrzweck-Schwamm (kal-
tes Wasser). Bei Bedarf etwas Oran-
gen-Reinigerkonzentrat-Schaum ein-
wirken lassen. Auch Kaugummi oder 
andere klebrige Rückstände entfernt 
man mühelos. Ohne Druck leicht krei-
send reinigen und mit dem Duo Mehr-
zwecktuch nachtrocknen. 

Die gelbe Teles kopstange ist mit einer 
Länge von 4,20 m perfekt für hohe 
Verglasungen, Wintergärten und 
Dachvorsprünge. Sie kann mit der 
Bodenplatte, dem Fensterwischer und 
mit dem Staubschwert kombiniert wer-
den!

Geöltes Terrakotta mit dem Boden-
wischer und der Bodenfaser für Holz-
böden reinigen.

Glatte Stein- und Fliesentreppen am 
besten mit der Bodenfaser für Glanz 
reinigen. 

Auf weißen Wänden hinterlässt man 
schnell Fingerabdrücke. Mit dem 
feuchten Multituch die Verschmut-
zung herunterreiben. Sogar Kugel-
schreiber- oder Filzstiftstriche können 
damit entfernt werden. 

Unsere Teleskopstange (bis 1,80 m ) ist 
auch sehr gut zum Entstauben der 
Zimmerdecke geeignet. Hier leistet 
die Bodenfaser für Staub beste Arbeit. 
Die Leiter ist somit hinfällig.

Es war noch nie so einfach sich für etwas zu begeistern!
begeisterte ReinZeit Anwenderin

„
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Freizeit und Hobby

Aquarien lassen sich problemlos mit 
dem Pool-Handschuh von Algen befrei-
en. Für die Außenreinigung empfiehlt 
sich das Glas- und Spiegeltuch.

Für Wohlbefinden und zum Schutz 
der Gesundheit tragen die Wellness-
Aroma-Öle einen wertvollen Teil bei.

Beim Camping darf der Spezial-Hand-
schuh und das Duo Mehrzwecktuch 
nicht fehlen. Mit dem Handschuh wird 
grober Schmutz schnell und effektiv 
gelöst und das Duo Mehrzwecktuch 
trocknet sämtliche Flächen perfekt.

Katzen/Hundehaare lassen sich 
mit dem Fussel-Handschuh spielend 
von Stoffen entfernen, und mit dem 
Staub-Handschuh von Möbeln gut auf-
nehmen, ohne sie zu verlieren.

Selbst durch regelmäßige Benützung 
verstauben Heimtrainer. Der Staub-
Handschuh eignet sich zum Abstau-
ben, zum Feuchtwischen das Multituch.

Bei einem Klavier darf auf keinen Fall 
das Staubtuch fehlen.

Musikinstrumente, besonders Blech-
blasinstrumente, lassen sich gut mit 
dem Staub-Handschuh entstauben. 
Zum Reinigen das feuchte Multituch 
verwenden. Für besonders hohen 
Glanz das Hochglanztuch zum Nach-
polieren verwenden.

Die Nähmaschine ist blitzschnell mit 
dem Staub-Handschuh entstaubt. Bei 
gröberer Verschmutzung mit dem 
feuchten Multituch reinigen.

Achtung Pferdeliebhaber! Alles rund 
ums Reiten, wie Sattel, Zaumzeug, 
Stiefel usw. lässt sich mit dem Spezial-
Handschuh wunderbar reinigen. Zur 
Pflege mit der Leder-, Holz- und Kunst-
stoff-Pflege einlassen – für einen 
glänzenden Ausritt!

Sehr hohe Fenster, z.B. Stallfenster 
können ohne Leiter und Risiko mit dem 
Fensterwischer und der ausziehbaren  
Teleskopstange 90-180 cm, wunderbar 
gereinigt werden. Bei großen Glasflä-
chen empfiehlt sich der Bodenwischer 
mit der Faser für Nassreinigung.

