
Das Sofa reinigen: Die besten Tipps 

 

 

  

Was ist schöner, als auf dem ge-mütlichen Sofa zu ent-spannen??? Am besten 

noch was Leckeres trinken und ein bisschen Knabber-Kram dazu – herrlich!  

 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/sofa-loveseat-rosa-verzieren-576125/
https://pixabay.com/de/illustrations/erdnussflips-flips-snack-schale-2947074/
https://pixabay.com/de/photos/bier-karamelleis-softdrinks-karamell-1423615/
https://pixabay.com/de/photos/salzstangen-salzst%C3%A4ngel-snack-1135/


Gerade, weil die Couch zum Lieblings-platz der meisten Menschen ist, sollte 

dieser auch regel-mäßig sauber ge-macht werden. Wir legen uns mit unseren 

Alltags-sachen auf die Couch, lümmeln und ge-mütlich in die Kissen und ver-

zehren Lebens-mittel.  

 

Gemütlich ja – aber hygienisch eher frag-würdig. Damit das Sofa nicht zur 

Bakterien-Schleuder wird. Sollte es regel-mäßig gereinigt werden. 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/burger-bier-kartoffel-restaurant-4683372/
https://pixabay.com/de/photos/holz-natur-alt-pflanze-sofa-3130656/


  

Sofa reinigen - so geht's 

 

Wenn dir ein Miß-geschick passiert ist und du hast ge-kleckert, dann ist der 

beste Tipp: Sofort entfernen und nicht ein-trocknen lassen! Wenn du die 

Pflege-anleitung vo deinem Sofa noch hast, dann findest du darin Angaben, 

wie du die Polster be-handeln und welche Reinigungs-mittel du verwenden 

solltest. Meistens fehlt diese Anweisung aber. 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/putzen-lappen-putzlappen-haushalt-571679/
https://pixabay.com/de/illustrations/spritzer-wasser-nass-textur-grunge-1770368/


Dann versuche folgende Tricks: 

Ganz wichtig: Du solltest nie feste an dem Fleck rubbeln. Statt-dessen solltest 

du mit einem sauberen Tuch den Schmutz von außen nach innen ab-tupfen. 

So breitet sich der Fleck nicht weiter aus und du reibst ihn nicht tiefer in das 

Gewebe ein. Am besten geht da ein sauberes Hand-tuch oder Küchen-rolle 

oder ein Papier-taschentuch. 

Meistens geht der Fleck nicht ganz weg. Dann brauchst du Reiniger. 

 

  

Polster-sofa reinigen  

Wenn du ein Polster-sofa hast, dann kommt es auf den Fleck an, welches 

Mittel du be-nutzen solltest. 

 

Für groben Schmutz eignet sich neben dem Staub-sauger vor allem ein 

Baumwolltuch oder eine weiche Bürste und Wasser. Be-sonders gut ist des-

tilliertes Wasser, das du von deinem Dampf-Bügel-eisen kennst. Das enthält 

weniger Kalk und hinter-lässt keine weißen Kringel auf dem Sofa. 

https://pixabay.com/de/photos/home-innenraum-zimmer-haus-m%C3%B6bel-1746518/


Essig, Spül-mittel und Wasser 

Wenn es ein Fett-Fleck ist – also vom Butter-brot oder von einer warmen 

Mahl-zeit, dann funk-tioniert be-sonders gut eine Mischung aus 1 Tee-löffel 

(kleiner Löffel) Essig, 1 Tee-löffel (kleiner Löffel) Geschirr-spül-mittel und 1 

Tasse Wasser. 

 

 

 

Die Zu-taten kannst du zum Bei-spiel in einer Schüssel ver-mischen. Dann 

nimmst du ein Vlies-tuch oder ein Micro-faser-tuch. Damit tupfst du dann den 

Fleck ein. Mit einem sauberen Tuch ab-wischen.  

 

https://pixabay.com/de/vectors/salat-dressing-flaschen-beh%C3%A4lter-576532/
https://pixabay.com/de/photos/teel%C3%B6ffel-kaffeel%C3%B6ffel-metall-essen-554065/
https://pixabay.com/de/photos/teel%C3%B6ffel-kaffeel%C3%B6ffel-metall-essen-554065/
https://pixabay.com/de/photos/trinken-porzellan-fl%C3%BCssigkeit-3935846/
https://pixabay.com/de/photos/mikrofasertuch-putzen-putzlappen-2716115/


Du kannst die Flüssig-keit auch in eine saubere Sprüh-flasche füllen und den 

Fleck damit be-sprühen. Danach nimmst du da saubere Micro-faser-tuch und  

 

 

Natron oder Back-pulver  

 

Natron gilt als Geheim-waffe in Sachen Sofa-Reinigung. Es ent-fernt Flecken, 

hilft gegen schlechte Ge-rüche und tötet Bakterien ab.  

