
Sabine Dorfmeister steht für Öko-Produkte, 
die mit Hand, Herz und Hirn hergestellt 
werden. Die Expertin für nachhaltiges Rein-
igen möchte die Menschen mit ihren liebevoll 
gefertigten Putz- und Pflegemitteln ein Stück 
weit zufriedener und glücklicher machen. 
www.dorfmeisters.com

Sauberfrau

Sabine Dorfmeister

Warum ist ökologisches Putzen wichtig? 
Welchen Nutzen habe ich davon?
Wer mit der Kraft der Natur anstatt mit 
Chemie putzt, profitiert von mehreren 
Vorteilen: Zum einen ist ökologisches 
Putzen gesund. Mit natürlichen Reinigern 
werden Haut und Atemwege geschont. 
Während man bei den „Chemiekeulen“ 
toxische Substanzen einatmet, genießen 
wir beim ökologischen Putzen frische, 
natürliche Duftstoffe.
Abgesehen vom persönlichen Nutzen 
für die Gesundheit schonen ökologische 

Reiniger selbstverständlich die Umwelt. 
Sie belasten das Abwasser weniger und 
im Idealfall ist auch die Verpackung kli-
maschonend hergestellt bzw. recyclebar. 

Wie wirkungsvoll sind natürliche Reiniger?
Die Putzmittel-Werbung zeichnet ein 
Bild, dass uns weismacht: Nur Chemika-
lien beseitigen Schmutz effektiv. Das ist 
ein Mythos – der sich leider immer noch 
hartnäckig hält. Ökologische Reiniger 
bekämpfen Schmutz, Flecken und Bakte-
rien mit natürlicher Power und zwar ganz 
ohne synthetische Konservierungsstoffe, 
Silikone oder Chemikalien. Und als Bonus 
duften sie auch noch wunderbar. Meine 
Empfehlung: Vertrauen wir lieber wieder 
mehr auf die Tipps unserer Großmütter 
und nutzen altbewährte Hausmittel und 
Öko-Reiniger – damit wird alles strahlend 
sauber, versprochen. 

Es hilft alles nichts: Putzen vor und nach der Party 
muss sein. Aber keine Angst – mit den Tipps und 
Produkten von Sabine Dorfmeister geht Dir das 

Wischen und Waschen leicht von der Hand. Sie hat 
für jedes noch so schwierige Putzproblem eine 

nachhaltige Lösung. 

Den Grillrost mit Wasser besprühen 
bzw. benetzen und mit Natron be-
streuen. Um die Wirkung zu er-
höhen, kann man optional noch et-
was Zitronensäure dazugeben. Es 
entsteht eine leicht schäumende 
Mischung, die man am besten über 
Nacht einwirken lässt. Am näch-
sten Tag mit einem Schwamm die 
Verkrustungen entfernen und mit 
Duftspüli abwaschen. Bei sehr hart-
näckigen Rückständen einfach den 
Vorgang wiederholen.

TIPP ZUR GRILLREINIGUNG

VOR DER PARTY

  SOS-Desinfektionsspray bereitstellen

  Sitzkissen mit Kissen-Deo 
 duftend aufpeppen

  Anti-Mücken-Spray besorgen:  
 natürlicher Schutz mit Bio-Citronella, 
 Bio-Eukalyptus, Bio-Lavendel

  SOS-Fleckengel (mit Küchenrolle) in  
 greifbare Nähe stellen, um Weinflecken  
 oder Saucenpatzer rasch von der  
 Tischdecke oder Kleidung zu entfernen 

NACH DER PARTY 

  Gläser, Geschirr & Co vorreinigen bzw.  
 abwaschen mit Dorfmeisters Duftspüli

  Tische, Bänke, Stühle, Abstellflächen, 
 Böden mit Wisch & Weg (Öko- 
 Allzweckreiniger mit angenehmem 
 Zitrusduft) putzen

  Schmutzige Tischwäsche, Stoffservietten,  
 getragene Kleidung, Kissenbezüge und  
 Decken waschen mit Dorfmeisters 
 Hautschmeichler (Öko-Waschpulver 
 mit zarter Rose für Buntwäsche), 
 Schneewittchen (Öko-Waschpulver mit 
 zarter Rose für weiße Wäsche), Farbenspiel  
 (Flüssigwaschmittel) und Waschmousse 
 (für Feines).Tanjas Tipp: Ich setze auf echtes Geschirr und Besteck. 

Vielleicht erscheint es praktischer, Wegwerfware zu 
benutzen. Aber: Teller, Messer, Gabel und ein Glas sind 
schöner; und machen auch der Umwelt viel mehr Spaß.

Spitzwegerich wirkt, äußerlich angewendet, 
antibakteriell, entzündungshemmend und 
reizmildernd. Zupfe Dir Spitzwegerich- bzw. 
Breitwegerichblätter aus dem Garten ab und 
lege sie zum Frischhalten in ein mit kaltem 
Wasser gefülltes Schüsselchen. Mit Köpfen 
von Gänseblümchen dekorieren – das lieben 
besonders die Kinder und vergessen so „das 
Aua“ wieder ganz schnell. 

Anwendung: Zerreibe die Spitzwegerich- bzw. 
Breitwegerichblätter zwischen den Fingern. 
Streiche den entstehenden Pflanzensaft di-
rekt auf die Einstichstelle. Betupfe die Stelle 
zusätzlich mit dem Gänseblümchen.

ERSTE HILFE BEI INSEKTEN- 

BZW BIENENSTICHEN
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