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Einleitung
Essig ist das wohl am meisten unterschätzte natürliche Hausmittel – jeder hat 
ihn zu Hause, doch kaum jemand kennt seine zahllosen nützlichen Eigenschaf-
ten und Anwendungsmöglichkeiten für Gesundheit, Körperpflege, Ernährung, 
Haushalt und Garten. Das mag daran liegen, dass der Geruch simplen Tafeles-
sigs nicht unbedingt der Nase schmeichelt. Wer sich aber einmal näher damit 
beschäftigt, wird feststellen, dass Essig, insbesondere naturtrüber Bio-Apfeles-
sig, ein echtes Wundermittel ist, das zahlreiche Fertigprodukte in Küche, Bad 
und Haushalt überflüssig macht und dank seiner Heilwirkungen in der natürli-
chen Hausapotheke nicht fehlen darf.

So wirkt Essig unter anderem konservierend, kalk- und schmutzlösend und 
hilft effektiv gegen Keime und Schimmel. Vor allem Apfelessig enthält gleich 
eine ganze Palette gesunder Inhaltsstoffe, die wir uns für die innerliche und 
äußerliche Gesundheit und die sanfte Körperpflege zunutze machen können. 
Gesichtswasser, Haarspülungen, Kalklöser, Weichspüler, Schimmelentferner, 
Desinfektionsmittel und Fensterspray sind nur einige der zahlreichen konventi-
onellen Mittel, die Essig spielend ersetzen kann – fast immer zu einem Bruchteil 
der üblichen Kosten.
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Einleitung

Essig ist eines der ältesten Würz-, Heil- und Konservierungsmittel, das seit dem 
Altertum dank seiner hilfreichen Eigenschaften geschätzt wird. Seit die Men-
schen Alkohol herstellen, ist auch Essig bekannt. Wahrscheinlich wurde er zu-
fällig entdeckt und anfangs eher als Fluch denn als Segen wahrgenommen: Lässt 
man alkoholhaltige Flüssigkeiten offen stehen, setzt eine Essigsäuregärung ein, 
und der wertvolle Alkohol wird „schlecht“. Wie wertvoll diese saure Flüssigkeit 
ist, hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt.

Unter anderem wurde Essig genutzt, um Obst, Gemüse und Fleisch haltbar zu 
machen. Aber auch als natürliches Heilmittel hat er eine lange Tradition. Schon 
Hippokrates verordnete Essig sowohl innerlich, zum Beispiel bei Verdauungs-
problemen und Atemwegsbeschwerden, als auch äußerlich zum Desinfizieren 
von Wunden und Entzündungen. Römische Soldaten tranken Posca, eine Mi-
schung aus Wasser und Essig. Die antibakterielle Wirkung des Essigs machte 
keimbelastete Wasservorräte unterwegs erst trinkbar.

Im Mittelalter wurden die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Essigs ver-
mehrt mit den Heilkräften verschiedener Kräuter kombiniert, und in den franzö-
sischen Pestepidemien des 18. Jahrhunderts gelangte der sogenannte Vierräuber-
essig zu Ehren, weil er vor der Pest schützen sollte. 

8
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Der schon seit der Antike bekannte Heiltrunk Oxymel (siehe Seite 92), eine 
Kombination aus Essig und Honig, wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren 
durch den amerikanischen Volksmediziner DeForest Clinton Jarvis wieder po-
pulär, wenngleich er seine Heilansprüche für Arthritis, Diabetes und Bluthoch-
druck nicht hinreichend belegen konnte und deshalb oft kritisiert wurde.

Die natürlichen Wirkstoffe des Essigs werden auch schon lange für die Haut- 
und Haarpflege genutzt. So vertraute Kaiserin Sisi auf ihren Veilchenessig, 
schlief in essiggetränkten Laken und verwendete eine Mischung aus Apfelessig, 
Zitronensaft und Brennnessel als Haarkur.

In der Küche wird der Essig schon lange als Würz- und Konservierungsmittel 
verwendet, und in feinen Restaurants werden hochwertige Essige als alternative 
Aperitifs oder Digestifs immer beliebter (siehe Seite 50).

