
 

 

      

PRESSE-INFORMATION 

 

Mühelos streifenfreie Fenster 

Stimmungsaufheller  

Saubere Fenster 

Nassau, 30.03.2020. Viele sitzen gerade in ihren eigenen vier 

Wänden und sehen den Frühlingsanfang nur durch die Fens-

ter – und das oftmals eher schlecht als recht. Denn über die 

Wintermonate hat sich der Dreck an den Scheiben gesam-

melt. Dabei heben saubere Fenster die Stimmung, denn sie 

sorgen für mehr Lichtzufuhr und das wiederum zur Produk-

tion des Glückshormons Serotonin. Genug Argumente also, 

den Frühjahrputz mit der Fensterreinigung zu starten. Beson-

ders hilfreich dabei sind Akku betriebene Fenstersauger. Sie 

sorgen mühelos für streifenfreie Fenster und das in Nullkom-

manichts. Leifheit liefert nun mit seinem Fenster- und 

Badsauger Nemo (UVP: 69,99 EUR) ein innovatives Modell, 

das dank seines ergonomischen Slim-Designs ein streifen-

freies Abziehen bis zu den Rändern ermöglicht. Speziell für 

die Anwendung im Bad ist der Nemo mit einem IPX7 Wasser-

schutz ausgestattet. So bringt der vielseitige Fenster- und 

Badsauger (UVP: 69,99 EUR) nicht nur einen Mehrwert für die 

Fenster, sondern auch das Bad. Weitere Informationen auf 

www.leifheit.de. 

Um keine Zeit zu verlieren und ein schlierenfreies Ergebnis zu ga-

rantieren, gibt der Haushaltsexperte Leifheit Tipps für den perfek-

ten Durchblick: 

Leifheits Tipps für den effizienten Fensterputz 

1. Erst den Rahmen, dann die Fenster putzen  

Problem: Beim Reinigen der Rahmen tropft oft schmutziges 

Wischwasser auf die Scheibe. So müssen die Fenster doppelt ge-

reinigt werden. Dies kostet Zeit und Mühe. 
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Lösung: Immer zuerst die Fensterrahmen putzen – bestenfalls 

zusammen mit der Dichtung. Danach sind erst die Fenster dran. 

So wird verhindert, dass die Fenster doppelt gereinigt werden 

müssen. Das dreckige Wischwasser vom Rahmen kann so bei der 

Fensterreinigung mit einem Mal abgezogen werden. 

2. Immer von oben nach unten abziehen  

Problem: Egal ob Fenster oder Fliese, ein Abziehen in Schlan-

genlinien der Flächen sorgt dafür, dass sich Wasser konzentriert 

an einer Stelle absetzt. So entstehen lästige Streifen und Schlie-

ren. 

Lösung: Beim Fensterputzen ist die Wischrichtung entscheidend. 

Am besten werden die Scheibe und die Fliesen von oben nach un-

ten in einer geraden Linie abgezogen. Je weniger der Abzieher 

abgesetzt werden muss, desto besser. Das dreckige Wischwasser 

sollte dabei schnellstmöglich von der Scheibe entfernt werden. 

Optimal dabei ist es, wenn das Wasser direkt vom Fenster abge-

saugt wird. 

3. Eine trockene Gummilippe beim Abzieher 

 

Problem: Eine feuchte Gummilippe sorgt dafür, dass das Wasser 

auf dem Fenster verteilt wird. Nach dem Trocknen bleiben so un-

schöne Streifen auf den Fenstern. Besonders wenn die Sonne auf 

die Fenster scheint, werden die Schlieren sichtbar.  

Lösung: Um ein schlierenfreies Fensterputzen zu ermöglichen, 

sollte die Gummilippe des Abziehers immer trocken sein. Das 

Wasser wird durch den trockenen Gummi besser erfasst und 

bleibt nicht auf der Fläche zurück. Für einen effektiven Fenster-

putz sollte die Gummilippe nach jedem Abziehen einmal kurz ab-

getrocknet werden. Der Fenster- und Badsauger Nemo bietet den 

Vorteil, dass die innere Lippe schon von vorne herein trockenge-

saugt wird. Das automatisiert einen Arbeitsschritt und sorgt für ein 

streifenfreies Abziehen.  
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Fazit: Für den Fensterputz sind die richtigen Hilfsmittel und einige 

einfache Tipps entscheidend, um das große Reinemachen so effi-

zient wie möglich zu gestalten. Vor allem moderne Technik ist 

beim Saubermachen eine deutliche Erleichterung. Mit einem 

Fenster- und Badsauger kann beispielsweise dreckiges Wisch-

wasser in einem Schritt abgezogen und -gesaugt. Dieser Vorgang 

spart Zeit, da Fenster anschließend nicht mehr poliert werden 

müssen. Gleiches gilt für die Badfliesen. Hier bietet Leifheit zu-

sätzlich eine spezielle Baddüse. Der Leifheit Nemo ist ein beson-

ders handlicher Helfer, der sich von anderen Fenstersaugern deut-

lich unterscheidet. Der Tank ist nicht volumig, sondern direkt im 

Griff verbaut. Dadurch werden alle Stellen am Fenster und der 

Duschwand erreicht – auch die schwierigen Randbereiche. So 

mühelos strahlt der Frühling auch im eigenen Zuhause. 

 

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.  


