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Saubere Wäsche bei coolem Waschgang 

Waschmaschinen verbrauchen den meisten Strom für das Aufheizen des Wassers. Obwohl mit 

niedrigeren Temperaturen in vielen Fällen die Wäsche genau so sauber werden kann, wird 

größtenteils mit 40 bis 60°C gewaschen. Dabei kann bei einem Waschvorgang von 20°C – im 

Vergleich zum 60°C Programm - bis zu 70% an Energie eingespart werden.  Neben der Umwelt wird 

so auch das Gewebe, die Farben und nicht zuletzt der Geldbeutel geschont.  Somit haben die neu 

aufgelisteten Waschmaschinen auf Oekotopten.lu auch Programme ab 20°C. 

Wenn die Wäsche nicht stark verschmutzt oder aus gesundheitlichen Ursachen nicht bei 60°C 

gewaschen werden muss, kann durchaus bei weniger Energie sauber gewaschen werden. Bei 60°C zu 

waschen empfiehlt sich nur bei sehr stark verschmutzter Wäsche, bei Wäsche von Personen mit 

geschwächtem Immunsystem oder bei viralen und bakteriellen Erkrankungen. 

Auf jeden Fall sollte man nach jedem Waschgang, egal bei welchem Programm, immer die nasse 

Wäsche umgehend aus der Waschmaschine nehmen um Bakterienbildung zu vermeiden, die Tür und 

das Pulverfach  eine Weile offen lassen damit die Restfeuchte ausdunsten kann.  

Ein „Biofilm“ entsteht in der Maschine nicht, wenn man ohnehin für stark verschmutzte Wäsche 

ein bis zweimal im Monat ein 60°C oder 90°C Programm laufen lässt. 

Folgende Faktoren tragen zu einem sparsamen aber auch guten Waschergebnis bei: 

 Wäsche nach Farben, Textilsorten und Verschmutzungsgrad vorsortieren. Der 20°C 

Waschgang eignet sich bei leicht verschmutzter, 30°C für die normal verschmutzte Wäsche.  

 Starke Flecken – vom Ei über Fettspritzer bis zu Beeren – nicht eintrocknen lassen. Sofort mit 

einem Mittel vorbehandeln, insbesondere Öl-, Blutflecken und Ränder an Hemden. Das 

Wäschestück möglichst bald waschen.  

 Wäschetrommel nach angegebener Kapazität füllen (achten auf  Fein- und Wollwäsche). 

Überfüllung reduziert die Waschwirkung, Unterfüllung beansprucht das Gewebe stark. 

 Wasserhärte bestimmen: Je kalkhaltiger das Wasser, desto härter ist es. Das ist fürs Waschen 

von Bedeutung, denn Waschmittel enthalten auch Wasserenthärter. Bei weichem Wasser 

benötigt man weniger Waschmittel als bei hartem. Beachten Sie deshalb die 

Dosierungsempfehlungen.  
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 Entscheidend ist auch gutes Trocknen – am besten an der frischen Luft. Sollte man jedoch 

nicht auf den Wäschetrockner verzichten können, finden Sie die sparsamsten Geräte auch 

auf Oekotopten.lu. 

 Sollten Sie eine ältere Maschine haben, die mindestens bei 30°C wäscht, bei der jedoch 20°C 

genügen würden, waschen Sie die leicht und normal verschmutzte Wäsche bei 30°C im 

Feinwaschprogramm. Anschließend nochmals mit höherer Drehzahl schleudern. 

Eine Auflistung der effizientesten Waschmaschinen finden Sie auf www.oekotopten.lu 

 

Auf das richtige Waschmittel achten! 

Praktisch alle Waschmittelhersteller bieten heute Produkte an, die für den Temperaturbereich 

von 20°C bis 90°C geeignet sind. Dies als feste, flüssige und gelartige Vollwaschmittel mit und ohne 

Bleichmittel sowie Colorwaschmittel. 

Diese Waschmittel müssen bei einer Waschtemperatur von 15°C oder 20°C nicht höher dosiert 

werden als bei anderen Temperaturen. Dabei sollte man biologisch abbaubare Waschmittel – sprich 

Ökowaschmittel – bevorzugen. Beachten Sie auch hier wiederum die Dosierungsempfehlungen der 

Waschmittelhersteller was den Verschmutzungsgrad und die Wasserhärte betrifft.  

Bei einmal getragenen Shirts oder leicht verschwitzter Kleidung, die täglich in der Wäsche 

landen, genügt eine 20- bis 30°C-Wäsche. Die Bleichmittel, die in Vollwaschmitteln enthalten sind, 

neutralisieren Bakterien, Pilze und Viren schon bei niedrigen Temperaturen. Bei sehr schmutziger 

Wäsche, wie Putzlappen u.ä., ist man mit einer 60°C Wäsche und einem bleichmittelhaltigen 

Vollwaschmittel auf der sicheren Seite, so dass das 90°C Programm, wenn überhaupt noch, sehr 

selten benötigt wird. 

Waschnüsse sind sehr umweltverträglich und können auch sauber waschen. Jedoch sind sie 

nicht für alle Textilien geeignet. Ihr großer Vorteil liegt bei der Schonung des Gewebes und den 

Fasern. Dabei sind sie allerdings so sanft, dass sie sich nur für sehr leichte Verschmutzungen eignen.  

