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Glasreinigung - diese 5 Experten-Tipps sollten Sie beachten 

 
Bremen: Nur wenige Menschen können sich daran erfreuen, Fenster zu putzen. Dabei 

finden aber nahezu alle Gefallen am Resultat - der glasklaren Sicht. Zu solch glänzenden 

Ergebnissen zu kommen ist dabei gar keine Hexerei, wenn man die Tipps der 

Notglaserei-Experten befolgt. 

 

1. Quantität schafft Qualität. Regelmäßiges Reinigen der Fenster verhindert, dass 

Schmutzablagerungen  zu sehr anhaften. Dadurch geht das Putzen blitzschnell von der 

Hand.  

 

2. Weniger ist mehr. Mit viel Wasser und wenig neutralem Reiniger, weichen Tüchern und 

einem Fensterleder lassen sich Fensterscheiben im Nu umwelt- und hautfreundlich 

reinigen. Verschmutztes Wasser sollte regelmäßig gegen frisches getauscht werden, um 

Kratzer durch Schmutzpartikel zu verhindern. 

 

3. Scharf macht blind. Fest anhaftende Verschmutzungen an Glasscheiben dürfen 

keinesfalls mit Messern, Glasschabern oder scharfkantigen gelöst werden, da irreparable 

Kratzer an der Glasoberfläche entstehen. Besser ist es, sie bspw. mit feuchter 

Küchenrollen einzuweichen und nach einiger Zeit ganz schonend zu entfernen. 

 

4. Schutz spart Nerven. Ob Renovierungsarbeiten oder Baumaßnahmen - finden 

Aktivitäten statt, bei denen Farb- oder Betonspritzer auf die Fensterscheiben gelangen 

können, sollten diese rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten abgeklebt werden. Ein Folie ist 

schnell angebracht und spart viel Zeit und Nerven. 

 

5. Spiritus als (Er)Löser . Kleberückstände als auch hartnäckige Fettflecke lassen sich mit 

Spiritus und einem weichen Lappen blitzschnell beseitigen, ohne das Fensterglas 

anzugreifen oder zu schädigen. 

 

Veredelte Gläser benötigen oftmals eine ganz individuelle Reinigung. Wie und mit 

welchen Mitteln diese konkret behandelt werden sollten, wissen fachkundige Glaser.  
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