Für Entspannung bei Wellness und 
Sauna begeistern Sauna- und Bade-
tücher aus feinster Mikrofaser. Bei 
nur geringem Platzbedarf und un-
glaublicher Saugfähigkeit ein rundum 
praktisches und kuscheliges Erlebnis 
zum Wohlfühlen. Auch der kuschelige 
Bademantel wird begeistern. Das ist 
Wellness pur!

Vor dem ersten Saunagang mit dem 
Dusch- und Peeling-Handschuh aus 
Hanffaser duschen. Überschüssigen 
Hautschuppen abreiben – die Poren 
öffnen sich dadurch und man transpi-
riert schneller.

Schmuck aus Silber oder Gold, aber 
auch Modeschmuck, wie Ringe, Uhren, 
Ohrringe ... glänzen wie neu, wenn sie 
mit unserem Staubtuch aufpoliert wer-
den.

Skateboard und Snowboard sind 
sehr gut mit dem Spezial-Handschuh 
zu reinigen.

Bräunen unter dem Solarium ist sehr 
entspannend. Daher sollte auch das 
Reinigen des Gerätes rasch funk-
tionieren. Einfach feuchtes Multituch 
verwenden!

Spielsachen aus Kunststoff oder Me-
tall am besten mit dem feuchten Mul-
tituch säubern. Vorteil für die Kinder: 
keine Chemie mehr!

Sportgeräte wie Heimtrainer, Hanteln 
etc. lassen sich sehr gut mit dem Multi-
tuch sauber machen.

Zeltwände und -böden haben mit 
dem Spezial-Handschuh ein hervorra-
gendes Reinigungsergebnis gezeigt. 
Nachtrocknen mit dem Duo Mehr-
zwecktuch und alles ist perfekt für 
den nächsten Camping Ausflug.

Ob für Innen oder Außen, bei ReinZeit finde ich immer die richtigen 
Produkte. Die Umwelt dankt es und ich habe eine Freude.
Sandra Pointner, St. Valentin

„
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Für die Bunt- und Feinwäsche eignet 
sich das Waschkonzentrat bestens. 
Einfach 10 ml in die Dosierkugel, mit 
Wasser auffüllen und direkt zur Wä-
sche geben. Als Waschkraftverstär-
ker reichen 10 – 30 ml Fleckensalz in 
die Einspülkammer. 

Flecken aller Art: Obst, Kaffee, Rot-
wein, Blut, Kugelschreiber, Filzstift, 
Druckerschwärze, Eiweiß und Fett- 
und Ölflecken; den Fleck mit etwas 
verdünntem Waschkonzentrat (1:3) 
einreiben und mit dem Multituch krei-
send herausarbeiten. Kaltes Wasser 
verwenden. Oder das Waschkonzen-
trat einfach einwirken lassen und 
beim Waschen in der Waschmaschine 
etwas Fleckensalz (10 – 30 ml) in die 
Spülkammer geben.

Schnell einsatzbereit ist der Fussel-
Handschuh überall, wo sich Haare, 
Fusseln oder Ähnliches angehaftet 
haben. Einfach gegen die Strichrich-
tung über das Kleidungsstück (oder 
Sofa ...) fahren. Der Fussel-Hand-
schuh wird sauber, indem man über 
ein feuchtes Frottee-Handtuch mit 
dem Strich fährt oder ihn mit dem 
Staubsauger absaugt. Nach längerer 
Verwendung kann der Fussel-Hand-
schuh auch bei 60 °C in der Waschma-
schine gewaschen werden.

Unangenehme Gerüche in Kästen, 
Kellerräumen, Schuhkasten, Klei-
dung, Schuhe, Stofftiere usw. besei-
tigt zuverlässig der BioNeutral-Spray. 
Die enthaltenen aktiven Mikroorga-
nismen wandeln jegliche Art von Ge-
rüchen in nachhaltige Frische um!