Auch heute noch können wir uns die zahllosen positiven Eigenschaften des Es-
sigs zunutze machen, denn er ist ein gesundes, natürliches und besonders um-
weltfreundliches Hausmittel, das viele alltägliche Probleme löst.

9
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Einleitung

Was ist Essig?

Essig ist größtenteils eine Mischung aus Wasser und Essigsäure, einer orga-
nischen Säure, die fast überall in der Natur zu finden ist. Essigsäure entsteht 
natürlich durch zahlreiche Stoffwechsel- und Abbauprozesse. Bei der Essig-
säuregärung, einer Art der Fermentation, verarbeiten Essigsäurebakterien unter 
Anwesenheit von Sauerstoff Alkohol (Ethanol) zu Essigsäure und Wasser. Aber 
auch in sauerstoffarmen Umgebungen entsteht Essigsäure, zum Beispiel bei der 
mikrobiellen Zersetzung organischen Materials durch Fäulnis.

Durch natürliche Essigsäuregärung kann Essig bis zu einem Säuregehalt von 
circa 15,5 Prozent entstehen; bei einem höheren Säuregehalt stellen die betei-
ligten Mikroorganismen ihre Arbeit ein oder sterben ab. Eine höhere Essigsäu-
rekonzentration (wie zum Beispiel in Essigessenz) wird durch technische Ver-
fahren erreicht. Bezeichnungen und Vorschriften über den Umgang mit Essig 
und Essigsäure sind gesetzlich geregelt in der Verordnung über den Verkehr mit 
Essig und Essigessenz.1

Je nach Sorte enthält Essig aber noch weitere Begleitstoffe, beispielsweise Vita-
mine, Mineralstoffe, Zucker und weitere Stoffe, die aus den vergorenen Früchten 
in den Essig übergegangen sind. So entsteht eine große Vielfalt verschiedenster 
Essigsorten mit individuellen Aromen, Zusammensetzungen und Färbungen 
(siehe Seite 14).

Essig ist umweltfreundlich und leicht abbaubar

In der EU ist Essig(-säure) ohne Mengenbeschränkung als Lebensmittelzu-
satzstoff E 260 zugelassen. Essigsäure ist leicht biologisch abbaubar und nicht 
bioakkumulativ. Bei der Verwendung in haushaltsüblichen Mengen und Kon-
zentrationen ist Essig auch vollkommen unschädlich für das Abwasser. Er wird 
darin rasch mit anderen Abwässern verdünnt und größtenteils neutralisiert, 
etwa durch basische Reinigungs- und Waschmittel. Auch die entstehenden Sal-
ze der Essigsäure (Acetate), zum Beispiel in Verbindung mit Natron oder Soda, 
belasten das Abwasser kaum und sind in geringer (haushaltsüblicher) Menge 
unschädlich für Wasserorganismen.

1  Bundesministeriumm der Justiz und für Verbraucherschutz (Hrsg.): Verordnung über den Verkehr mit Essig und 
Essigessenz vom 25. April 1972 (BGBl. I S. 732), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2272) geändert worden ist. Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 V. v. 5.7.2017 I 2272. Online verfügbar unter https://
www.gesetze-im-internet.de/essigv/BJNR007320972.html (abgerufen am 07.01.2020).
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Essig selbst herstellen

Bei der Berechnung des richtigen Mischungsverhältnisses von Alkohol zu Was-
ser hilft die folgende Tabelle. Angegeben sind die Mengen, die benötigt werden, 
um auf eine Gesamtmenge von einem Liter zu kommen. Du kannst aber auch 
mehr oder weniger Essig herstellen, indem du die Mengen im gleichen Verhält-
nis erhöhst oder reduzierst.

Alkoholgehalt im Ausgangsstoff
Wie verdünnen für 5 Vol.-% 
Alkoholgehalt?

