
 

 

      

PRESSE-INFORMATION 

 

Der Sprühwischer Easy Spray XL – ideal für zwischendurch  

Leifheits System für die schnelle 

Bodenreinigung  

Nassau, 19.03.2019. Cleverness im Haushalt fängt mit der 

Auswahl der richtigen Produkte an. Speziell für die schnelle 

Bodenreinigung zwischendurch hat Leifheit den Komfort-

Sprühwischer Easy Spray XL entwickelt. Sofort einsatzbereit 

ist damit eine Bodenreinigung aller glatten Bodenbeläge, 

auch von Parkett und Laminat, ganz ohne einen Eimer 

möglich. Der Sprühwischer ist mit einer extrabreiten 

Wischfläche, wendigem 360° Gelenk sowie einem praktischen 

Wasserzerstäuber ausgestattet. Die nebelfeine, exakte 

Dosierung durch die Sprühdüse reinigt selbst empfindliche 

Böden in kürzester Zeit. Und das funktioniert auch noch nach 

dem Feierabend oder bei spontan angekündigtem Besuch. 

Sprühen, wischen, fertig! So einfach und komfortabel ist 

Bodenreinigung heute. Weitere Informationen unter 

www.leifheit.de. 

Eine Forsa-Untersuchung aus dem Jahr 2017, die im Auftrag des 

Reinigungsexperten Leifheit durchgeführt wurde, zeigt, dass 

„Bodenwischen“ zu den unbeliebten Arbeiten im Haushalt gehört. 

Während immerhin 46 Prozent der Deutschen noch gern 

Staubsaugen, können sich für das Bodenwischen nur 19 Prozent 

begeistern. Grund genug, dass diese Tätigkeit schnell und 

gründlich gleichermaßen durchgeführt werden kann. 

Als Experte im Bereich der Bodenreinigung hat Leifheit für die 

„Zwischendurch-Reinigung“ den Komfort-Sprühwischer Easy 

Spray XL (UVP: 39,99 EUR) entwickelt. Durch die Sprühdüse 

kann die benötigte Wassermenge an die jeweiligen Anforderungen 

individuell angepasst werden.  
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Damit benetzt nur so viel Wasser den Untergrund, wie für den 

Reinigungsvorgang benötigt wird. Hartnäckigeren 

Verschmutzungen kann man so mit mehr Wasser zu Leibe rücken 

und auf nässeempfindlicheren Böden kann das Wasser nebelfein 

dosiert werden.  

Somit ist die Entfernung von Pfoten- und Fußspuren nach dem 

Gassi-Gang oder der Rückkehr vom Spielplatz, Kaffeekleckereien 

nach dem Frühstück oder Kochspritzern auf dem Küchenboden 

kein großer Aufwand mehr. 

Tipps für die Bodenreinigung 

Außerdem hat der Haushaltsexperte Leifheit drei Experten-Tipps 

für die optimale Bodenreinigung zusammengestellt. So geht die 

Arbeit schnell von der Hand, der Boden ist im Nu streifenfrei 

sauber und das Zuhause wieder schön und behaglich. 

Tipp 1: Das Maximum an Reinheit mit Mikrofaser  

Mikrofaserstoffe bestehen aus feinen, synthetischen Fasern, die 

durch ihre minimale Größe in kleinste Poren eindringen können 

und somit ohne Kraftaufwand Verschmutzungen nur mit Wasser 

lösen. Die Spezialborsten des waschbaren 2-Faser-Wischbezugs 

micro duo von Leifheit, mit dem der Easy Spray XL ausgestattet 

ist, lösen den Schmutz schonend, während feinste Mikrofasern ihn 

gründlich aufnehmen.  

Tipp 2: Streifen ade mit destilliertem Wasser  

Destilliertes Wasser ist ideal zum Putzen geeignet: Es ist 

vollständig entmineralisiert und entsprechend rein. Dadurch nimmt 

es Schmutzpartikel besser auf als herkömmliches Wasser und 

neuer Schmutz setzt sich schlechter ab – der Boden bleibt länger 

sauber. Außerdem ist es frei von Kalk, was die Entstehung von 

Grauschleier und weißen Ablagerungen verhindert und ein 

streifenfreies Ergebnis garantiert.  
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Tipp 3: Reinigungsmittel für hartnäckigen Schmutz 

Wenn klares Wasser bei stärkerer Verschmutzung keine Chance 

mehr hat, kann der Easy Spray XL von Leifheit mit 

Reinigungsmittel befüllt werden. Für die Extra-Portion Pflege sind 

von Leifheit gebrauchsfertige Reinigungsmittel-Kartuschen 

erhältlich, die je nach Bedarf für Fliesen und Steinböden, Laminat, 

Vinyl und versiegeltes Parkett oder geöltes und gewachstes 

Parkett geeignet sind. 

 

Über Leifheit: 

Seit Jahrzehnten vertrauen Millionen Menschen bei der Hausarbeit auf die 

Marke Leifheit. In Deutschland benutzen 25 Millionen Haushalte mindestens ein 

Produkt der Marke Leifheit und alle 1,5 Sekunden wird irgendwo auf der Welt 

ein Leifheit-Produkt gekauft. Die hochwertigen und zuverlässigen Produkte für 

ein „Sauberes Zuhause“, „Frische Wäsche“ und die „Clevere Küche“ stehen für 

Funktionalität und Zeitersparnis.  