Für die Handwäsche besonders Wol-
le, Seide eignet sich unser Wasch-
konzentrat besonders gut. Ca. 5 ml 
in das Handwaschbecken geben und 
gut durchdrücken. Es ist nur ein kur-
zes Nachschwemmen nötig. Beson-
ders praktisch auf Reisen!

Jacken und Mäntel aus glattem 
Leder nach der schonenden Reini-
gung mit dem feuchten Holz-Hand-

schuh mit unserer Leder-, Holz- und 
Kunststoff-Pflege imprägnieren. Das 
Leder wird wieder geschmeidig und 
ist wasserabweisend.

Flecken in Jeans können auch mit 
dem Mehrzweck-Schwamm und Oran-
gen-Reinigerkonzentrat-Schaum ent-
fernt werden. Bei feineren Stoffen 
jedoch unser Multituch verwenden.

Kein heißer, sondern ein eiskalter 
Tipp: Wenn man einen Kaugummi 
(z.B. aus Kleidung) entfernt, ver-
wendet man Orangen-Reinigerkon-
zentrat-Schaum und das Multituch 
mit ganz kaltem Wasser oder wickelt 
einen Eiswürfel in das Tuch.

Kleiderständer und -haken ent-
staubt man am besten mit dem Staub-
Handschuh.

Zum Entfernen von Schmutz oder 
Flecken aus der Kleidung eignet sich 
das Multituch. Achtung bei feinem 
Gewebe z.B. Seide nur mit leichtem 
Druck arbeiten und Kleidungsstück 
auf Farbechtheit überprüfen. Ein 
Tupfen Orangen-Reinigerkonzent-
rat-Schaum auf den Fleck wirkt oft 
wahre Wunder!

Lackschuhe reinigt man am besten 
mit dem Multituch.

Frische Obstflecken – den Fleck mit 
einer 1:3 Verdünnung vom Waschkon-
zentrat besprühen und das Teil bei der 
nächsten Waschladung dazugeben.

Schuhe, auch Tennis- und sonstige 
Sportschuhe reinigt man am besten 
mit dem Spezial-Handschuh. Glatt-Le-
derschuhe mit der Leder-, Holz- und 
Kunststoff-Pflege imprägnieren. 

Velours Leder Schuhe sanft mit et-
was aufgeschäumtem Orangen-Reini-
gerkonzentrat und dem Mehrzweck-
Schwamm abreiben. Mit trockenem 
Multituch nachwischen – so bleibt die 
Velours Leder Struktur erhalten und 
es gibt keine Wasserränder.

Weiße Sportschuhe können bestens 
mit dem verdünnten Kunststoffreini-
ger (1:2) und dem Kunststoffreiniger-
Pad gereinigt werden.

Haben färbigen Schuhe auf die 
Strumpfhose abgefärbt? Wasch-
konzentrat Fleckenlösung (1:3 ver-
dünnt) aufsprühen und einwirken 
lassen – die Farbe lässt sich einfach 
herauswaschen. In sehr hartnäcki-
gen Fällen hilft die Kernseife.

Um im Urlaub ein paar Kleidungsstü-
cke zwischendurch zu waschen, nicht 
das Waschkonzentrat vergessen. 
5 ml für die Handwäsche genügen.

Vorhänge doch einmal mit Waschkon-
zentrat waschen. Mit Zugabe von Fle-
ckensalz werden selbst Vergilbungen 
wieder entfernt. Besonders Gardinen 
werden strahlend weiß. Dosierung: 10 ml 
Waschkonzentrat und bei weißen Vor-
hängen 40 ml Fleckensalz zusätzlich.

Zum Waschen der ReinZeit Fasern 
und der wertvollen Kleidung empfeh-
len wir unser ReinZeit Waschsystem. 
Das Waschkonzentrat ist ein äußerst 
mildes und sparsames Basiswasch-
mittel. Durch Zugabe von Fleckensalz 
als Waschkraftverstärker kann selbst 
entschieden werden, wie intensiv, je 
nach Temperatur und Verschmutzung 
der Wäsche, die Waschlauge sein soll. 
Das Ergebnis wird begeistern.

