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Anwendungsempfehlungen
Waschmittel

Vor dem Waschen
m Behandeln Sie nach Möglichkeit Flecken immer
sofort. Angetrocknete Flecken haften sehr fest
an den Textilien, was ihre Entfernung erschwert.
m Sortieren Sie Ihre Wäsche nach Weiss- und
Buntwäsche, Textilienart und Verschmutzungsgrad vor.
m Beladen Sie Ihre Waschmaschine immer voll
ohne sie jedoch zu überladen. Jeder nicht voll
ausgenutzte Waschgang bedeutet eine unnötige Geld-, Energie-, Wasser- und Waschmittelverbrauch. Die verbrauchten Strom- und
Wassermengen pro Waschgang sind in etwa identisch egal ob die Waschmaschine ganz oder
nur halb voll beladen ist.
m Achten Sie beim Neukauf einer Waschmaschine auf die Effizienzklassen A/A/A (Energieeffizienz A / Reinigungswirkung A / Schleuderwirkung A). Der Wasserverbrauch pro Waschgang
sollte nicht höher als 8,5 L pro kg Fassungsvermögen sein. Der Stromverbrauch pro Waschgang sollte 1,2 kWh nicht überschreiten. Die besten ökologischen Waschmaschinen finden
Sie unter www.oekotopten.lu.
m Passen Sie beim Neukauf einer Waschmaschine das Volumen der Waschmaschine (6 kg oder 7
kg) auf die Menge der normalerweise zu waschenden Wäsche an.
m Lüften Sie Ihre Wäsche an der frischen Luft wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Nicht
jedes Wäschestück muss nach einmaligen Tragen gewaschen werden.

Wahl des Waschmittels
m Vermeiden Sie Waschmittel mit Duftstoffen. Diese Substanzen stellen eine hohe Belastung
für die Umwelt dar und können zudem allergische Reaktionen auslösen. Saubere Wäsche
kann auch neutral riechen.
m Bevorzugen Sie Waschmittel, die mit dem Hinweis „Clever akafen – Produkte empfohlen
durch die SuperDrecksKëscht®“ versehen sind. Diese Produkte erfüllen den strengen Kriterienkatalog, was deren Inhaltsstoffe und Umweltbelastung betrifft.
m Kaufen Sie nach Möglichkeit Nachfüllpackungen und füllen Sie das Waschmittel in feste
Originalbehälter. Somit kann das Abfallvolumen erheblich reduziert und wertvolle Rohstoffe
eingespart werden und ist zudem kostengünstiger als Waschmittel in festen Behältern. Dabei
ist es wichtig u.a. die Dosierungsvorgaben des Herstellers zu beachten, dass das Waschmittel
in der Nachfüllverpackung identisch ist mit dem im Originalbehälter.
m Vermeiden Sie unbedingt sogenannte Jumbo-Verpackungen. Diese enthalten nur unnötige
Füllstoffe, welche keine Waschleistung besitzen, jedoch die Gewässer unnötig belasten.
m Bevorzugen Sie Baukastensysteme (Basiswaschmittel, Enthärter, Bleichkomplex und Fleckentferner). Da die einzelnen Bestandteile des Baukastensystems extrem hoch dosiert sind,
achten Sie unbedingt auf die richtige Dosierung.
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Umweltschonendes Waschen
m Die Vorwäsche ist bei normal verschmutzter
Wäsche immer entbehrlich.
m Halten Sie sich an die Dosierungsangaben
des Herstellers. Überhöhtes Dosieren schadet
nicht nur der Umwelt sondern belastet zudem unnötigerweise Ihre Geldbörse. Beachten Sie dabei
unbedingt auch die jeweilige Wasserhärte und den Verschmutzungsgrad der Textilien. Da die Hersteller kontinuierlich an der Entwicklung ihrer Produkte arbeiten, können die Dosierungsangaben
aufgrund von Rezepturänderungen von Zeit zu Zeit zu ändern. Bitte achten Sie regelmässig darauf,
auch wenn Sie immer dieselbe Marke benutzen.
m Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach dem Wasserhärtegrad Ihres Trinkwassers. Nur so können Sie Ihr Waschmittel optimal dosieren.
m Normal verschmutzte Wäsche können Sie im 60°C-Waschprogramm waschen. Im Vergleich zum
95°C-Programm sparen Sie auf diese Weise 40 % an Energie. Tatsächlich sind heute die meisten
Waschmittel bereits bei niedrigen Temperaturen wirksam, so dass das Waschen bei hohen Temperaturen meistens überflüssig ist.
m Schleudern Sie Ihre Wäsche mit möglichst hoher Drehzahl, denn je weniger Wasser in den Textilien
enthalten ist, umso weniger Zeit und Energie wird zum Trocknen benötigt.

Nach dem Waschen
m Lassen Sie nach dem Waschen die Einspülkammer und die Tür einen Spalt offen. Somit kann die
restliche Feuchtigkeit besser aus der Waschmaschine entweichen.
m Falls Sie die Möglichkeit dazu haben, trocknen Sie Ihre Wäsche lieber draussen als im Wäschetrockner. Die Energieeinsparung ist somit erheblich.

Umweltgerechte Entsorgung
m Werfen Sie leere Verpackungen nicht in den Hausmüll, da es sich um wieder verwertbare Stoffe handelt. Bringen Sie leere Verpackungen zum Recyclinghof in Ihrer Nähe oder profitieren Sie von der
Valorlux-Sammlung für PE- und PET-Behälter (Achtung: die Valorlux-Sammlung wird nicht in allen
Gemeinden angeboten; Infos unter www.valorlux.lu). Sogenannte Schadstoffverpackungen (Verpackungen mit Gefahrensymbolen) gehören nicht in den blauen Sack der Valorlux-Sammlung. Diese
Verpackungen sollten Sie unbedingt bei der SuperDrecksKëscht® entweder auf dem Recyclinghof oder
bei der mobilen Sammlung der SuperDrecksKëscht® abgeben.
Die Wahl des richtigen Waschmittels hängt von mehreren Faktoren ab, wie z.B. Art oder Farbe der Textilien, Verschmutzungsart,…
Eine Liste der an der Kampagne „Clever akafen“ teilnehmenden Geschäfte finden Sie unter www.sdk.lu
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