
Gebäudewartung
•  Entfernen von Leinölfarbe von einer Tür: 

’ malen ’ Sie die Tür ein paar Mal mit Källans Leinölseife. Nehmen Sie dann 
dünne Plastikfolie oder schneiden Sie Müllsäcke auf und tapezieren zügig 
die Tür damit. Sie trocknen dann nicht so schnell und der Effekt ist besser. 
Lassen Sie es einige Stunden oder über Nacht einwirken und kratzen Sie 
dann die abgelöste Farbe ab.

• Leinölseife wird traditionell angewendet, um Holzboden zu schrubben 
oder Möbel zu behandeln, um eine schmutzabweisende und leicht zu 
reinigende Oberfläche zu bekommen.

•  Bereiten Sie neue Pinsel vor, indem Sie sie mit Seifenwasser spülen, dann 
mit kaltem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

•  Tauchen Sie Kittmesser in Seifenwasser, um eine glatte und feine Ober-
fläche beim Fensterkitt zu bekommen.

•  Rostlösung: Kochen Sie rostigen Beschlag auf in einer Lösung aus 50 % 
Seife und 50 % Wasser. Lassen Sie die Mischung abkühlen. Alternativ legen 
Sie den Beschlag in konzentrierte Leinölseife. Nehmen Sie den Beschlag 
heraus , bürsten ihn in Wasser sauber und lassen ihn trocknen. Reste 
bürsten Sie mit einer Stahl- oder Messingbürste ab.Denken Sie daran, nach 
der Reinigung so schnell wie möglich Farbe oder Leinölwachs aufzutragen,  
sonst kommt der Rost zurück.

• Die Seife funktioniert als Farbentfernungsmittel für Leinölfarbe. Reinigen 
Sie Pinsel oder entfernen Sie Farbe von Beschlägen oder anderen alten 
Dingen, indem Sie sie ein paar Tage in Leinölseife legen. Legen Sie Be-
schläge in konzentrierte Leinölseife für einen oder mehrere Tage. Danach 
abspülen. Das funktioniert ausgezeichnet auch bei verloren geglaubten 
Pinseln mit eingetrockneter Leinölfarbe.

• Wenden Sie die Seife anstelle von Fett bei Montageteilen an.
• Entfernen Sie Schmutz und und Fett von Öfen oder auch den losen Teilen 

von Motoren. Behandeln Sie die Teile mit Seife und legen Sie in einen Ei-
mer oder ein anderes Gefäß.  Stellen Sie eine Tasse mit reinem Ammoniak 
auf den Boden des Eimers und verschließen Sie ihn mit einem Deckel oder 
wickeln Sie den Eimer in Plastikfolie. Nach einigen Stunden, eventuell 1 
bis 2 Tagen, es kommt darauf an, wie verschmutzt die Teile sind, kann man 
Schmutz und Fett einfach abwaschen.  
Diese Methode wird von Flugzeugmechanikern angewendet.
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Echte Leinölseife 
aus Småland

Leinölseife ist wahrscheinlich das umweltfreundlichste Reinigungsmit-
tel das wir heutzutage haben. Das Rohmaterial ist erneuerbar 

und die Inhaltsstoffe abbaubar.
Eine gute Wahl für die Umwelt ! 

Källans Leinölseife wird aus reinem, schwedischen Leinöl gekocht. Das 
steht für höchste Qualität. Es ist umweltfreundlich, biologisch abbaubar 
und kann für fast alles angewendet werden. Die Seife ist sehr schonend 
zur Haut und eine gute Alternative für Allergiker und für Alle , die keine 

Seife aus Tensiden benutzen möchten. 
Verwechseln Sie handgemachte Leinölseife nicht mit anderen Seifenpro-

dukten , die nicht für Holz oder für die Haut verwendet werden sollen. 
Die Seife kann für eine Vielzahl von Dingen verwendet werden 

und zusammen mit Essig und Bikarbonat ist es das Einzige, 
was sie zur Reinigung brauchen, auch wenn es sich um starke 

Verunreinigungen handelt. 
Leinölseife wird seit langem angewendet und wird heute hauptsächlich 

in der Gebäudewartung benutzt. Es gibt ein großes Wissen darüber, 
wie sie angewendet werden soll. Wir haben dieses Wissen gesammelt,  

sowohl aus unserer eigenen Erfahrung und der unserer Kunden, die 
Källans Leinölseife anwenden.

Wir bedanken uns bei Allen, die Tips und Ratschläge 
beigesteuert haben!
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Haushalt allgemein
•  Behandeln Sie Gummistiefel aus echtem Gummi mit Leinölseife so dass das 

Gummistiefel nicht reißt.
•  Schmieren Sie Scharniere , die quitschen. 
•  Schrubben Sie Grab- und Gedächtnissteine mit der Seife. Das Moos verschwin-

det und die Steine werden wieder glänzend. 
•  Fassadenreinigung - Reinigen Sie mit einer langschaftigen Bürste und einem 

Eimer im Mischungsverhältnis 1/2 dl Seife auf einen Liter Wasser. Oder befüllen 
Sie den Behälter des Hochdruckreinigers mit Källans Leinölseife und spülen Sie 
mit klarem Wasser. Das funktioniert ausgezeichnet, der Schmutz rinnt ab. 
Es ist bedeutend effektiver, weil es nur einen Bruchteil der Seife verbraucht, wenn 
man mit einem Hochdruckreiniger mit Seifenbehälter arbeitet. 
Källans Leinölseife ist sehr effektiv, um verölte Hände zu waschen.

