Frühjahrsputz – Bringen Sie den Frühling
ins Haus
Elan ist gut, Planung ist besser – auch beim Putzeinsatz zu Hause. Es gibt Menschen, die sich kopfüber in
die erste Arbeit stürzen, die ihnen in den Blick kommt. Aber es lohnt sich, vor dem Großeinsatz in Haus,
Terrasse und Balkon ein paar Gedanken über die anstehende Arbeit zu machen.

Mit dem richtigen „Handwerkszeug“ geht es
leichter
Wie das Beispiel zeigt: Auch beim Frühjahrsputz haben Sie es mit dem richtigen „Handwerkszeug“ leichter.
Ein Teppichreinigungsgerät ist gründlicher als jeder Schrubber und sogar bei diesen gibt es Spezialisten,
mit denen man leichter in jede Ecke kommt.
Auch das Fensterputzen verliert mit einem Dampfreiniger seine Schrecken und die Fliesen in Bad und
Küche strahlen nach so einer Behandlung wie neu.

In den Knauber Freizeitmärkten ﬁnden Sie alles, was Ihnen die
Arbeit leichter macht: vom Putzlappen über den Handfeger
und Schrubber bis zum Hochdruckreiniger und dem
Teppichreinigungsgerät – dies natürlich zum Ausleihen.
Tipps für den Frühjahrsputz:
Bevor Sie Ihren Putzeinsatz starten, sollten Sie sich vergewissern, dass auch alle benötigten
Reinigungsmittel und Arbeitsgeräte vorhanden sind. Bei Knauber ﬁnden Sie alles, was Sie zum
Großreinemachen brauchen. Ist das „Handwerkszeug“ komplett, kann es auch schon losgehen.
Damit Sie mit dem richtigen Schwung an die Arbeit gehen, sorgen Sie doch einfach für
Lieblingsmusik und schon können Sie sich mit Spaß und System von Raum zu Raum vorarbeiten.
Am besten beginnen Sie mit dem Entrümpeln von Keller, Boden und Abstellräumen, denn hier
sammeln sich im Laufe des Jahres erstaunlich viele Gegenstände.

Besonders wichtig beim Putzen ist die Reihenfolge – um doppelte Wege zu sparen, sollten Sie den
Frühjahrsputz in den oberen Räumen starten. Nassräume wie Bad und Küche sowie die Flure werden
zum Schluss gereinigt.
Auch beim Putzen in einem Zimmer arbeiten Sie idealerweise von oben nach unten. Beginnen Sie
rechts von der Tür und beenden Sie die Arbeit links von der Tür. Bei diesem „Rundgang“ sind Sie
sicher, nichts auszulassen.
Für die besonders gründliche Bodenpﬂege wird der Teppich oder Boden zunächst einmal gesaugt.
Anschließend wird der Teppichﬂor mit einem speziellen Teppichpﬂegegerät aufgefrischt (kann bei
Knauber ausgeliehen werden). Der letzte Arbeitsschritt ist dann das Wischen von glatten Fußböden.

Angebote aus dem Knauber Online-Shop:

Reinigungs-Set Evo
49,99€ statt 64,99€ UVP
inkl. MwSt., kostenloser Versand!

zum Shop

Bodenwischer Micro Duo
19,99€ statt 21,99€ UVP
inkl. MwSt., zzgl. 4,90 Versand (kostenlos ab 40€)

zum Shop

Handfensterwischer
19,99€
inkl. MwSt., zzgl. 4,90 Versand (kostenlos ab 40€)

zum Shop

Link zum Beitrag:
https://www.knauberwelt.de/fruehjahrsputz/