5 % Vol. (z. B. Bier) unverdünnt verwenden

10 % Vol. (z. B. Wein) 500 ml Alkohol, 500 ml Wasser

12,5 % Vol. (z. B. Wein) 400 ml Alkohol, 600 ml Wasser

15 % Vol. (z. B. Wein) 333 ml Alkohol, 667 ml Wasser

20 % Vol. (z. B. Sherry oder Likör) 250 ml Alkohol, 750 ml Wasser

40 % Vol. (z. B. Wodka, Korn) 125 ml Alkohol, 875 ml Wasser

70 % Vol. (Ansatzalkohol, „Primasprit“) 72 ml Alkohol, 928 ml Wasser
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2. Bier und geschwefelten Wein vorbereiten

Kohlensäure sowie Schwefel in bestimmten Bier- und Weinsorten hemmen die 
Essigsäuregärung. Deshalb ist es empfehlenswert, bei schwefel- oder kohlen-
säurehaltigen Getränken zunächst dafür zu sorgen, dass sich beides verflüchtigt.

Schlage dazu den Wein oder das Bier mit einem Handmixer, Mixstab oder in ei-
nem Standmixer für etwa drei Minuten auf, sodass viel Sauerstoff hineingelangt 
und sich Kohlensäure sowie die Schwefelverbindungen verflüchtigen.

3. Naturtrüben Apfelessig oder Essigmutter zusetzen

Damit aus dem Alkohol Essig entsteht, werden ihm Essigsäurebakterien zugesetzt. 
Das funktioniert zum Beispiel mit naturtrübem, nicht pasteurisiertem Apfelessig, 
der dem Alkohol-Wasser-Gemisch im Verhältnis 1:1 zugegeben wird. Um sicherzu-
gehen, dass die Gärung in Gang gesetzt wird und keine unerwünschten Kahmhe-
fen entstehen, kann auch die doppelte Menge Apfelessig verwendet werden.

Zu diesem Zeitpunkt wird auch festgelegt, wie viel Essig voraussichtlich entste-
hen wird. Da während der mehrwöchigen Essigsäuregärung ein erheblicher Teil 
der Flüssigkeit verdunsten kann, beträgt die entstehende Essigmenge durch-
schnittlich etwa die Hälfte der Gesamtmenge der verwendeten Zutaten.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine Essigmutter zuzugeben (siehe 
Seite 23). Das hat den Vorteil, dass die Essiggärung schneller startet und der 
Essig eher fertig ist.
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Essig selbst herstellen

4. Sauerstoffzufuhr im Gärgefäß gewährleisten

Weil die Essigsäurebakterien neben Alkohol auch Sauerstoff brauchen, um sich 
zu vermehren, ist es sinnvoll, für den Gäransatz ein Gefäß mit weiter Öffnung 
zu verwenden, zum Beispiel ein großes Schraub- oder Weckglas. Geeignet sind 
auch Weinballons, die nur bis zur Hälfte gefüllt werden, sodass die Oberfläche 
der Flüssigkeit die größtmögliche Kontaktfläche zur Luft hat. Decke das Gefäß 
mit einem luftdurchlässigen Stoff ab und befestige ihn mit einem Gummiring, 
damit der Luftaustausch gewährleistet ist, Verunreinigungen aus der Luft aber 
nicht hineingelangen.

5. Einen warmen Platz für das Gärgefäß finden

Essigsäurebakterien vermehren sich am besten bei einer Temperatur zwischen 
26 und 32 °C. Ideal für die Gärung ist deshalb im Winter ein Ort neben einer Hei-
zung oder im Heizungskeller. Im Sommer ist es hingegen leichter, einen war-
men, aber nicht heißen Ort im Schatten zu finden. Eine Gärtemperatur über 
27 °C verhindert die Entwicklung von Essigälchen (Fadenwürmern) und Kahm-
hefe/Kahmpilzen.

