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So gelingt mein Putzstein

1 Stein
(+/- 50 g)

MENGE

0,50 bis
0,80€ 

KOSTEN

10 Minuten

ZUBEREITUNG

Null Verschwendung!

Diese Rezeptur gelingt 
immer und ist preislich 
unschlagbar. Putzstein ist ein 
ausgezeichneter Ersatz für 
zahlreiche Allesreiniger.

So gelingt ZERO-Waste

Tutorial auf: magde.be/kitZD



Zutaten für einen Putzstein
• 2 Esslöffel Natron (Natriumbicarbonat)
• 2 Esslöffel Schlämmkreide
• 1 Esslöffel Schmierseife oder handelsübliche Öko-Seife
• 1 bis 3 Esslöffel Wasser

Material
•  ein kleiner Behälter, der breiter als hoch ist und möglichst aus 

undurchsichtigem Glas bestehen sollte
• ein Esslöffel
• eine Frühstücksschale

Zubereitung
1.  Das Natron (Natriumbicarbonat) in der Frühstücksschale mit der 

Schlämmkreide mischen. 
2. In der Mitte eine kleine Mulde formen und die Seife darin gießen. 
3.  Das Pulver nach und nach untermischen. Notfalls Wasser in kleinen 

Mengen hinzugeben (immer nur 1 Löffel auf einmal), damit sich die 
Masse leichter mischen lässt. Es dürfen keine Klumpen entstehen.

4.  Die Masse in den Behälter umfüllen, mit einem Etikett versehen 
und bei offenem Behälter vollständig in der Sonne oder an einer 
Wärmequelle (Ofen, Heizkörper …) trocknen lassen. Das Trocknen 
kann mehrere Tage dauern.

5. Wenn der Putzstein restlos getrocknet ist, den Behälter schließen.
6. Das Etikett beschriften (Inhalt und Zubereitungsdatum).

Gebrauchsanweisung
•  Einen Schwamm oder eine Bürste befeuchten und hiermit über den 

Putzstein reiben. Die Putzfl äche anschließend mit klarem Wasser 
abspülen, damit keine Spuren zurückbleiben. Auch auf empfi ndlichen 
Flächen anwendbar, wie Glaskeramik.

•  Die zubereitete Masse kann auch direkt verwendet werden, ohne 
vorher zu trocknen, und zwar als Scheuercreme auf einem feuchten 
Schwamm. Die Putzfl äche anschließend mit klarem Wasser abspülen, 
damit keine Spuren zurückbleiben

Vorsichtsmaßnahmen
•  Nicht mit einem schmutzigen Utensil (verunreinigter Schwamm) über 

den Putzstein fahren. Den Putzstein am Ende notfalls säubern.
• Schlämmkreide kann ersetzt werden durch:

>  Tonerde, ohne dass hierbei etwas Besonderes zu beachten wäre, 
beispielsweise zur Bereitung von Kosmetikprodukten (kann aber 
teurer sein).

>  Salz. In diesem Fall bitte keine Glaskeramik oder anderen 
empfi ndlichen Flächen putzen, weil Salz Kratzer verursachen kann!
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