Sehr praktisch zum Wäschesammeln 
und für viele andere Dinge, die verstaut 
werden sollen, ist der faltbare Wä-
schekorb von ReinZeit. Wenn er nicht 
gebraucht wird, einfach zusammenle-
gen und er verschwindet in einer Lade.

Für eine Waschladung (4-5 kg Wä-
sche) 10 ml Waschkonzentrat neh-
men, für die Handwäsche 5 ml. Weich-
spüler sind nicht mehr notwendig! Bei 
stärkerer Verschmutzung Flecken-
salz in die Einspülkammer geben. Bei 
Buntwäsche 10 ml Fleckensalz bei wei-
ßer Wäsche 40 ml Fleckensalz.

Kleidung und Schuhe
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Waschmaschinen und Wäsche-
trockner lassen sich mit dem Multi-
tuch wunderbar abwischen.

Zum Durchreinigen der Wasch-
maschine einfach einen Leer-
waschgang bei 60 bis 90 °C mit 2 EL 
Fleckensalz und 1 EL Zitronensäure 
einschalten. Ein paar alte Handtücher 
in der Trommel nehmen den gelösten 
Schmutz wunderbar mit. Mehr Spül-
gänge bringt super Ergebnis!

Bei weißer Wäsche am besten 40 ml 
Fleckensalz als Waschkraftverstär-
ker in die Einspülkammer der Wasch-
maschine geben. Waschkonzentrat 
immer in der Dosierkugel mit Wasser 
auffüllen und direkt zur Wäsche ge-
ben.

Wolle wird wie neu und verfilzt nicht, 
wenn Pullover, Socken etc. mit dem 
Waschkonzentrat gewaschen wer-
den. Kalt waschen!

Kleidung und Schuhe

Faszinierend, wieviele Waschgänge ich mit nur einer Flasche 
Waschkonzentrat schaffe! Eine echte Ersparnis!
Manuela H., Linz

„
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Zum Reinigen und Abstauben eines 
Beamers auf keinen Fall auf das 
Staubtuch verzichten.

Belüftungsschlitze zu reinigen fällt 
mit unserem Staub-Handschuh ganz 
leicht. In höheren Lagen leistet das 
Staubschwert mit dem Staubfaser-
überzug beste Dienste.

Zum Reinigen der Brille das ReinZeit 
Brillentuch verwenden. Kunststoffglä-
ser werden sehr schonend gereinigt. 
Bei stärkerer Verschmutzung (Küchen-
dunst, Haarspray, ...) Brille vorher un-
ter das fließende Wasser halten, dann 
mit dem trockenen Brillentuch reinigen 
– klarer Durchblick ist garantiert! Das 
Brillentuch ist mit 60 °C in der Wasch-
maschine waschbar. Wer gerne ein 
größeres Tuch verwendet, ist mit dem 
Hochglanztuch bestens bedient.

Computer-Bildschirme werden am 
besten mit dem feuchten Hochglanz-
tuch gereinigt. Wenn es nur ums 
Abstauben geht, ist auch der Staub-
Handschuh sehr praktisch.

Elektrogeräte allgemein wie z.B. 
Fernseher, Fernbedienung, Recei-
ver, Stereoanlage usw. entstaubt 
man mit dem Staub-Handschuh oder 
dem Staubtuch. Zum Abwischen von 
Fingerabdrücken auf dem Bildschirm 
mit dem feuchten Hochglanztuch ab-
wischen.

Auch große Flachbildschirme können 
wunderbar mit dem feuchten Hoch-
glanztuch gereinigt werden. Abstau-
ben mit dem Staub-Handschuh oder 
besser das Staubschwert mit dem 
Staubfaserüberzug.