6. Den richtigen Augenblick für das Filtern abpassen

Die Stadien der Essigsäuregärung lassen sich gut per Schnupperprobe nach-
vollziehen: Zuerst riecht der Ansatz noch sehr nach Alkohol, dann beginnt er, 
säuerlich zu riechen. Auf einmal riecht er überraschenderweise nach Klebstoff 
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oder Acetat, aber das ist nur ein nötiger Schritt auf dem Weg zum Essig und kein 
Grund zur Beunruhigung. Denn nach der Acetatphase bekommt der Ansatz 
endlich den sauren Essiggeruch, den er haben soll und der anzeigt, dass der 
Essig fertig ist. Diese Umwandlungsphase kann ein bis vier Wochen dauern. 

Ein weiteres Zeichen dafür, dass der Essig fertig vergoren ist, ist seine Transparenz 
mit Ablagerungen auf dem Gefäßboden. Dann sind die Essigsäurebakterien be-
reits abgestorben, weil kein Alkohol mehr als Nahrung vorhanden ist. Jetzt wird es 
höchste Zeit, den Essig zu filtern, bevor er einen dumpfen Geschmack bekommt.

7. Den Essig filtern und verzehrfertig machen

Am einfachsten filtern lässt sich der Essig durch ein doppelt gelegtes engma-
schiges Tuch aus Naturstoff, zum Beispiel einen Nussmilchbeutel, oder durch 
zwei ineinandergesteckte Kaffeefiltertüten aus Papier. Der naturtrübe Essig ist 
nun fertig und braucht nur noch in verschließbare Flaschen gefüllt zu werden.

Es ist auch möglich, den fertigen Essig zu pasteurisieren. Dabei werden alle 
eventuell noch lebenden Essigsäurebakterien abgetötet, und es wird verhindert, 
dass mit der Zeit Trübungen entstehen. Aber auch ohne Pasteurisieren ist der 
Essig sehr lange haltbar.

Um den Essig zu pasteurisieren, gib ihn in einen Topf. Erhitze ihn etwa zwei 
Minuten lang auf 60 bis 72 °C und fülle ihn noch heiß in sterilisierte Flaschen, 
die fest verschlossen werden.

a smarticular.net/essig-aus-alkohol

 ▶ Bieressig selber machen

Für etwa 250 – 400 Milliliter Bieressig brauchst du:

 300 ml  Bier (mit etwa 5 % Vol. Alkoholgehalt)

 600 ml  naturtrüben Apfelessig (oder eine Essigmutter)

  sterilisiertes Gärgefäß mit einem Volumen von etwa 1,5 Litern 
(zum Beispiel ein großes Bügelglas oder Schraubglas)

  feinmaschigen Stoff aus Naturmaterial

  Gummiring
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Ernährung
 ▶ Aromatischen Kräuteressig ansetzen

Es gibt einige gute Gründe, warum es sich lohnt, einen Kräuteressig selbst anzu-
setzen, statt das Fertigprodukt im Laden zu kaufen. So lassen sich die unterschied-
lichsten Mischungen an Kräutern und Gewürzen zu aromatischen Würzessigen 
verarbeiten, die es in dieser Form nirgends zu kaufen gibt. Zudem weißt du beim 
selbst gemachten Essig genau, welche Zutaten verwendet wurden. Ein hausge-
machter Kräuteressig ist außerdem ein ideales Mitbringsel oder nettes Geschenk, 
besonders wenn man im eigenen Garten Heil- und Gewürzpflanzen anbaut.

Grundrezept für Kräuteressig

Wein-, Sherry- oder Apfelessig eignen sich als Basis besonders gut. Der normale 
farblose Tafelessig ist zwar ebenfalls verwendbar, jedoch sind die entstehenden 
Essigauszüge weniger reich im Aroma. Achte außerdem darauf, dass der Säure-
anteil etwa fünf Prozent beträgt (siehe Seite 14), Essigessenz ist nicht geeignet.

Fast alle essbaren Kräuter und Blüten eignen sich, um einen Kräuteressig herzu-
stellen. Verwende am besten getrocknete Kräuter, um die Gefahr der Schimmel-
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Gewürzgurken mit persönlicher Note

Welche Gewürze den eingelegten Gurken zugegeben werden, bleibt letztlich dir 
überlassen. Wenn du Gurken klassisch würzen möchtest, sind Dillzweige, Senf-
körner, Zwiebeln, Koriandersamen, Piment, Wacholder, Lorbeerblätter, Zwie-
beln und Pfefferkörner geeignet.

