PRESSEMELDUNG

Clever sparen mit Hausmitteln von SURIG: So geht Haushalt
heute
SURIG Hausmittel sind rein pflanzliche Alleskönner, die unzählige, teure Spezialmittel im
Haushalt überflüssig machen. Umweltschonende Lebensmittelkraft trifft echtes
Sparpotenzial!

Mainz, 04. Oktober 2022. Der Haushalt und die vielen Aufgaben und Herausforderungen, die er tagtäglich
mit sich bringt: Für viele ist das ein notwendiges Übel, manch andere:r findet beim Reinigen der eigenen vier
Wände willkommene Ablenkung und geradezu meditative Ruhe. In einem aber sind sich vermutlich
Haushaltsmuffel und Putz-Begeisterte einig: In diesem Herbst ist es sinnvoller denn je, bei der
Haushaltsführung auf bewährte und preisgünstige Hausmittel mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu
setzen – denn das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. So spart man jetzt in Zeiten
der Inflation ganz leicht bares Geld.

Hausmittel Nr. 1: SURIG hat die passenden Produkte für den kleinen Geldbeutel
Wo findet sich also das Multitalent für den kleinen Geldbeutel, das möglichst viele der kleinen und großen
Herausforderungen im Haushalt lösen kann und den Alltag leichter macht? In einer kleinen Flasche, die
– nicht nur – für ihre klassische Taillenform und ihren gelben Deckel bekannt ist: Bereits seit Generationen
wird die natürliche Wirksamkeit der SURIG Essigessenz von Jung & Alt geschätzt und als altbewährtes
Hausmittel eingesetzt. Hausmittel sind Lebensmittel wie die Produkte von SURIG, die zum einen fürs Essen
und zum anderen im Haushalt zum Reinigen Anwendung finden. Und auch heute lässt SURIG durch das
unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis und durch die hohe Verlässlichkeit und Ergiebigkeit so manchen
teuren Spezialreiniger alt aussehen.
Gerade in diesem Jahr schätzen Verbraucher:innen das gute Gefühl, mit der SURIG Essigessenz eine
sinnvolle Möglichkeit zum Sparen wortwörtlich in der eigenen Hand zu halten. Denn als Essenz ist SURIG mit
25 Prozent Essigsäure konzentriert und auch verdünnt mit Wasser auf bis zu 2 Liter weiterhin kraftvoll und
somit sehr ergiebig. SURIG ist Marktführer und Experte für dieses ebenso preisgünstige wie 100 Prozent
pflanzliche Lebensmittel, dessen Vielseitigkeit auch ausgefuchste Haushaltsprofis immer wieder überrascht.
„Wir wissen, dass es heute nicht mehr so üblich ist, Haushaltstipps von Generation zu Generation
weiterzugegeben. Aber vor allem durch die Herausforderungen, die diesen Herbst und Winter auf uns
warten, merken wir, dass der Wunsch nach Informationen rund um clevere, sparsame und nachhaltige
Haushaltsführung in allen Altersgruppen wächst! Ebenso wichtig wie die Qualität unserer Produkte ist es
uns daher, unseren Kund:innen Wissen, Tipps und Tricks für die Verwendung und cleveres Sparen mit
Hausmitteln von SURIG an die Hand zu geben.“ erklärt Silvia Diener, Senior Brand Managerin der Marke
SURIG.
Auf der SURIG Webseite (www.surig.de) und den Social-Media-Kanälen finden Interessierte daher ein
umfangreiches Beratungsangebot mit spannenden Anregungen für den eigenen Haushalt – von DIYSpülmaschinentabs, Entkalker-Profitipps für Küche und Bad bis zu Fleckenbeseitigung auf dem
Lieblingsshirt. Unter https://www.surig.de/tipps/clever-sparen/ sind gezielt Spartipps für den Haushalt
aufgeführt.
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Clever sparen mit SURIG: Weniger Kalk, weniger Stromverbrauch!
Die SURIG Essigessenz ist für ihre kalklösende Kraft bekannt. Weniger bekannt ist jedoch, welches
praktische Sparpotenzial sich dahinter verbirgt. Denn: Kalkablagerungen beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit vieler elektrischer Geräte und erhöhen somit den Stromverbrauch. Durch das
regelmäßige Entkalken von
•