•  Tauchen Sie Fischernetze nach dem Fischen in Seifenlösung. Danach kann man 
sie leichter ausbreiten

•  Wenden Sie die Seife im Fussbad an. Sie macht die Haut weich. Toll für harte 
Fersen.

Waschen
•  Waschen in der Maschine: ca. 2 bis 3 Esslöffel Seife für eine 6-7 kg Wasch-

maschine. Wer möchte, gibt einen gestrichenen Esslöffel Essig in das Weich-
spüler Fach. Man kann bis zu 60 Grad waschen, bei 90 Grad kann die Seife 
beginnen zu flocken.

•  Fleckentfernung bei Kleidung: Arbeiten Sie etwas Seife in den Fettfleck und 
warten Sie einige Minuten. Danach wie gewöhnlich in der Maschine waschen.

•  Rotwein auf weißen Baumwolldecken oder Blusen? Reiben sie die Sachen mit 
Seife ein, danach wird der Fleck sich blau/ grün verfärben, so ähnlich wie Kupfer, 
da der Wein oxidiert. Am nächsten Tag wird die Seife abgespült oder die Sachen 
werden in der Maschine gewaschen. Bei farbigen Stoffen, speziell bei Orange, 
kann die Fleckentfernung etwas länger dauern. Eventuell muss die Behandlung 
ein paar Mal wiederholt werden, bis der Rotweinfleck verschwindet. Bitte immer 
zuerst an einer kleinen Stelle ausprobieren. 

•  Haben Sie eine alte Lederjacke, die speckig und fleckig ist? Nicht wegwerfen... 
versuchen Sie, die Jacke in der Maschine zu waschen, mit dem Wollprogramm 
und Källans Leinölseife. 
Das Resultat kann eine saubere, weiche und schöne Jacke sein. Aber gehen Sie 
kein Risiko ein... einige Futterstoffe können sehr empfindlich sein.

•  Handwäsche von Wolle und Seide mit Källans Leinölseife kann das Beste für 
diese Stoffe sein.

•  Waschen Sie Teppichläufer in der Dusche oder der Badewanne. Richtig nass 
machen, die Seife einarbeiten und wringen. Mehrmals wiederholen. Danach so 
lange spülen, bis das Wasser klar ist . 1/2 bis 1 dl. Källans Leinölseife pro Läufer.

• 1 Verschlusskappe Leinölseife ins Gießwasser 1x pro Woche gibt schöne, 
grüne Pflanzen.

• Man braucht keine teuren Spezialmittel zu kaufen, um Pflanzen und Büsche 
von Ungeziefer zu befreien. Sprühen Sie die Pflanzen mit einer Lösung aus 19 
Teilen Wasser und einem Teil Leinölseife ein. Das ergibt eine 5 % Lösung.Bei 
schwerem Befall kann ein kleiner Spritzer Weingeist der Lösung zugegeben 
werden.

Küche - Badezimmer 
•  Abwasch: einige Tropfen auf Teller, ein schmaler Streifen in Bratpfannen oder 

1/2  bis 1 Teelöffel ins Spülwasser.
•  Backofen reinigen: konzentrierte Leinölseife im Ofen verteilen, den Ofen auf 

100 Grad stellen und Türe schließen. Etwas einwirken lassen und den Ofen 
dann auswischen.

•  Nebelschutz bei Badezimmerspiegeln: mit etwas unverdünnter Seife polie-
ren.

•  Bodenreinigung: Besonders reiner Holzboden sollte ausschließlich mit echter 
Leinölseife gereinigt werden, die rückfettet und imprägniert. Auf einen Eimer 
Wasser ca. 2 Esslöffel Leinölseife. Bitte nur kaltes oder lauwarmes Wasser für 
Holzböden benützen. Bitte beachten: Leinölseife kann auch alte und getrock-
nete Leinölfarbe ablösen. 

•  Küchenschränke - und Regale, Arbeitsplatten und Tische: all das kann gerei-
nigt werden. Füllen Sie eine Sprayflasche mit 1 bis 2 Teelöffel Källans Leinölsei-
fe und 1/2 Liter Wasser. Einsprühen und mit einem feuchten Tuch abtrocknen.

•  Reinigung von Möbeln und Ledermöbeln: Benutzen Sie die Seifenlösung, 
sprühen Sie die Möbel ein und trocknen Sie diese ab. Benutzen Sie danach 
Källans Lederbalsam.

Garten und Pflanzen

•  Waschen Sie Autos und Wohnwagen mit Källans Leinölseife.  Es braucht 
keine Vorwäsche, um Fett zu entfernen. Denken Sie daran, Ihr Fahrzeug nur in 
einer Halle mit Ölabscheider zu waschen, so dass kein Unrat in die Natur oder 
ins Grundwasser laufen kann. 

•  Reinigen Sie Ihr Fahrzeug auch von innen, mit der gleichen Lösung,  die Sie 
in der Küche benutzen.

•  Verteilen Sie etwas Leinölseife innen auf der Wind- 
schutzscheibe. Sie wird nicht mehr beschlagen.

•  Einige Tropfen Seife in die Scheibenwischeranlage 
sorgen für ein besseres Gleiten der Scheibenwischer.

•  Reiben Sie auch die Gummidichtungen mit der Seife ein.
• Mechaniker - Leinölseife reinigen Autoteile blitzsauber, ungefähr wie eine 

Backofenreinigung, aber viel besser für die Umwelt und die Hände.

Fahrzeuge


