
INHALT

1. Einleitende Worte .................................................................................. Seite 2

2. Multizwecktücher ................................................................................. Seite 3

3. Glas- und Fenstertücher ...................................................................... Seite 4

4. Wischmopps ............................................................................................ Seite 5

5. Geschirrtücher ....................................................................................... Seite 6

6. Brillenputztücher .................................................................................. Seite 7

7. Schwämme .............................................................................................. Seite 8

8.	Pflege	mit	EASYActiv ............................................................................. Seite 9

Seite 1

www.easyclean-shop.de

Meine 
Pflegehinweise



Gerne teile ich im Folgenden meine persönlichen Pflegetipps mit dir. 
Wenn du sie befolgst, stehen dir deine EASYCLEAN Putztücher und 
Wischmopps eine sehr lange Zeit mit voller Reinigungskraft zur Seite. So 
verwende ich selbst Tücher, die knapp 30 Jahre alt sind.

Grundsätzlich ist es nicht nötig, deine Microfasertücher und Mopps nach 
jedem Gebrauch in der Waschmaschine zu waschen. IAuch der Umwelt 
zuliebe genügt es völlig, sie nach ihrem Einsatz unter fließendem Wasser 
auszuspülen und zum Trocknen aufzuhängen bzw. die Trockenmopps 
einfach auszukehren.

Wichtig:	Bitte verwende beim Waschen niemals Weichspüler. Dieser ver-
klebt die Fasern und deine Putzhelden verlieren ihre putzige Superkraft.  

Ich wünsche dir viele putzvergnügte Momente! 

Mit den besten Grüßen

Deine EASYCLEAN QUEEN Ute 
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1. Einleitende 
Worte



NACH DEM GEBRAUCH
Nachdem du deine Multizwecktücher in Gebrauch hattest, kannst du sie 
einfach unter fließend heißem Wasser ausspülen. Mein Tipp: Hänge sie 
zum Trocknen ordentlich auf, zum Beispiel über dem Wasserhahn, denn 
so kannst du sie länger verwenden.

NACH BEDARF 
Fangen deine Tücher an zu müffeln oder werden schmierig, kannst du sie 
bei bis zu 90°C in der Waschmaschine waschen. Zusätzlich sind die Tücher 
bis zu 55°C trocknergeeignet. Mein Tipp: Ich selbst habe die Tücher noch 
nie bei über 60°C gewaschen und hänge sie zum Trocknen einfach auf, 
statt sie in den Trockner zu packen – auch der Umwelt zuliebe. 

Bitte beachte auch die Textilangaben auf dem jeweiligen Etikett. 
Wichtig: Bitte keinen Weichspüler verwenden!

PFLEGE	MIT	EASYACTIV
Sobald sich deine Multizwecktücher fester bzw. schmierig anfühlen und 
du das Gefühl hast, dass das Putzergebnis nachlässt, hilft EASYActiv. Diese 
Microfaserpflege regeneriert die Fasern (mehr dazu auf Seite 9).
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2. Multizwecktücher

https://www.easyclean-shop.de/multizwecktuch-das-original
https://www.easyclean-shop.de/microfaserpflege-easyactiv
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NACH DEM GEBRAUCH
Nachdem du deine Glas- und Fenstertücher in Gebrauch hattest, kannst 
du sie einfach unter fließend heißem Wasser ausspülen. Mein Tipp: Hänge 
sie zum Trocknen ordentlich auf, denn so kannst du sie länger verwenden. 

NACH BEDARF 
Da die Glas- und Fenstertücher überwiegend zum Abtrocknen bzw. Polie-
ren verwendet werden, sind sie weniger verschmutzt und müssen dem-
entsprechend seltener in die Waschmaschine. Du kannst sie bei bis zu 
90°C in der Waschmaschine waschen und bei bis zu 55°C im Trockner 
trocknen. Mein Tipp: Ich selbst habe die Tücher noch nie bei über 60°C ge-
waschen und hänge sie zum Trocknen einfach auf, statt sie in den Trock-
ner zu packen – auch der Umwelt zuliebe. 

Bitte beachte auch die Textilangaben, die auf dem Tuch aufgedruckt sind. 
Wichtig: Bitte keinen Weichspüler verwenden! 

