Fleckenentfernung
 Von der fleckenbildenden Substanz sollte sofort soviel als möglich durch Aufsaugen (z.B. mit
Papiertaschentüchern) entfernt werden. (drücken nicht reiben).
 Falls das Kleidungsstück gewaschen werden darf (Pflegeetikette mit nicht durchgestrichenem
Waschbottich), lässt sich in der Regel örtlich mit warmem Wasser (ebenfalls drücken nicht reiben) noch
mehr der Fleckensubstanz entfernen. Dies gilt nicht für reine Öle oder Fett.
 Nicht waschbare Artikel sollten nur durch Auftupfen gereinigt werden; die übrige Arbeit ist dem Fachmann
in der Chemischreinigung zu überlassen.
 Farbige Flecken von wässrigen Substanzen (Früchte, Wein, Tomaten) möglichst nicht eintrocknen lassen.
Mit warmem Seifenwasser vorreinigen, dann örtlich mit Bleichlauge (sparsam vorgehen) kurz behandeln,
stark spülen und vor dem Eintrocknen kochend waschen. Blutflecken sind vorerst kalt oder lauwarm
auszuspülen, dann erst bei 60°C oder kochend zu entfernen (nicht bleichen).
 Beim Entfernen von Fettflecken mit sog. Fleckenwasser (Mischungen diverser Lösungsmittel) ist die
Ringbildung fast unvermeidlich. Sie kann vermindert werden, indem auf der Rückseite ein stark
saugfähiges Tuch oder Papiertaschentuch unterlegt und öfters gewechselt wird. (Dämpfe von
Lösungsmitteln nicht einatmen: Betäubungsgefahr!)
 Nach dem Bleichen mit Chlorbleichlauge (Javellewasser) muss gut durchgespült und sofort gemäss
Pflegezeichen bei 60°C oder 95°C gewaschen werden, um Gelbwerden und Faserbeschädigung zu
vermeiden.
 Wolle kann durch starkes Reiben oder Bewegen, besonders im nassen Zustand, verfilzen.
 Fleckenmittel können Stoffe aus Chemiefasern stark beschädigen.

Fleckenarten und wie sie entfernt werden
Fleckenart

Textilien mit Pflegezeichen 95°C und 60°C,
d.h. in der Regel koch- und farbechte Stoffe
(Baumwolle z.T. bis 40°C)

Textilien mit Pflegezeichen
, d.h. in
der Regel Chemiefasern, Wolle, Seide,
sowie z.T. Baumwolle

Bananen

Heissen Waschmittelbrei einstreichen,
längere Zeit einwirken lassen, normal
waschen.

Sofort kalt auswaschen, event. mit etwas
Feinwaschmittel.

Bier

Löst sich beim Waschen.

Frische Flecken mit etwas Feinwaschmittel
einstreichen, reiben und ausspülen. Alte
Flecken mit einer Mischung von Spiritus
und Wasser ausbürsten.

Blut

Möglichst bald mit kaltem oder leicht temperiertem Wasser unter Zugabe von wenig
synthethischem Waschmittel auswaschen. Frische Flecken können so restlos entfernt
werden. Ältere Flecken in einer biologischen Waschmittellösung vorwaschen oder bei
starken Flecken über Nacht in solche einlegen.

Eigelb

In lauwarmer Seifenlösung auswaschen.

Eiscrème

Mit lauwarmem Wasser auswaschen, eventuell Fleckenmittel.

Ganz eintrocknen lassen. Mit Finger
wegreiben, event. mit Fleckenwasser
nachbehandeln oder lauwarm waschen.

Eiweiss

Mit kaltem Wasser auswaschen. In hartnäckigen fällen 1-3 Stunden einlegen oder
lauwarm mit bioaktivem Waschmittel waschen und mit klarem Wasser gut nachspülen.

Farbe

Sofort behandeln. Weissen, sauberen Baumwollappen mit Lösungsmittel (Ölfarbe mit
Terpentin oder Terpentinersatz, für Kunstharzfarbe mit Kunstharzverdünner) tränken
und Flecken auf einer saugfähigen Unterlage damit behandeln, d.h. herausklopfen,
nicht reiben. Zur Vermeidung einer Randbildung Talkpulver auftragen und nach dem
Trocknen ausbürsten. Eingetrocknete Farbe lässt sich jedoch meist nicht mehr
entfernen.

Fett

Löst sich beim Waschen

Früchte

Sofort kalt auswaschen, anschliessend wie üblich waschen.

Gras

Mit Spiritus/Benzinseife anfeuchten und mit
«selbstständigem» Waschmittel (event. mit
etwas Bleichmittel) abtupfen, waschen

Mit Spiritus/Benzinseife behandeln, event.
auswaschen (vorher event. Farbprobe)

Harz

Mit Terpentinöl, Feinsprit oder Aceton
behandeln, waschen.

Harz wegkratzen, mit Fleckenmittel
behandeln, wenn Ring: waschen.

Kaffee/Kakao

Einweichen, mit Waschmittel einreiben,
waschen. Alte Flecken mit Glycerin
aufweichen, waschen.