Probiere doch einmal die folgenden Varianten aus:

•  Um süßsaure Gurken zu erhalten, können Zucker oder Honig zuge-
geben werden. Dazu passt auch etwas Ingwer.

•  Besonders würzig werden die Gurken mit Knoblauch und Chili. Eine 
rote Chilischote ist außerdem ein besonderer Hingucker im Glas.

•  Die Gurken können auch mit weiteren Zutaten kombiniert werden.

•  Eigene Experimente mit eingelegten Gurken sind natürlich eben-
falls möglich. Wie wäre es zum Beispiel mit Currygurken oder einer 
arabischen Variante mit Kreuzkümmel, Nelken, Kardamom und 
Schwarzkümmel?

a smarticular.net/gurken-einlegen

 ▶ Blitzgurken – schnelle Schüttelgurken ohne Kochen

Wer keine Lust hat, literweise Essigsud oder Salzlake zu kochen, und auch nicht 
abwarten möchte, bis die Gurken nach Tagen oder sogar Wochen durchgezogen 
sind, kann einen Teil des Gemüses zu Schüttelgurken („Blitzgurken“) verarbei-
ten. Sie machen kaum Arbeit und sind nach wenigen Stunden fertig.

Diese blitzschnell angerichteten sauren Gurken sind auch für kurzfristig ange-
kündigten Besuch und den spontanen Grillabend geeignet, denn sie sind in we-
nigen Minuten zubereitet und müssen nur ein paar Stunden durchziehen.

Für die Grundversion, die du vielfältig ergänzen kannst, benötigst du:

 1 kg Gurken (Salatgurken oder Einlegegurken)

 50 g  Zucker

 70 ml  Tafelessig (alternativ Weißweinessig oder Apfelessig)

 4 TL  Salz

 3 TL Senfkörner

 1  Zwiebel
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Ernährung

Tipp: Je nachdem, was der Garten hergibt und was dir am besten schmeckt, 
kannst du Einlegegurken, Landgurken oder Salatgurken für dieses Rezept 
verwenden. Kleine Einlegegurken behalten auch nach dem Einlegen eine 
knackige Konsistenz, Salatgurken werden dagegen eher weich.

So werden die Blitzgurken zubereitet:

1. Zwiebel fein würfeln.

2.  Gurken waschen und eventuell schälen. Geschälte Gurken ziehen 
noch schneller durch als ungeschälte, sind aber nicht so knackig.

3.  Nach Wunsch in Scheiben oder Stifte schneiden. Je kleiner die Stücke 
sind, desto schneller sind die Schüttelgurken fertig.

4.  Gurkenstücke in Schraubgläser füllen, sodass noch etwas Platz zum 
oberen Rand bleibt. Alle weiteren Zutaten gleichmäßig auf alle Gläser 
verteilen und die Gläser fest verschließen.

5. Schütteln, bis sich Zucker und Salz aufgelöst haben.

6.  Die Gurken mindestens zwei Stunden lang durchziehen lassen. Wäh-
renddessen geben sie Wasser ab. Damit sich die Flüssigkeit gut verteilt 
und die Gurken gleichmäßig Geschmack annehmen, zwischendurch 
mehrmals schütteln.

