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Krauseminzwasser ~ Ein altbewährtes Bügelwasser
gegen Falten

www.celticgarden.de/2017/12/krauseminzwasser-ein-altbewaehrtes-buegelwasser-gegen-falten/

Das das Krauseminzwasser beim Bügeln Fasern auffrischt, Knitterfalten glättet, auch
wenn sie noch so hartnäckig sind, sogar speckige Stellen , gerade bei schwarzen
Textilien entfernt, ist seit Jahrhunderten bekannt. Lange bevor die künstlich hergestellten
Bügelwässerchen in den Verkauf kamen, haben Schneider und Privathaushalte mit dem
Krauseminzwasser ihre Falten und Knicke in den Griff bekommen. Es ist frei von
Konservierungsstoffen, synthetischen Düften und Farbstoffen. Dazu hat das
Krauseminzwasser noch einen wunderschönen Duft und desinfiziert auch gleichzeitig
beim Bügeln der Wäsche. Sogar Nahtlöcher soll es zum Verschwinden bringen, weil es
die Fasern wieder aufrichtet. Manch Wäschestück wird beim Bügeln glänzend; gerade
schwarze Wäsche. Das Krauseminzwasser „entglänzt“ den Stoff. Auch abgegriffene
Stoffe sehen danach wieder super aus. Wer gerne bügelt oder es auch beruflich tätig,
sollte das Krauseminzwasser einmal ausprobieren.

Zutaten:

12 Tropfen Krauseminzöl (erhältlich bei *Amazon)
1 Liter destilliertes Wasser

Diese beiden Zutaten vermischt ihr gut und giesst es in einen Zerstäuber oder füllt damit
euer Fach im Bügeleisen. Die Stelle wird gut mit dem Krauseminzwasser angefeuchtet
und anschliessend gebügelt. Seide soll sich damit auch fantastisch bügeln lassen und es
ergibt einen schönen Duft. Vielleicht habt ihr schon Erfahrung mit diesem tollen
Bügelwasser; ansonsten versucht es mal. Auf eure Kommentare bin ich sehr gespannt.
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Wenn euch dieser Artikel gefallen hat, würde ich mich um einen „Energieausgleich“ sehr
freuen.
Celticgarden unterstützen:

*Hinweis
Links die mit einem * gekennzeichnet sind, sind Afflinate Links / Werbung. Entweder
bekomme ich bei einem Kauf nach einem Klick auf solch einen Link, eine Provision, die
aber keinen Einfluss auf deinen Kaufpreis hat, oder ich habe einen Beitrag für die
Veröffentlichung des Links erhalten. Meine Meinung bleibt davon immer unbeeinflusst.
Ich verlinke ausschliesslich Produkte und Seiten von denen ich selber überzeugt bin.
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