PFLEGE	MIT	EASYACTIV
Sobald sich deine Glas- und Fenstertücher fester bzw. schmierig anfühlen 
und du das Gefühl hast, dass das Putzergebnis nachlässt, hilft EASYActiv. 
Diese Microfaserpflege regeneriert die Fasern (mehr dazu auf Seite 9). 

3. Glas- und Fenstertücher

https://www.easyclean-shop.de/glas-und-fenstertuch
https://www.easyclean-shop.de/microfaserpflege-easyactiv
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NACH DEM GEBRAUCH
Feucht- und Fenstermopps – Nach dem Wischen unter fließend heißem 
Wasser auswaschen und ggf. den EASYKäfer, das EASYKissen oder einen 
anderen Schwamm zur Hilfe nehmen. Anschließend zum Trocknen auf-
hängen. 

Trockenmopps – Nach dem Kehren einfach mit dem EASYKäfer abbürs-
ten oder sie ggf. am Balkon- bzw. Treppengeländer abklopfen. 

NACH BEDARF
Die Wischmopps müssen nicht nach jedem Gebrauch in die Waschma-
schine. Ich wasche sie nur wenige Male im Jahr. Alle Mopps sind bei bis zu 
60°C für die Waschmaschine und bis zu 55°C für den Trockner geeignet. 
Mein Tipp: Hänge sie zum Trocknen einfach auf, sie müssen nicht unbe-
dingt in den Trockner. 

Bitte beachte auch die Textilangaben auf dem jeweiligen Etikett. 
Wichtig: Bitte keinen Weichspüler verwenden!

PFLEGE	MIT	EASYACTIV
Sobald sich deine Mopps fester bzw. schmierig anfühlen und du das Gefühl 
hast, dass das Putzergebnis nachlässt, hilft EASYActiv (mehr dazu auf Seite 9). 

4. Wischmopps

https://www.easyclean-shop.de/easykaefer
https://www.easyclean-shop.de/easykissen
https://www.easyclean-shop.de/easykaefer
https://www.easyclean-shop.de/mopps/
https://www.easyclean-shop.de/microfaserpflege-easyactiv
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NACH DEM GEBRAUCH
Da du mit den Geschirrtüchern in den meisten Fällen ausschließlich 
sauberes Geschirr abtrocknest, werden sie nicht so schnell dreckig. Mein 
Tipp: Hänge sie zum Trocknen ordentlich auf, denn so kannst du sie län-
ger verwenden. 

NACH BEDARF 
Wenn es Zeit wird, die Geschirrtücher zu waschen, kannst du sie bei bis 
zu 60°C in die Waschmaschine packen. Vorsicht hierbei: Bitte wasche sie 
niemals mit stark fußelnden Textilien zusammen. Diese können an der 
Faser haften bleiben und Knötchen bilden, die beim Abtrocknen stören. 
Mein Tipp: Ich wasche die Geschirrtücher zusammen mit normalen Hand-
tüchern. Für den Trockner ist eine Temperatur von bis zu 55°C empfohlen. 

Bitte beachte auch die Textilangaben, die auf dem Tuch abgebildet sind. 
Wichtig: Bitte keinen Weichspüler verwenden! 

PFLEGE	MIT	EASYACTIV
Da Geschirrtücher in der Regel nicht mit Schmutz in Berührung kommen 
und lediglich Wasser aufnehmen, ist eine Pflege mit EASYActiv nur selten 
notwendig. Meine Geschirrtücher sind bereits seit 2014 in Gebrauch und 
bisher war die Microfaserpflege noch nie nötig.

5. Geschirrtücher

https://www.easyclean-shop.de/microfaserpflege-easyactiv
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NACH DEM GEBRAUCH
Da du die kleinen Tücher lediglich zum Putzen deiner Brille, des Smart-
phones oder der Kameralinse verwendest, werden sie nicht so schnell 
schmutzig. Es genügt völlig, sie ab und zu unter heißem Wasser auszuwa-
schen und zum Trocknen aufzuhängen. 

NACH BEDARF 
Meine Brillenputztücher landen nur sehr selten in der Waschmaschine. 
Hier kannst du sie bei bis zu 60°C waschen. Sie sind außerdembei bis zu 
55°C trocknergeeignet. Tipp: Du kannst das Tuch vor dem Waschen ein-
fach in eine Hosentasche stecken und mitwaschen. So geht es nicht ver-
loren.

Wichtig: Bitte keinen Weichspüler verwenden! 