Das Handy wird perfekt streifenfrei 
mit dem Hochglanztuch.

Verschmutzte Kabel (Verlänge-
rungskabel, Netzkabel bei TV, Com-
puter etc.) mit dem Multituch feucht 
abwischen. Ideal auch in Büroräumen.

Kristallglas und Kristallluster lassen 
sich mit dem Hochglanztuch gut säu-
bern. Leicht feucht verwendet ist ein 
Nachtrocknen nicht mehr notwendig 
und strahlender Glanz ist garantiert.

Lampenschirme aus Glas sind am 
besten mit dem Glas- und Spiegeltuch 
zu reinigen. In der Küche mit dem Kü-
chen-Handschuh vorreinigen. Zum 
Abstauben ganz einfach den Staub-
Handschuh nehmen. Für hoch mon-
tierte Lampen und indirekte Beleuch-
tungen und Leisten eignet sich das 
Staubschwert. Durch den praktischen 
Knick werden alle Leisten mühelos er-
reicht.

Durch die lange Faser unseres Staub-
Handschuh wird auch feinsten Staub 
in Lautsprecherschlitzen bei Fernse-
her, Radio, Stereo-Anlage etc erreicht.

Radio und Hifianlagen mit dem Staub-
tuch abstauben und reinigen. Der 
Staub-Handschuh kommt durch die 
lange Faser auch in die kleinen Rillen 
und Ritzen. 

Fettfinger an der Stereoanlage ent-
fernt blitzschnell das feuchte Hoch-
glanztuch. Zum trockenen Abstauben 
das Staubtuch verwenden.

Zum Reinigen von Schallplatten und 
CDs eignet sich hervorragend das 
trockene Staubtuch.

Schreibtische aus Holz oder auch 
kunststoffbeschichtet, lassen sich 
mühe los mit dem Multituch abwischen.

Schultaschen innen und außen mit 
dem Multituch säubern. Für schmut-
zige Stellen etwas verdünnten Kunst-
stoffreiniger und das Kunststoffrei-
niger-Pad dazunehmen. Funktioniert 
auch sehr gut bei Tinte und Farbstri-
chen in der Federschachtel! 

Auch das Staubsaugergehäuse ge-
hört einmal gereinigt. Einfach dazu 
das Multituch verwenden. Tipp für den 
guten Duft nach dem Saugen ätheri-
sche Öle von ReinZeit.

Zum Reinigen von Tastaturen, Tele-
fonen und Geräten im Büro ist das 
feuchte Multituch am besten geeignet. 
Bei Bedarf etwas verdünnten Kunst-
stoffreiniger auf das Tuch sprühen.

Büro & Elektronik

Dass ich mal Spaß am Putzen hab, ich hätte es nicht geglaubt. 
Christoph F., Grieskirchen

„
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Bilder und Bilderrahmen mit dem 
Staub-Handschuh abstauben oder 
bei großen Bildern kommt das Staub-
schwert mit dem praktischen Knick zum 
Einsatz. Zum feuchten Reinigen von 
Naturholzrahmen den Holz-Handschuh 
verwenden. Glasbilder werden hervor-
ragend mit dem superfeinen Glas- und 
Spiegeltuch streifenfrei sauber.

Blumenvasen (groß) und Blumen-
übertöpfe werden am besten mit dem 
Spezial-Handschuh gesäubert. Bei 
Kalkablagerungen ein paar Tropfen 
Bad- und WC-Reiniger auf die Faser 
geben.

Zum trockenen Abstauben sämtlicher 
glatten und unebenen Gegenstände 
den Staub-Handschuh verwenden, 
dann gibt es kein Aufwirbeln mehr!

Edelstahlgeländer im Innenbereich 
und Edelstahlgriffe einfach mit dem-
feuchten Multituch abwischen. 

Heizkörper und Heizungsverklei-
dungen lassen sich mit dem prakti-
schen Staubschwert gut entstauben.  

