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Hobbythelk Entkalker,  Zitronensäure 
Hier möchten wir ihnen zeigen, was Sie mit unserem Hobbythek Entkalker 50% und unserer Zitronensäure alles machen können. 

Die Wirkkraft des Hobbythek Entkalkers kommt von der lebensmittelechten Zitronensäure. Diese finden wir hauptsächlich als 

Säureregulator in Lebensmitteln. Doch auch im Haushalt kann uns dieser kleine Helfer sehr nützlich sein. 

Die Zitronensäure hilft gegen fast alle Arten von mineralischen Ablagerungen wie Kalk, Urinstein oder Mineralienreste im 

Wasserkocher und Kaffeemaschinen. Sie kann auf beinahe allen Oberflächen angewendet werden. 

Da Zitronensäure im Gegensatz zu Essigsäure, welche leicht flüchtig ist und deshalb so stark riecht, schwer verdunstet, reizt sie beim 

anwenden nicht die Atemwege, ist aber in der Wirkung genauso stark und effektiv. 

 

:Anwendung  

- 30-40ml in das Weichspülfach der Waschmaschine zusammen mit einigen Tropfen Wäschduft ersetzt den Weichspüler 

- alle 2 Wochen 1/2 Tasse in den Hauptwaschgang der Spülmaschine hält die Heizstäbe und Pumpen kalkfrei 

- in der Kaffemaschine oder im Wasserkocher als Entkalker nur dann verwenden, wenn in der Gebrauchsanweisung “Säuren” zur 

Entkalkung erlaubt sind, dann eine Tasse Zitronensäure mit 2 Tassen Wasser in den Behälter geben, 2x durchlaufen lassen und 

ein 3tes mal klar nachspülen 

- Duschköpfe und Wasserperlatoren abschrauben und in eine Schüssel mit Zitronensäurelösung 1 Std. einlegen, dann klar 

ausspülen und wieder anschrauben. 

- im WC gegen Ablagerungen eine Tasse Zitronensäure mit zwei Eßlöffeln Proweiß (Sauerstoffbleiche) über Nacht einwirken lassen 

- Edelstahltöpfe und -spülen werden wunderschön sauber mit einigen Tropfen Spülmittel und einem Spritzer Zitronensäure auf dem 

Schwamm 

- Im Bad die Armaturen, Duschwände, Fliesen, Waschbecken, Badewanne usw. mit einigen Tropfen Spülmittel und einem Spritzer 

Zitronensäure auf dem Schwamm, kriegen sie alle Seifen- und Kalkreste spielend leicht Abgewaschen. 

 

:Wichtig  

- unverdünnte Zitonensäure (außer im WC) nie lange einwirken lassen, sondern immer abspülen, da es die Fugen der Fliesen 

angreifen könnte! 

- Nicht für Marmor geeignet! 

 

Bad- und WC -Reiniger 

Unser Bad- und WC- Reiniger enthält neben unserer Zitronensäure ein hochwirksames Tensid, wodurch die Reinigungsleistung noch 

mal erhöht wird. Neben Kalk- und Mineralienresten löst er auch Seifenrest, Fäkalien und andere hartnäckigen Verschmutzungen 

zuverlässig. Gleichzeit ist er so mild, dass er weder die Atemwege reizt, noch die Haut schädigt. 

 

Anwendung 

- 250 ml Bad- und WC- Reiniger mit 750 ml Wasser in eine Sprühflasche geben. Zu reinigende Flächen einsprühen, kurz einwirken 

lassen und mit klarem Wasser und einem Schwamm oder Tuch abwaschen. 

- 2 TL auf 10 l Wasser zur Reinigung aller Oberflächen 

- Nach dem "großen" Geschäft eine Spritzer in die Toilette für frischen Geruch 

- 5 Tr. auf 5 l Wasser für Fenster und Spiegel 

- Edelstahltöpfe und -spülen werden wunderschön sauber mit einigen Tropfen Bad- und WC- Reiniger auf dem Schwamm 

 

Wichtig 

- unverdünnter Bad- und WC- Reiniger (außer im WC) nie lange einwirken lassen, sondern immer abspülen, da es die Fugen der 

Fliesen angreifen könnte! 

- Nicht für Marmor geeignet! 


