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Wissenswertes über Mikrofasern 
 
Wer kennt sie nicht, diese Wunderlappen, die beim anstehenden Frühlingsputz kaum 
mehr wegzudenken sind. Was vor 20 Jahren noch eine wohl überlegte Anschaffung 
war, ist heute oft zu einem Schleuderpreis erhältlich! 
 
Mikrofasertücher werden meist aus den Synthetischen Fasern Polyamid und 
Polyester hergestellt. Die Tücher bestehen aus Millionen von Einzelfasern. 
Jede Faser ist 100mal dünner als ein Menschenhaar. Auf 1cm2 eines 
Reinigungstuches werden ca. 30km Fasern verwebt. Dadurch wird die reinigende 
Oberfläche extrem vergrössert und der Schmutz wird besser gelöst als bei 
herkömmlichen Tüchern aus Baumwolle, Viskose etc. 
Die feinen Fasern dringen tief in jede noch so kleine Poren und nehmen den 
Schmutz auf. 
Die Fasern halten den Schmutz fest und lassen ihn erst frei, wenn das Tuch 
ausgewaschen wird. Deshalb verursachen saubere Mikrofasertücher keine oder 
weniger Schlieren. 
Sie ziehen aber auch trockenen Schmutz (staubwischen, abstauben) durch die 
elektrostatische Aufladung an und halten ihn fest. 
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Merke: 
 
• Mikrofasertücher nicht tropfnass, sondern nur feucht anwenden. Tropfnass 

können sie ihre positive Eigenschaft, viel Wasser aufzunehmen, nicht entfalten. 
Es kann in diesem Fall auch ein herkömmliches Reinigungstuch eingesetzt 
werden. 

• Möglichst ohne Druck arbeiten. Der Schmutz löst sich besser, da die Fasern nicht 
zusammengedrückt werden. 

• Da Mikrofasern auch in der Waschmaschinentrommel Fasern anziehen und 
dadurch mit der Zeit ihre geschätzte Wirkung verlieren, sollten diese Tücher, um 
den Kontakt mit der übrigen Wäsche zu verringern, im Wäschesack gewaschen 
werden! 

• Reinigungsmittel weglassen oder stark reduzieren. 
• Verkalkungen können nicht durch Mikrofasern gelöst werden! (Höchstens eine 

feine Schicht) 
• Mikrofasern sind tolle Fettlöser und können viel Wasser aufnehmen. 
• Frottée – ähnliche Tücher eignen sich für grobe Verschmutzungen und nicht 

heikle Oberflächen. 
• Für Lavabos und Glasflächen sind feine glatte Tücher oder Waffeltücher 

einzusetzen. 
• Tücher, die für die Fensterreinigung eingesetzt werden, nicht für andere 

Reinigungsarbeiten verwenden. 
• Vierteln Sie Ihre Reinigungstücher vor der Arbeit. Sie arbeiten viel effizienter und 

hygienischer, da Sie so 8 saubere Flächen haben und das Tuch nicht dauernd 
auswaschen müssen (Ausprobieren lohnt sich – Übung macht den Meister). 

 
 
Achtung! 
 
• Mikrofasern können auf Plexiglas feine Kratzer verursachen. Dies wird z.B. auf 

Duschwänden als Trübung wahrgenommen und kann nicht wieder rückgängig 
gemacht werden. Fälschlicherweise wird diesem Umstand oft mit 
Entkalkungsmittel zu Leibe gerückt. 

• Tumblern kann den Mikrofasern schaden! 
• Mit Weichspüler gewaschene Tücher können ihre Wirkung nicht mehr oder nur 

noch reduziert entfalten! 
• Für geölte Oberflächen (z.B. Tischoberflächen, geölten Parkett) ein 

herkömmliches Tuch verwenden. Mikrofasern entziehen dem Holz das Öl! 
• Lavabos, Fenster, Duschen usw. die Nanobeschichtungen aufweisen um 

Verschmutzungen zu verhindern oder zu verzögern dürfen nicht mit Mikrofasern 
gereinigt werden. Die Mikrofasern lösen nach und nach die erwünschte Schicht. 

• Nicht alle aktuellen Küchenfronten wie z.B. Lackfronten usw. ertragen 
Mikrofasern! 

 
Nun wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Frühlingsputz mit diesen 

Wundertüchern! 
 

 
Helene Rudolf - Flück 