Hochglanzmöbel werden sehr scho-
nend mit dem feuchten Hochglanz-
tuch gereinigt. Dieses superfeine 
Fasertuch mit einer speziell polierten 
Oberfläche wird mit seiner tollen Reini-
gungswirkung begeistern!

Zum Holzpflegen können Möbel und 
Türen mit der Leder-, Holz- und Kunst-
stoff-Pflege sparsam imprägniert wer-
den.

Kachelöfen am besten mit dem Staub-
Handschuh reinigen. Höhere Flächen 
werden mühelos mit dem praktischen 
Staubschwert und dem Staubfaser-
überzug erreicht.
Das Glas beim Kachelofen/Kaminofen 
lässt sich gut mit dem Spezial-Hand-
schuh vom Ruß befreien. In Härtefäl-
len hilft die Reinigungspaste mit dem 
Luffa-Schwamm. Gut mit Wasser nach-
reinigen und das Nachtrocknen mit 
dem Multituch sorgt zum Schluss für 
perfekten Glanz.

Zum Reinigen eines Kerzenständers 
den handlichen Küchen-Handschuh 
nehmen. Das Nachtrocknen mit dem 
Küchentuch bringt ein perfektes Finish.

Zur Reinigung von Kupfer das feuch-
te Multituch verwenden.

Alles aus glattem Leder wie z.B. Sitz-
garnituren, Schuhe, Taschen, Gürtel, 
Bälle u.v.m. am besten mit dem feuch-
ten Holz-Handschuh reinigen. An-
schließend das Leder mit der Leder-, 
Holz- und Kunststoff-Pflege pflegen 
und schützen. Nur ganz dünn mit dem 
Auftrage-Schwamm auftragen, und 
etwas nachpolieren. Ledergarnituren 
lassen sich gut mit dem Staub-Hand-
schuh abstauben.

Zum Reinigen der Lichtschalter das 
leicht angefeuchtete Multituch neh-
men.

Besonders zum Abstauben von Na-
turholz (wie z.B. Schränke, Türen, Ti-
sche, Regale, Garderobe... ) ist unser 
Staub-Handschuh einfach toll, da er 
trocken verwendet wird und den 
Staub sehr schonend entfernt. Zum 
feuchten Abstauben den Holz-Hand-
schuh verwenden. Besonders prak-
tisch ist es, den Handschuh mit der 
Orangen-Reinigerkonzentrat Wischlö-
sung zu besprühen.

Sollte der Pokal nicht mehr schön 
glänzen, mit dem Staubtuch wieder-
aufpolieren oder mit dem Staub-Hand-
schuh entstauben.

Sofas, Sitzgarnituren, Stoffses-
sel usw. können großflächig mit dem 
Mehrzweck-Schwamm und kaltem 
Wasser gereinigt werden. Bei starker 
Verschmutzung und Flecken etwas 
Orangen-Reinigerkonzentrat-Schaum 
dazugeben und Schwamm immer wie-
der gut auswaschen. 
Wichtig: mit Duo Mehrzwecktuch gut 
nachtrocknen, so entstehen keine 
Wasserränder.

Geölte oder gewachste Türen aus 
Holz reinigt man ausschließlich mit 

dem Holz-Handschuh. Zum Reinigen 
von lackierten Türen kann auch das 
Multituch verwendet werden.

Türen aus Glas im Wohnbereich sind 
blitzschnell mit dem feuchten Glas- 
und Spiegeltuch wieder sauber, ohne 
nachtrocknen – einfach im Darüberwi-
schen erledigt. Bei gröberem Schmutz 
mit dem nassen Multituch vorwischen.

Wanduhren entstaubt man gründlich 
mit dem Staub-Handschuh. Zum Reini-
gen von Glasuhren und Armbanduh-
ren ist unser Staubtuch am besten ge-
eignet. Das Lederband anschließend 
mit der Leder-, Holz- und Kunststoff-
Pflege pflegen.