7.  Nach spätestens einem Tag Ziehzeit sind die Gurken fertig.
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Körperpflege

Und so funktioniert’s:

1. Alle Zutaten mit einem kleinen Trichter in die Flasche füllen.

2. Zum Vermischen mehrmals ausgiebig schütteln.

Dieses Aftershave und Gesichtswasser auf Basis von Apfelessig eignet sich für 
alle Hauttypen. Es versorgt die Haut auch nach einer Gesichtsreinigung mit 
wertvollen Pflegestoffen. Es empfiehlt sich, die Mischung vor jedem Gebrauch 
einmal kurz zu schütteln. Dank der konservierenden Wirkung des Essigs ist das 
Spray lange haltbar.

a smarticular.net/rasierwasser-apfelessig

 ▶ Handpflege	mit	Essig	und	Olivenöl

Wenn die Haut an den Händen dünn und sehr beansprucht ist, hilft ein Pflegeöl 
aus zwei Zutaten, rissigen Händen vorzubeugen. Mische dazu einen Teil Apfeles-
sig und drei Teile Olivenöl, am besten in einer kleinen Sprühflasche oder einem 
kleinen Schraubglas. Verschließe das Glas und schüttle es kräftig. Nimm etwas von 
der Mischung und reibe deine Hände damit ein. Überschüssiges Öl braucht nicht 
abgewaschen zu werden, sondern lässt sich leicht mit einem Tuch entfernen.

Diese unkomplizierte Essig-Öl-Mischung ersetzt konventionelle Handcremes 
und eignet sich für die schnelle Handpflege zwischendurch, zum Beispiel direkt 
nach dem Spülen.
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 ▶ Haltbarkeit von Nagellack auf den Fingernägeln verbessern

Damit Nagellack noch besser und länger auf den Nägeln hält, lohnt es sich, die 
Fingernägel mit Essig vorzubehandeln. Mische dazu einen Teil Essig mit zwei 
Teilen Wasser und tauche die Nägel für fünf Minuten darin ein. Trockne sie 
danach gründlich ab. Der Essig entfernt eventuell vorhandene alte Lackreste, 
entzieht den Nägeln Fett und öffnet ihre Oberfläche. So hält die anschließende 
Nagellack-Behandlung länger, weil der Lack tiefer in die Nägel eindringen kann.

 ▶ Hartnäckig verschmutzte Hände reinigen

Wenn du nach der Arbeit, zum Beispiel im Garten, besonders schmutzige Hän-
de hast und die Waschwirkung von Seife nicht mehr ausreicht, dann probiere es 
mit Essig. Mische Tafelessig mit etwas Maismehl, reibe die Hände sanft damit 
ein und wasche sie dann ab.

 ▶ Körperreinigung mit Apfelessig

Eine verdünnte Apfelessig-Mischung kannst du nach dem Duschen nicht nur 
im Gesicht, sondern großflächig auf dem ganzen Körper anwenden. Die Haut 
profitiert von der durchblutungsfördernden Reinigung, die sie erfrischt und ihr 
gleichzeitig ein strafferes Gefühl verleiht.

So gehst du vor:

1.  Mische zwei bis drei Esslöffel naturtrüben Apfelessig mit einem Liter 
Wasser.

2.  Trage diese Mischung nach der normalen Körperreinigung mit einem 
Waschlappen auf und verreibe die Flüssigkeit sanft.

3. Trockne die Haut anschließend ohne nochmaliges Abduschen ab.
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 ▶ Apfelessig als Badezusatz

Eine besonders intensive Durchblutung und Hautstraffung erzielst du durch 
Zugabe von Apfelessig ins Badewasser. 200 – 250 Milliliter sind für ein 15-minü-
tiges Bad ausreichend.

Der natürliche Badezusatz lässt sich leicht um weitere Heil- und Pflegewirkun-
gen ergänzen, indem du bestimmte Blüten und Kräuter in Essig einlegst. Je nach 
Zusatz lassen sich verschiedene Wirkungen erzielen:

 Salbeiblätter: entzündungs- und schweißhemmend

 Kamillenblüten: antibak teriell und austrocknend

 Lavendelblüten: antibakteriell und beruhigend

 Rosenblätter: entzündungshemmend und abschwellend

 Rosmarinblätter: antibakteriell, belebend und durchblutungs-
fördernd

 Orangenschalen: beruhigend

Um den pflegenden Badeessig anzusetzen, wird etwa eine Handvoll der ge-
wünschten Zutaten in einem Schraubglas mit 250 Millilitern naturtrübem Ap-
felessig übergossen und die Mischung für zwei Wochen an einem kühlen Ort 
stehen gelassen. Nach der Ziehzeit wird der Badezusatz abgesiebt und ist bereit, 
um zum Baden verwendet zu werden.
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Vermische alle Zutaten, fülle die Lösung in eine Sprühflasche und schüttele den 
Reiniger, bevor du ihn verwendest. Sprühe ihn auf die schmutzigen Flächen 
und wische mit einem Schwamm oder Putzlappen darüber. Ein Nachwischen 
ist meist nicht nötig.