Benzin oder Fleckenwasser verwenden
oder sofort kalt auswaschen. Alte Flecken
gehen beim lauwarmen Waschen zumeist
weg.

Kaugummi

Vereisungsspray für Kaugummi verwenden oder sofort mit Eiswürfeln abreiben. Alte
Flecken eventuell mehrmals mit Fleckenwasser behandeln (vgl. Harzflecken), waschen.

Kerzen

Wachs ablösen. Noch verbleibende Wachsresten zwischen 2 Patpiertaschentüchern
(Vorsicht bei Synthetics!) herausbügeln. Flecken auf saugfähiger Unterlage mit Feinsprit
abtupfen, event. mit Fleckenwasser nachbehandeln, anschliessend wie üblich waschen.

Klebestoffe

Mehrmals mit Aceton (feuergefährlich) oder Nagellackentferner behandeln, waschen.
Aceton bei Acetafasern nicht verwenden. Alleskleber lässt sich behandeln.
Eingetrockneter Zweikomponentenkleber lässt sich nicht mehr lösen: sofort mit Aceton
auswaschen.

Kugelschreiber/
Bleistift

Mit Spiritus abtupfen, waschen /
Mit Kaltwaschmittel abtupfen.

Lacke

Sofort handeln. Mit Lackverdünner auf saugfähiger Unterlage abtupfen (vgl.
Farbflecken). Eingetrocknete Flecken lassen sich meist nicht mehr entfernen.

Leim

vgl. Klebstoffe

Lippenstift

Mit Alkohol betupfen, mit Feinwaschmittel waschen.

Milch

1-3 Stunden in handwarme Waschmittellauge einlegen, spülen, anschliessend wie
üblich waschen.

Nagellack

Mit Nagellackentferner behandeln, wie üblich waschen, evtl. Aceton verwenden.
Acetafasern ertragen beide Mittel nicht.

Obst

Wie Früchteflecken behandeln. Hartnäckige Flecken: vgl. Bananen.

Öl

vgl. Fett

Parfum

Mit Alkohol betupfen und mit
Feinwaschmittel waschen.

Rahm

1-3 Stunden in handwarme biologische Waschmittellauge einlegen, spülen, wie üblich
waschen, event. Kaltwaschmittel.

Frische Flecken mit Kartoffelmehl
bestreuen oder mit Fleckenpaste einige
Stunden einwirken lassen, abbürsten. Alte
Flecken: Fleckenwasser.

Mit Spiritus abtupfen, vorerst aber
Farbprobe.

Mit warmem Glyzerin betupfen, mit Wasser
ausspülen.

Rost

Mit Rostentferner gem.
Gebrauchsanweisung entfernen.

Event. statt Rostentferner Zitronensäure
verwenden.

Gut kalt spülen und anschliessend waschen. Um Bleichschäden zu vermeiden, sind
Rostflecken stets vor dem Waschen zu entfernen.
Rotwein

Sofort mit Papiertaschentüchern
aufsaugen, spülen, waschen.

Russ

Wäschestücke benetzen, mit flüssigem Feinwaschmittel oder Brei aus Waschpulver
oder mit Abwaschmittel draufgeben, zusammenrollen und über Nacht liegen lassen.
Anschliessend normal waschen.

Salbe

Mit biologischem Waschmittel vorwaschen, allenfalls über Nacht einlegen, normal
waschen.

Schokolade

Mit biologischem Waschmittel lauwarm waschen, event. wiederholen. Vor- oder nachher
event. mit Fleckenwasser oder Benzin behandeln.

Schuhcreme

Mit Terpentin betupfen, waschen.

Mit Terpentin und Fleckenmittel betupfen
und waschen.

Schweiss

Waschen.

Mit Essig- oder Spirituswasser ausbürsten.

Seifenläuse

Waschprozess wiederholen. Automat nicht überfüllen, richtig dosieren.

Stockflecken

Mit perborathaltigem Waschmittel wie üblich waschen, allenfalls wiederholen.

Tee

Wie Kaffee-, Kakaoflecken. Starke oder alte Flecken sind aus nicht kochechten Stoffen
nur schwer zu entfernen.

Teer

Benzol oder Chemischreinigung.

Tinte

Abwechselnd mit Spiritus und Essig
betupfen, mit Wasser nachwaschen.

Tomatenpurée
und -saft

Mit lauwarmem Wasser ausspülen, allenfalls 1-3 Stunden in handwarme biologische
Waschmittellauge einlegen, spülen, normal waschen.

Verfärbungen

Manchmal lässt sich eine Verfärbung durch nochmaliges Waschen beheben. Sonst
verfärbte, an sich weisse Wäschestücke in einem geeigneten Gefäss (Plastik) in einer
heissen Lösung von Babyweiss und Soda während 1/4 Stunde behandeln.
Anschliessend spülen und normal waschen. Gilt nicht für Polyester-Artikel.

Wachs

Wie Kerzentropfen.

Weisswein

Sofort kalt ausspülen, anschliessend wie üblich waschen.

Sofort auswaschen, event. zuerst mit
verdünnter Zitronensäure betupfen.

Mit Alkohol betupfen, dann waschen.