Vitrinen werden wieder glänzend, 
streifenfrei und glasklar mit unserem 
Glas- und Spiegeltuch. Einfach mit dem 
leicht angefeuchteten Tuch die Glas-
flächen reinigen, ein Nachtrocknen ist 
nicht notwendig.

Zum Entstauben von Ziergegen-
ständen, besonders die am Wohn-
zimmer- und Schlafzimmerschrank, 
eignet sich der Staub-Handschuh sehr 
gut. Sogar kleinste Ziergegenstände 
im Setzkasten sind mit dem Staub-
Handschuh schnell staubfrei. 

Mit dem Staub-Handschuh können 
auch die Zimmerpflanzen (große 
Blätter) abgestaubt werden. Ohne 
Druck wischen, der schöne Glanz wird 
überraschen!

Stiegengeländer aus Holz am besten 
mit dem feuchten Holz-Handschuh rei-
nigen. 

Stiegengeländer aus Metall etc. 
können mit dem Multituch gesäubert 
werden.

Wohnzimmer,  
Möbel und Türen
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Aschenbecher werden im Handum-
drehen mit dem Küchen Duo-Schwamm 
oder dem Pad wieder sauber.

Balkonflächen und Terrassen blitz-
schnell mit dem Bodenwischer und der 
Bodenfaser für Intensivreinigung und 
viel Wasser reinigen.

Beleuchtungskörper im Freien wer-
den am besten mit dem Spezial-Hand-
schuh gereinigt und mit dem Duo Mehr-
zwecktuch nachgetrocknet. Höhere 
Lampen lassen sich mit dem Staub-
schwert (und der Teles kopstange) 
leicht von Spinnweben befreien.

Edelstahlgeländer und -zäune im 
Außenbereich mit dem Spezial-Hand-
schuh und viel Wasser reinigen. Grober 
Schmutz hat keine Chance. Mit dem Duo 
Mehrzwecktuch nachtrocknen um Was-
serflecken zu vermeiden.

Fensterbank und Fensterrahmen aus 
Kunststoff werden bei stärkerer Ver-
schmutzung (außen) mit dem Spezial-
Handschuh (nicht für Holz) abgewischt. 
Bei starker Verschmutzung verdünnten 
Kunststoffreiniger mit Sprüher auftra-
gen und mit dem nassen Kunststoffrei-
niger-Pad am Rahmen verteilen. Ein paar 
Minuten einwirken lassen. Mit Multituch 
nachwischen. Bei Fensterrahmen aus 
Holz einfach den feuchten Holz-Hand-
schuh nehmen, ein Reiniger ist da meist 
nicht nötig. Bei Alufensterrahmen und 
Marmor-Fensterbänken am besten 
ein feuchtes Multituch verwenden.

Zum Reinigen von Gartentischen, 
Kunststoffmöbeln, Gartenzwergen 
eignet sich der Spezial-Handschuh am 
besten. Bei schmutzigen Kunststoffgar-
tenmöbeln kann der verdünnte Kunst-
stoffreiniger wahre Wunder vollbrin-
gen. Etwas einwirken lassen! Mit dem 
Duo Mehrzwecktuch nachwischen.

Griller, Grillrost und -zubehör am 
gründlichsten mit dem Küchen-Hand-
schuh reinigen, bei angebrannten 
Rückständen die Reinigungspaste mit 
dem Luffa-Schwamm oder dem Kü-
chen Duo-Schwamm verwenden.

Jalousien, Roll-Läden und Markisen 
lassen sich schnell und mühelos mit 
dem Spezial-Handschuh reinigen. Su-
per einfaches Nachtrocknen und strah-
lende Ergebnisse mit dem Duo Mehr-
zwecktuch. Markisen lassen sich ideal 
mit dem Bodenwischer und der Boden-
faser für Nassreinigung reinigen. Bei 
kleineren Markisen den Mehrzweck-
Schwamm verwenden und gut mit dem 
Duo Mehrzwecktuch nachtrocknen.

