
PRESSEMITTEILUNG 

Wunderwaffe Hausmittel: 3 Tipps für den Frühjahrsputz 

Nachhaltiges Saubermachen dank SURIG Essigessenz 

Mainz, März 2023. Wenn die Tage wieder länger werden und die Sonne aus ihrem Winterschlaf 

erwacht, wird plötzlich einiges wieder sichtbar: Unschöne Schlieren auf dem Fenster, dicke 

Staubschichten oder ein verschmutzter Balkon. Ganz klar, es ist Zeit für den Frühjahrsputz. Wie 

dieser nachhaltig gelingt, auch ohne teure und vor allem chemische Putzmittel, weiß Oliver Sladek, 

Geschäftsführer von Speyer & Grund, Hersteller der SURIG Essigessenz.  

Der Expertentipp: Hausmittel, die man noch von früher kennt. Essig, Natron, Zitronensäure und 

Co. eignen sich hervorragend, um die ganze Wohnung wieder auf Vordermann zu bringen. „Gerade 

die Essigessenz ist ein absoluter Alleskönner. Mit nur einem Mittel kann praktisch alles problemlos 

gereinigt werden, das ist eine Seltenheit. Zudem ist unsere Essigessenz komplett schonend und 

nachhaltig – so wird beim Frühjahrsputz sogar die Umwelt geschont. Da nur eine geringe Menge 

zum Verdünnen benötigt wird, ist sie zudem sehr ergiebig und tut auch dem eignen Geldbeutel 

gut“, verrät Oliver Sladek und teilt seine drei Geheimtipps für einen Frühjahrsputz mit dem 

Wunder-Hausmittel:  

Tipp 1: Der Klassiker – Für einfaches Entkalken 

Kalk in Haushaltsgeräten, besonders im Wasserkocher, 

kennt wohl jeder. Was aber die wenigsten wissen: 

Kalkablagerungen sind nicht nur optisch unschön und 

stören im Teewasser, sondern erhöhen auch den 

Stromverbrauch. Die Ablagerungen wirken 

wärmedämmend. Die Folge: Das Erhitzen dauert länger. 

Aber auch andere Geräte können von Kalk beeinflusst 

werden. So lässt auch die Effektivität vom Bügeleisen, der 

Kaffee- oder Waschmaschine mit der Zeit nach. 

Essigessenz hilft dabei schnell und effektiv: Um zum Beispiel das Dampfbügeleisen zu entkalken 

einfach eine Tasse SURIG Essigessenz mit zwei Tassen Wasser in den Behälter geben, kurz erhitzen 

lassen und einige Minuten Dampf erzeugen. Das Gemisch für etwa eine Stunde einwirken lassen – 

anschließend einmal abwischen, das Wasser wechseln und das Bügeleisen ist wie neu.  
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Tipp 2: Spieglein, Spieglein – Für glänzende Oberflächen 

Glänzende oder spiegelnde Oberflächen sehen zwar schön aus, bekommen aber auch schnell 

Flecken. Ein leichter Fingerabdruck reicht und schon kann wieder geputzt werden. Doch auch 

klassische Putzmittel erzielen nicht immer den gewünschten Effekt, denn: Trotz gewissenhafter 

Reinigung bleiben aufgrund von Putzmittel oder Tuch oftmals ein leichter Schleier oder Schlieren 

zurück.  

Dabei lassen sich Fenster und Spiegel ganz leicht mit nur einem Hausmittel und ein wenig Wasser 

zum Glänzen bringen: Dazu eine Tasse SURIG Essigessenz mit einem Liter Wasser vermengen und 

die Oberfläche gründlich damit abwischen. Anschließend mit einem Abzieher abtrocknen, für den 

extra Glanz die Ecken mit einem trockenen Tuch abwischen. Übrigens: Auch Glastische und -vasen 

erstrahlen Dank der Essigessenz wieder in neuem Glanz.  

Tipp 3: Mehr als nur sauber – Für eine besondere Wäsche 

Mit Essigessenz erhält Wäsche eine ganz besondere 

Pflege. Was kaum einer weiß: Das Hausmittel sorgt für 

frischen Duft in der Waschmaschine, strahlende Farben 

und weiche Handtücher!  Das liegt daran, dass durch die 

Zugabe von Essigessenz ins Spülwasser Rückstände in 

den Fasern der Kleidung entfernt werden. So wirkt die 

Wäsche wieder wie neu!  

Dafür einfach eine halbe Tasse SURIG Essigessenz in 

das Weichspülerfach geben. Aber keine Sorge, der 

typische Essiggeruch verflüchtigt sich beim Waschen 

und zurück bleibt eine angenehme Frische. Positiver 

Nebeneffekt: Auch die Trommel der Waschmaschine profitiert davon, da Kalkreste ausgespült 

werden! 

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 berechnet, reduziert und – wo immer es möglich ist – ganz vermieden. 

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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