 

https://pixabay.com/de/illustrations/haarspange-haar-zubeh%C3%B6r-mode-frisur-4344808/
https://pixabay.com/de/photos/backpulver-box-wei%C3%9F-pulver-natrium-768950/
https://pixabay.com/de/illustrations/coronavirus-viren-keime-bakteriell-4981176/
https://pixabay.com/de/illustrations/coronavirus-viren-keime-bakteriell-4981176/
https://pixabay.com/de/illustrations/coronavirus-viren-keime-bakteriell-4981176/
https://pixabay.com/de/illustrations/coronavirus-viren-keime-bakteriell-4981176/
https://pixabay.com/de/illustrations/coronavirus-viren-keime-bakteriell-4981176/


Natron ist ein Salz. Back-pulver ist auch ein Salz, es ent-hält aber zu-sätzlich 

eine Säure. Es könnte also sein, dass die Farbe deines Sofas etwas aus-bleicht, 

wenn du es be-nutzt. Des-halb gilt immer: Probiere es an einer Stelle am Sofa 

erst-mal aus, die man nicht so gut sieht. Dann kannst du sehen, ob der Stoff 

das ver-trägt. 

 

Du kannst das Pulver bei einem nassen Fleck direkt auf-streuen und es über 

Nacht trocknen lassen. Bei trockenen Flecken kannst du das Pulver mit etwas 

Wasser an-rühren, so-dass eine Paste ent-steht. Die streichst du auf den 

Flecken und lässt es über Nacht ein-wirken. Das trockene Pulver oder die 

trockene Paste kannst du mit dem Staub-sauger weg-saugen. 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/mehlstaub-mehl-hand-b%C3%A4cker-nahrung-1910046/
https://pixabay.com/de/photos/staubsauger-staubsaugen-reinigung-268179/


Spülmittel 

 

 

Fett-lösendes Spül-mittel eignet sich ideal für die Reinigung einer Kunst-leder-

Couch. Wenn du etwas Spül-mittel mit Wasser ver-dünnst, kannst du damit 

prima Flecken ent-fernen. Damit kannst du auch das Sofa grund-sätzlich 

reinigen.  

 

Wenn du ein Sofa aus Micro-faser hast, dann kannst du prima einen nassen 

Schwamm nehmen und etwas Glas-reiniger auf den Schwamm sprühen. Dann 

kannst du vorsichtig und mit kreisenden Be-wegungen den Fleck be-arbeiten. 

  

https://pixabay.com/de/vectors/schwamm-nass-gelb-schwamm-schwamm-2022682/
https://pixabay.com/de/vectors/spraydose-glasreiniger-gischt-159912/


Spezial-Tipp 

Wenn du einen Hund oder eine Katze zu-hause hast, dann bleiben of auch 

nach dem Staub-saugen noch Haare auf dem Sofa zurück. Da hilft ein Trick: 

Zieh dir Gummi-hand-schuhe an und streiche über das Polster. Die Tier-haare 

bleiben an dem Hand-schuh hängen und dein Sofa ist wieder frei von Haaren. 

 

 

 

 

 

 

    

https://pixabay.com/de/photos/bezaubernd-tier-hund-nahaufnahme-1866530/
https://pixabay.com/de/photos/katze-tier-haushalt-augen-behaarte-2088248/
https://pixabay.com/de/photos/handschuhe-gummi-schwarz-hygiene-319838/


Ledersofa reinigen 

 

Echtes Leder be-nötigt eine besondere Pflege. Da solltest du auf spezielle 

Leder-pflege zurück-greifen. Sie macht das Lader glatt, sauber und es bleibt 

ge-schmeidig. Ohne die ge-eignete Pflege trocknet es aus und es kommt zu 

Rissen und rauhen Stellen. Um Staub und Schmutz zu ent-fernen, kannst du 

es mit einem feuchten Micro-faser-tuch ab-reiben. Dazu solltest du des-

tilliertes Wasser nehmen. Das gibt es zum Beispiel für Bügel-eisen. Diese 

Wasser ist nicht so kalk-haltig und hinter-lässt keine weißen Ränder auf dem 

Leder. Danach reibst du das Sofa mit einem trockenen Tuch ab. 

 

Regelmäßige Pflege fürs Sofa 

Auch wenn dein Sofa keine Flecken hat, solltest du es regel-mäßig reinigen. 

Dazu nimmst du den Staub-sauger und sagst ober-flächlichen Schmutz ab. 

Dafür gibt es einen Bürsten-Aufsatz im Stab-sauger-zubehör. Weil sich auf 

dem Sofa feiner Schmutz ab-setzt, gießt du lau-warmes Wasser in einen 

kleinen Eimer und gibst einen Schuss Essig dazu.  

https://pixabay.com/de/photos/leder-symbol-braun-tier-design-4020738/


              

Dann nimmst du ein Micro-faser-tuch und tauchst es in das Essig-Wasser. 

Dann drückst du das über-schüssige Wasser aus dem Tuch und reibst die Sofa-

ober-fläche damit ab.  

Das solltest du alle paar Wochen einmal machen. Dann bleibt dein Sofa schön 

und du kannst die wieder gemütlich hinein-kuscheln. 

 

Die besten Tipps zusammen-gefasst 

1. Schnellig-keit zählt! 

2. Nie stark rubbeln 

3. Von außen nach innen wischen 

4. Haus-mittel vorab an un-auf-fälliger Stelle testen 

5. Auf Material und Pflege-hinweise achten 

6. Regelmäßig pflegen und imprägnieren 

 

Wenn du das alles gemacht hast, dann mach es dir auf 

deiner Couch gemütlich – du hast es dir verdient! 

https://pixabay.com/de/vectors/eimer-schwamm-wasser-versch%C3%BCtten-309439/
https://pixabay.com/de/vectors/salat-dressing-flaschen-beh%C3%A4lter-576532/