Der Essiggeruch verflüchtigt sich schnell, und durch die Zugabe ätherischer Öle 
bleibt ein dezenter Duft zurück. Außerdem wirken die drei genannten Öle zu-
sätzlich antibakteriell, antiviral und pilzhemmend.

a smarticular.net/essig-reiniger

 ▶ Zitrus-Allzweckreiniger aus Zitrusschalen

In diesem Rezept für selbst gemachten Zitrus-Essigreiniger wird Essig mit der 
besonderen Fettlösekraft ätherischen Zitrusöls aus Zitrusschalen kombiniert. 
Heraus kommt ein erstklassiger Reiniger für Küche und Bad, der einen herrlich 
frischen Zitrusduft verströmt.

Benötigte Zutaten:

• Schalen von Zitrusfrüchten (Zitronen, Orangen, Mandarinen)

• farbloser Tafelessig (keine Essigessenz)

• großes Schraubglas oder ein ähnliches Gefäß
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So wird der Reiniger hergestellt:

1. Schalen der Zitrusfrüchte dicht in das Glas füllen.

2. Mit Essig aufgießen, bis die Schalen vollständig bedeckt sind.

3. Für zwei bis drei Wochen stehen lassen, gelegentlich schütteln.

4.  Bei Bedarf Essig nachgießen, da die Schalen ihn aufsaugen (sie sollten 
immer vollkommen bedeckt sein, um Schimmel zu vermeiden).

Innerhalb weniger Wochen entsteht ein herrlich zitronig duftender Haushalts-
reiniger. Dass er fertig ist, erkennst du daran, dass der Essig sich dunkler färbt 
und nach Zitrusfrüchten duftet. Er besitzt eine hohe Kalklösekraft und löst auch 
Fettschmutz effektiv dank der enthaltenen ätherischen Zitrusöle aus den Scha-
len. Der Reiniger kann direkt unverdünnt angewendet werden.

Zur Verwendung als Reiniger gieße die Flüssigkeit durch ein feines Sieb und 
fülle sie zum Beispiel in eine leere Sprühflasche deines früheren Reinigers. Ein 
Spritzer Spülmittel oder Flüssigseife reduziert die Oberflächenspannung und 
sorgt dafür, dass der Reiniger gut auf glatten Oberflächen haftet.

Tipp: Wenn du nicht so viele Zitrusschalen auf einmal zur Hand hast, emp-
fiehlt es sich, mit einer kleineren Menge zu beginnen und nach und nach 
mehr Schalen hinzuzufügen, wie sie gerade anfallen. Fülle jedes Mal mit 
Tafelessig auf, sodass alle Schalen bedeckt sind.

a smarticular.net/zitrus-reiniger
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 ▶ Anti-Staub-Spray

Mit einem selbst gemachten Anti-Staub-Spray musst du viel seltener Staub wi-
schen, denn das Spray unterbindet die elektrostatische Aufladung auf den be-
handelten Oberflächen für eine Weile. Auf diese Weise ziehen die Untergründe 
weniger Staub an, und es dauert länger, bis sich Staub sichtbar ansammelt.

