


Erster Tipp
Reiben Sie Ihr Waschbecken jeden Tag mit dem Gästehandtuch aus und ersetzen Sie das
Handtuch durch ein neues. Im Vergleich zu kleineren Lappen lässt dieses supersaugfähige
Material mit seiner großen Oberfläche Ihr Waschbecken in Nullkommanichts erstrahlen,
und als kleiner Bonus (tadaa!) gehören Sie mit einem Mal zu den Menschen, bei denen
immer ein frisches Handtuch im Badezimmer hängt!



Zweiter Tipp
Wischen Sie alle paar Tage mit einem Staubwedel über sämtliche Spiegel und Glasflächen,
damit Sie nicht so häufig zu Staubtuch und Glasreiniger greifen müssen. Ganz ehrlich, über
98 Prozent des »Schmutzes«, der sich auf diesen Oberflächen ansammelt, besteht nur aus
Staub oder Tierhaaren, die sich dort angesiedelt haben, und nicht etwa aus fettigen
Schlieren oder Fingerabdrücken. Okay, diese Statistik ist erstunken und erlogen, das gebe
ich zu, trotzdem macht dieser Tipp einen riesengroßen Unterschied!



Dritter Tipp
Möbelpolitur eignet sich nicht nur für Möbel! Benutzen Sie sie immer mal wieder auch als
»alltägliches Streifen-Spray« auf Einrichtungsgegenständen, Verkleidungen, Tischplatten
oder sonstigen Oberflächen, an denen Sie regelmäßig Schlieren, Staub oder Fingerabdrücke
vorfinden. Durch die Politur setzen sich über einen längeren Zeitraum erst gar keine
Schmutzpartikel darauf fest, und wenn Sie künftig über diese Oberflächen wischen, lassen
sich solche Schlieren sehr viel leichter entfernen.



Vierter Tipp
Eine kleine Anmerkung für Tierliebhaber: Streuen Sie mehrmals in der Woche etwas
Natron als »Topping« auf Ihre frische Katzenstreu, nachdem Sie sauber gemacht haben.
Tun Sie das selbst dann, wenn Sie eine geruchsneutralisierende Katzenstreu verwenden,
und Sie werden überrascht sein, wie viel länger Ihr Katzenklo geruchsfrei bleibt und wie
viel einfacher es ist, es jeden Tag sauber zu machen. Fast so, als würden Sie eine
Katzenstreu mit Antihafteffekt verwenden!



Fünfter Tipp
Wollen Sie dafür sorgen, dass Ihr Küchenmülleimer zukünftig nicht mehr so stark
verschmutzt, weil irgendetwas tropft oder ausläuft, dann legen Sie den Eimer jedes Mal,
wenn Sie den Müll wechseln, mit etwas altem Zeitungspapier aus. So müssen Sie nicht nur
nie wieder klebrige Reste aus Ihrem Abfalleimer spülen, die Zeitungsseiten saugen noch
dazu unangenehme Gerüche auf!


