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Frühjahrsputz: 

Praktische Tipps fürs große Reinemachen 

 

Bochum, 26.02.2016.  
Mit den ersten Sonnenstrahlen kommt auch der Wunsch, das 

winterliche Grau abzuwerfen. Ein gründlicher Frühjahrsputz setzt 
die Wollmäuse vor die Tür und bringt frischen Wind in die heimi-

schen vier Wände. Bettina Benner, Pressesprecherin von Vonovia, 
einem der führenden Wohnungsunternehmen Deutschlands, gibt 
nützliche Tipps, worauf man beim Frühjahrsputz achten sollte: 

„Wichtig ist es mit den Reinigungsmitteln behutsam umzugehen 
und immer auf das Material zu achten, das geputzt wird. Ein geöl-

ter Holzfußboden erfordert eine andere Pflege als Fliesen. Manche 
Reiniger können bleibende Schäden hinterlassen. Deshalb gilt es 
unbedingt die Warnhinweise zu beachten und Reiniger erst an 

kleinen unauffälligen Flächen zu testen“. Für eine hygienische und 
pflegeleichte Reinigung genügen aber meist schon einfache 

Hausmittel und wenige Standard-Putzmittel. Mit den folgenden 
Tipps, einer guten Grundausstattung und etwas Motivation steht 
dem frühlingshaften Glanz nichts mehr im Weg. 

 
Grundausstattung 

Hygienisch sauber wird es vor allem mit so einfachen Tipps wie 
den vier Tüchern: Ein roter Lappen für die Toilette, ein gelber fürs 
Bad, ein grüner für die Küche und ein blauer für alle anderen 

Oberflächen. So wird die Übertragung unerwünschter Keime auf 
ein Minimum reduziert. Dazu ein guter Allzweckreiniger, ein 

Handspülmittel und eine Scheuermilch und man ist bestens vor-
bereitet. 
 

Böden 
Insbesondere Holz- und Korkböden bedürfen besonderer Pflege. 

Aggressive Reinigungsmittel können das Material oder die Versie-
gelung angreifen, was zu irreparablen Schäden führen kann. 
Letztendlich genügt oft schon heißes Wasser. Wichtig ist aber, nur 

nebelfeucht und anschließend trocken zu wischen. Für die Boden-
pflege oder bei starken Verschmutzungen kann ein entsprechen-

des Bodenreinigungsmittel hinzugegeben werden.  
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Teppiche müssen lediglich gesaugt werden. Bei einer Fleckenbe-
handlung ist grundsätzlich darauf zu achten, vorher an einer un-
auffälligen Stelle zu prüfen, ob bei der Behandlung Verfärbungen 

auftreten. Besonders einfach können Schmutzstellen mit Haus-
haltsmittel gereinigt werden: kurz den Fleck mit Essig einreiben, 

anschließend mit Backpulver bestreuen und nach kurzer Einwirk-
zeit mit warmem Wasser abnehmen. Rückstände können nach 
dem Trocken mit dem Staubsauger entfernt werden. 

 
 

Küche  
Auch in der Küche ist Vorsicht geboten. Fronten aus Holz oder 
empfindlichem Lack können durch scharfe Reinigungsmittel oder 

kratzige Schwammseiten beschädigt werden. Ein gutes Mittel 
gegen die lästige Schicht aus Fett und Staub ist übrigens Öl. Hier-

für einfach Speiseöl auf ein Tuch geben und die Blenden damit 
abwischen. Das verbleibende Öl kann dann mit warmem Wasser 
und Spülmittel entfernt werden. Ceranfelder und Backöfen kön-

nen ebenfalls mit einer selbst hergestellten Paste aus Wasser und 
Backpulver gereinigt werden. 

 
 
Fenster 

Bei Fenstern besteht die Gefahr, dass falsch angewendete Rei-
niger Dichtungen angreifen und unansehnliche Schlieren hin-

terlassen. Deshalb empfiehlt der Profi, mit klarem Wasser und 
etwas Spülmittel den groben Schmutz zu entfernen, klar nach-
zuwischen und mit einem Abzieher die Scheibe streifenfrei zu 

trocken. Schwer zu erreichende Ecken und Kanten können mit 
etwas Zeitungspapier nachpoliert werden. 

 
Jetzt scheint die Frühlingssonne durchs Fenster und es ist Zeit 
zur Ruhe zu kommen und das neue frische Wohngefühl zu 

genießen. 
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Über Vonovia 

 

Die Vonovia SE ist eines der führenden  Wohnungsunternehmen in Deutsch-

land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 367.000 Wohnungen in 

attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Vonovia stellt dabei als 

modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufrie-

denheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives 

und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine 

nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 

 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-

lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 

sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 

um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-

ten, schnellen und zuverlässigen Service. 

 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 

altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Vor Ort unterstützt das Unterneh-

men zudem in Kooperationen auch soziale und kulturelle Projekte, die das 

nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 

 

Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-

men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 

Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 

geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.100 Mitarbeiter. 
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Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 

Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 

http://www.vonovia.de/