Das Spray ist schnell und preiswert zusammengestellt. Du brauchst dafür:

 500 ml  sehr weiches Wasser (eventuell destilliertes Wasser verwenden)

 8 EL  Tafelessig oder verdünnte Essigessenz (4 Teile Wasser, 1 Teil 
Essigessenz)

 1 TL  Olivenöl

 ½ TL  flüssige Pflanzenölseife oder Bio-Spüli

 10 – 20 Tr.  ätherisches Öl (optional, für einen angenehmen Duft)

  leere Sprühflasche, z. B. von aufgebrauchtem Putzmittel

Gib alle Zutaten in eine Sprühflasche und schüttle sie kräftig. Schon ist das 
Spray fertig! Schüttele es vor jeder Verwendung erneut, um Wasser und Öl wie-
der zu vermischen. Das destillierte Wasser sorgt für eine höhere Reinigungskraft 
und hinterlässt keinerlei Kalkflecken.

Das Spray lässt sich für alle glatten Ober-
flächen verwenden, beispielsweise auf 
Möbeln oder technischen Geräten: Ein-
fach aufsprühen und die Flächen mit ei-
nem weichen Tuch abwischen.

Ob das Tuch feucht oder trocken sein soll-
te, hängt vom Material der staubigen Flä-
che ab. Beim Wischen mit einem feuchten 
Tuch können auf manchen Untergründen 
Schlieren zurückbleiben. In diesem Fall 
empfiehlt es sich, ein trockenes Tuch zum 
Nachwischen zu verwenden.

a smarticular.net/anti-staub-spray
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Essig als Weichspüler für Buntwäsche

Der einfachste und zugleich effektivste Ersatz für Weichspüler ist farbloser Tafel-
essig. Gib einfach 30 – 60 Milliliter Essig in das Weichspülerfach deiner Maschine. 
Der Essig macht das Wasser weicher, desinfiziert und löst Kalkablagerungen so-
wie Waschmittelreste aus den Fasern der Kleidung. So vermeidest du Schleier auf 
Buntwäsche und schwarzen Kleidungsstücken, und die Farben strahlen wie neu.

Für einen angenehmen Duft probiere doch mal Zitronenschalen oder Kräuter 
wie zum Beispiel Lavendel aus: Lege sie für ein paar Tage in Essig ein. Alternativ 
verleihen auch einige Tropfen ätherisches Öl, unmittelbar zum Essig ins Weich-
spülerfach getropft, der Wäsche einen angenehmen Duft.

Wenn du Sorge hast, dass deine Wäsche nach dem Waschgang nach Essig rie-
chen könnte: Der Geruch verfliegt schnell und ist spätestens nach dem Trock-
nen komplett verschwunden.

Tipp: Es empfiehlt sich, farblosen Essig, aber keinen Fruchtessig als Weich-
spüler zu verwenden, da dieser die Wäsche verfärben könnte. Außerdem 
sollte Essig nicht zusammen mit Bleichmitteln auf Basis von Aktivchlor 
benutzt werden, weil gefährliches Chlorgas entstehen könnte.

 ▶ Schweißgeruch aus der Kleidung entfernen

Wer gern T-Shirts aus Baumwolle trägt, kennt das Problem: Mit der Zeit fangen 
die T-Shirts an, unangenehm nach Schweiß zu riechen, besonders unter den 
Achseln. Selbst Waschen hilft nicht – ein unangenehmer, stechender Schweiß-
geruch geht oft schon vor dem Tragen von den Achselbereichen der T-Shirts aus.

Schuld daran sind zahlreiche Bakterien, die sich im warm-feuchten Umfeld 
des Achselbereichs im Stoff einnisten. Sie zersetzen den an sich geruchlosen 
Schweiß und produzieren unangenehm riechende Sekrete. Normales Wasch-
mittel und geringe Waschtemperaturen schaffen es nicht, diese Bakterien voll-
ständig zu beseitigen, und so werden sie mit jedem Tragen etwas mehr. Mit 
hohen Waschtemperaturen (mindestens 60, besser 90 – 95 °C) kann man das 
Problem grundsätzlich in den Griff bekommen, jedoch erlauben die meisten 
bunten Textilien so hohe Temperaturen nicht.

Die Standardlösung in diesem Fall sind häufig teure Spezialmittel, zum Beispiel 
Anti-Geruchs-Reiniger auf Basis von Enzymen, oder alternativ Hygienespüler, 
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