Holz-Fensterläden nur mit dem Holz-
Handschuh säubern und anschließend 
als Schutz vor Verwitterung mit der 
Leder-, Holz- und Kunststoff-Pflege 
einlassen. Außen können die Rollläden 
auch je nach Größe mit dem Bodenwi-
scher und der Bodenfaser für Nassrei-
nigung geputzt werden. 

Die Kinderspielgeräte im Garten las-
sen sich hervorragend mit dem Spe-
zial-Handschuh säubern. Der Kunst-
stoffreiniger wirkt bei älteren Dingen 
oft wahre Wunder. Einfach einsprühen 
und etwas einwirken lassen. Gut mit 
Wasser nachreinigen und mit dem Duo 
Mehrzwecktuch nachwischen.

Zum Abwischen von Kunststoff-
Tischtüchern auf Gartentischen bei 
größerer Verschmutzung den Spe-
zial-Handschuh nehmen, bei kleiner 
Verschmutzung genügt das feuchte 
Multituch. Bei Verfärbungen etwas 
Kunststoffreiniger einwirken lassen.

Das Planschbecken der Kinder kann 
leicht und gründlich mit dem Bodenwi-
scher und der Bodenfaser für Nassreini-
gung oder Intensivreinigung gesäubert 
werden. Auch der Spezial-Handschuh 
leistet in den Rillen gute Dienste.

Den Pool blitzschnell und großflächig 
mit unserem Bodenwischer und der 
Bodenfaser für Nassreinigung oder 
Intensivreinigung oder auch mit dem 
Pool-Handschuh reinigen. Für dauer-
haften Komfort sorgt der Beckenwand-
reiniger, speziell bei Naturpools.

Das meist sehr aufwändige Reinigen der 
Raffstores gelingt viel schneller mit 

den langen Fasern des Spezial-Hand-
schuhs. Sie lösen den groben Schmutz 
optimal und lassen sich sehr leicht 
auswaschen. Das Duo Mehrzwecktuch 
nimmt die verbleibenden Wassertrop-
fen perfekt auf. Erstaunlich, wie schnell 
die Grundreinigung erledigt ist.

Rattanmöbel im Außenbereich am 
besten mit dem Spezial-Handschuh 
reinigen. Die langen Fasern kommen 
auch sehr gut in die Vertiefungen! 
Nachtrocknen mit dem Duo Mehr-
zwecktuch. 

Den verschmutzten Schirmständer 
aus Metall, Kunststoff usw. am besten 
mit dem Spezial-Handschuh und dem 
Multituch reinigen. Bei Holz bitte den 
Holz-Handschuh verwenden.

Die Folie des Natur-Schwimmbades 
sehr effizient und schnell mit dem Be-
cken-Wand-Reiniger reinigen. Weitere 
Infos auf www.edlrein.com.

Bei rauhen Steinböden im Außenbe-
reich empfiehlt sich die Bodenfaser 
für Intensivreinigung mit viel Wasser.

Steinfiguren im Garten mit dem Spe-
zial-Handschuh reinigen.

Tontöpfe werden mit dem Spezial-
Handschuh mühelos gereinigt. Auch 
Übertöpfe für Blumenstöcke ver-
schmutzen. Zum Reinigen den Spe-
zial-Handschuh verwenden und bei 
Kalkablagerungen ein paar Tropfen 
Bad- und WC-Reiniger dazugeben.

Türdichtungen (auch am Auto) blei-
ben weich und geschmeidig, wenn sie 
mit der Leder-, Holz- und Kunststoff-
Pflege ab und zu eingelassen werden. 
Das Auftrage-Schwamm funktioniert 
hier am besten.

Die Wäschespinne wird am besten 
mit dem Spezial-Handschuh gereinigt. 
Die Leinen können schnell und einfach 
mit dem Multituch abgewischt werden.

Außenbereich
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