Waschmaschine,

•

Wasserkocher,

•

Kaffeemaschine,

•

Bügeleisen und

•

Geschirrspülmaschine

lassen sich unnötiger Stromverbrauch und damit zusätzliche Stromkosten vermeiden. Gleiches gilt für das
Abtauen des Kühlschranks und Gefrierfachs – nach dem Auswischen mit einer Mischung aus Essigessenz
und Wasser und dem anschließenden Abtrocknen ist der Kühlschrank hygienisch sauber und frei von Eis.
Kleine Flasche, große Wirkung: Die klassische SURIG Flasche mit dem gelben Deckel enthält 400 ml
Essigessenz für 1,49 Euro (UVP). Erhältlich ist die SURIG Essigessenz aber auch in der ergiebigen 1-LiterFlasche oder als praktisches Essigspray DIREKT in der handlichen Sprühflasche im perfekten
Mischverhältnis aus Wasser und Essigessenz.

Und da ist noch mehr drin: In diesen Disziplinen glänzt die SURIG Essigessenz
Ein Produkt für (fast) alles – der preisgünstige Alleskönner entfaltet seine Qualitäten zum Beispiel:
…in der Küche:
Natürliche Reinigung für Flächen, Spülbecken, Pfannen und Töpfe, Mikrowelle und Kühlschrank
…im Bad:
Frische Sauberkeit für Waschbecken, Duschkabinen und Badewannen, Toiletten und Armaturen
…bei der Flächenreinigung:
Streifenfreier Glanz für Fliesen, Spiegel, Fenster und Glastische
…bei der Textilpflege:
Reinheit, Farbpflege und frischer Duft für Wäsche, Sportkleidung, Putzlappen und sogar Teppiche – ganz
natürlich ohne Chemie.
Übrigens: Ebenso vielseitig einsetzbar wie die SURIG Essigessenz ist die SURIG Zitronensäure. Dabei
überzeugt sie mit einem frischen Duft nach Zitrone und ist für die Anwendung auf empfindlichen
Materialien geeignet.

Diese 4 USPs stehen für SURIG als Hausmittel in Kombination mit cleverem Sparen


Günstig: SURIG hat ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



Vielfältig: SURIG ist als natürlich wirksames Hausmittel der Alleskönner im Haushalt und ersetzt
damit viele Produkte



Ergiebig: SURIG lässt sich als Essenz sparsam einsetzen



Nachhaltig: SURIG ist 100% pflanzlich und biologisch abbaubar
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Über Speyer & Grund
Die Speyer & Grund GmbH & Co. KG ist ein 1863 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Mainz. Das
Unternehmen ist bekannt durch den Marktführer SURIG, der Essigessenz und Zitronensäure in höchster
Lebensmittelqualität anbietet (https://www.surig.de/).
Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber Mensch und Natur spielen eine große Rolle für Speyer &
Grund. Emissionen werden kontinuierlich reduziert und – wo immer es möglich ist – ganz vermieden. Durch
die Zusammenarbeit mit ClimatePartner und den Ausgleich der verbleibenden Emissionen mittels der
Unterstützung von sinnvollen Klimaschutzprojekten sind die SURIG-Produkte als klimaneutral zertifiziert.
Innovationen bei Rohstoffen, Herstellung und Verpackung, wie beispielsweise der Einsatz von recyceltem
PET für die Flaschen, werden die Marken auf diesem Weg weiter voranbringen.
Zum Unternehmensverbund von Speyer & Grund gehören auch die Essigessenzmarke Würzgut und die
Friedrich Feldmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Karlsruhe, die auf Apfelessig spezialisiert ist.
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