Es gibt Vollwaschmittel für weiße Wäsche, mit Bleichwirkung auf Sauerstoffbasis und  Kompakt-

Buntwaschmittel (ohne Bleicheffekt). Diese sind in Pulverform, flüssig oder als Tabs zu erhalten.   

Der Unterschied zwischen einem Vollwaschmittel und einem Kompakt-Buntwaschmittel ist: 

 Alle festen Produkte (Pulver, Tabs) enthalten grundsätzlich Bleichmittel und optische 

Aufheller. Die Bleichmittel fehlen jedoch in allen flüssigen und gelförmigen Produkten.  

 Vollwaschmittel, vor allem in fester Form, zählen zu den leistungsstärksten Produkten und 

eigenen sich für stark verschmutzte sowie weiße Wäsche. Allerdings sind sie nicht für 

empfindliche Textilien geeignet.  

 Kompakte (hohe Leistung bei niedriger Dosierung) Buntwaschmittel enthalten keine 

Bleichmittel oder optischen Aufheller, da dies zu einer Farbveränderung führen kann. 

Oftmals enthalten sie Farbübertragungsinhibitoren, welche einen gewissen Schutz gegen das 

Verfärben der Textilien bietet. Darüber hinaus wird zur Erhaltung der Farbbrillanz oftmals 

http://www.oekotopten.lu/
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Cellulase in Buntwaschmitteln eingesetzt. Flüssige Buntwaschmittel eignen sich z.B. besser 

für das Waschen synthetischer Fasern sowie fetthaltiger Anschmutzungen (Temperaturen 

unter 60°C) und bei der Wäsche von farbintensiven oder dunklen bzw. schwarzen Textilien. 

Pulverförmige Buntwaschmittel sind jedoch leistungsstärker in der Fleckenentfernung.  

 Vollwaschmittel und auch Buntwaschmittel sind für empfindliche Textilien wie Wolle oder 

Seide nicht geeignet.  

 Dosieren Sie das Waschmittel richtig! Hierbei achten Sie auf den Verschmutzungsgrad sowie 

die Wasserhärte – lesen Sie die Anwendungshilfe auf der Packung. 

 

Ein Weichspüler ist nicht notwendig!  

Weichspüler belasten die Umwelt! Ein Weichspüler ist ein „Nachbehandlungsmittel“ der 

Wäsche und gibt somit der Wäsche einen „weichen Griff“. Für den eigentlichen Wasch- und 

Reinigungsvorgang ist er jedoch nicht erforderlich. Denn Weichspüler haben auch negative 

Auswirkungen, wie eine verlangsamte Wasseraufnahme/Saugfähigkeit, was vor allem bei 

Handtüchern störend ist. Bestimmte Tenside, die in Weichspülern enthalten sind führen zum 

„weichen Griff“ der Fasern. Durch eine gesetzliche Regelung müssen alle Tenside vollständig 

biologisch abbaubar sein. Demzufolge sind heutzutage eher die Duftstoffe und weitere Inhaltstoffe in 

Weichspülern ein Problem für Wasserorganismen, da es diesbezüglich noch keine gesetzlichen 

Regelungen gibt. Ein weiterer Nachteil von Weichspülern ist, wie alle Waschmittel, dass er zu 

Hautreaktionen führen kann. 

 

Vermeiden Sie gewisse Inhaltsstoffe in Reinigungsmitteln: 

 Phosphate werden für die Wasserenthärtung verwendet. Sie sind jedoch nicht biologisch 

abbaubar. In Gewässern können Sie das Pflanzenwachstum - hauptsächlich Algen - anregen 

und bei hohen Konzentrationen mit der Zeit zum „umkippen“ eines Gewässers führen. Dann 

kann das Gewässer nicht länger zur Trinkwassergewinnung genutzt werden.  

 Chlorhaltige Waschmittel belasten das Abwasser sehr stark, was zur Bildung von 

wassergefährdenden Chlorkohlenwasserstoffen führen kann, welche nahezu nicht abbaubar 

sind. Erreichen sie die Nahrungskette, können sie zu Nieren-, Leber- und Lungenschäden 

sowie Schädigungen des Nervensystems führen. Auch stehen sie in Verdacht Krebs zu 
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erregen. Bei gleichzeitiger Verwendung von chlorhaltigen Reinigungsmitteln und sauren 

Sanitärreinigern, können sich Chlorgase bilden, welche zu Verätzungen von Haut und 

Atemwegen führen können. Einer der am häufigsten vorkommenden Vertreter in 

Reinigungsmitteln ist das Natriumhypochlorid.  

 

Wie kann man sich weiter informieren: 

Eine EU-Verordnung schreibt eine Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Stoffen vor. 

Produkte können seit 2010 und müssen ab dem 1. Juni 2015 nach dieser neuen Verordnung 

gekennzeichnet sein. Auf Reinigungsmittel müssen die Gefahrenstoff und Symbole erkennbar 

gemacht werden. Des Weiteren kann man auf den Sicherheitsdatenblättern der Reinigungsmittel die 

Gefahrenstoffe und auch Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang und Gebrauch nachlesen. Die 

Sicherheitsdatenblätter finden Sie online oder können beim Hersteller angefragt werden.  
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