PFLEGE	MIT	EASYACTIV
Da die Brillenputztücher in der Regel nicht stark beansprucht werden, ist 
eine Pflege mit EASYActiv kaum bis gar nicht nötig. 

6. Brillenputztücher

https://www.easyclean-shop.de/brillentuch
https://www.easyclean-shop.de/microfaserpflege-easyactiv
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NACH DEM GEBRAUCH
Deine Schwämme solltest du nach jeder Verwendung gründlich mit Was-
ser auswaschen, anschließend ordentlich auswringen und zum Trocknen 
so hinlegen bzw. aufhängen, dass sie gut trocknen können. 

NACH BEDARF 
DuoPad - Da du mit diesem Schwamm hartnäckige Verschmutzungen 
entfernst, solltest du ihn wesentlich öfter in die Waschmaschine stecken 
als die Tücher oder Mopps. Du kannst ihn bei bis zu 60°C in der Waschma-
schine waschen und bei bis zu 55°C im Trockner trocknen.

Bitte beachte auch die Textilangaben auf dem Etikett des DuoPads. 
Wichtig:	Bitte keinen Weichspüler verwenden! 

EASYKissen	– Der goldene Schwamm ist - je nach Beanspruchung – mehr 
oder weniger lange anwendbar. Er kann einmalig bei bis zu 30°C in der 
Waschmaschine gewaschen werden. Er ist nicht trocknergeeignet. 

PFLEGE	MIT	EASYACTIV	(GILT	NUR	FÜR	DAS	DUOPAD)
Sobald sich dein DuoPad fester bzw. schmierig anfühlt, hilft EASYActiv 
(mehr dazu auf Seite 9). 

7. Schwämme

https://www.easyclean-shop.de/duopad-abwaschhilfe
https://www.easyclean-shop.de/easykissen
https://www.easyclean-shop.de/duopad-abwaschhilfe
https://www.easyclean-shop.de/microfaserpflege-easyactiv


Wenn du bemerkst, dass deine EASYCLEAN Tücher und Mopps mit der 
Zeit steifer werden (meist bei stark kalkhaltigem Wasser), sie anfangen zu 
schmieren (aufgrund der Aufnahme von fettigen Rückständen) oder sie 
aus Versehen mit Weichspüler in Kontakt gekommen sind, empfehle ich 
dir die Pflege mit EASYActiv.

Diese Microfaserpflege regeneriert die stark beanspruchten Fasern, die 
nach einiger Nutzungszeit verkleben. Dadurch reinigt das betroffene Tuch 
nicht mehr so effektiv, wie du es kennst und liebst. EASYActiv löst Ver-
klebungen, sodass deine Putztücher und Wischmopps wieder flauschig 
werden und ihre volle Reinigungskraft zurückerlangen. 

ANWENDUNG
Bringe 1 Liter Wasser in einem großen Topf zum Kochen und gib anschlie-
ßend 1 Teelöffel EASYActiv dazu. Wartebis es sich vollständig aufgelöst 
hat. Nun kannst du das Wasser etwas abkühlen lassen. Deine Tücher bzw. 
Wischmopps legst du nun für mindestens 12 Stunden darin ein. Bitte 
beachte, dass alle Lappen und Mopps vollständig bedeckt sind. Danach 
kannst du sie einfach unter fließendem Wasser ausspülen oder in der 
Waschmaschine waschen und zum Trocknen aufhängen. Fertig! 

Mein	Tipp:	Auch hier gilt: „Weniger ist mehr!“ Ich selbst lege meine Putz-
helden nur ein- bis zweimal im Jahr in EASYActiv ein. Aber auch hier ist 
natürlich dein Empfinden entscheidend. 
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8. Pflege	mit	EASYActiv

https://www.easyclean-shop.de/microfaserpflege-easyactiv


Folge
mir auf Social Media

@ GROUPS/EASYCLEANSOEINFACHGEHTPUTZEN

@ EASYCLEANSHOPDE

@ EASYCLEAN_SHOP.DE

@ EASYCLEANSHOPDEMARBURG

https://www.facebook.com/groups/easycleansoeinfachgehtputzen
https://www.facebook.com/easycleanshopde
https://www.facebook.com/easycleanshopde
https://www.instagram.com/easyclean_shop.de/
https://www.instagram.com/easyclean_shop.de/
https://www.youtube.com/c/EASYCLEANSHOPdeMarburg
https://www.youtube.com/c/EASYCLEANSHOPdeMarburg

