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Waschanleitung für LEGO® Steine
Es gibt mehrere Möglichkeiten, LEGO® und DUPLO® Steine zu reinigen. Diese Quickinfo soll Sie
heute über drei der gängigsten Praktiken informieren, die wir Fans bei ‚normaler‘ Verschmutzung
(Staub und Dreck, Trinkflüssigkeiten, aber auch leichter Rauch) anwenden.
1. Handwäsche
-

Steine in eine Waschschüssel mit ca. 40 Grad heißem Wasser schütten
Duschgel dazu geben
Steine verrühren
Steine bis zur Abkühlung im Wasser liegen lassen
Schüssel in der Badewanne oder Dusche auskippen
Steine ordentlich abspülen

2. Waschmaschine
Bau-/Straßenplatten, Schiffsteile oder andere große Formteile sollten nicht mit der Waschmaschine
gereinigt werden!
- Steine in einen verschnürbaren Beutel oder alten Kopfkissenbezug schütten.
- Beutel/Kopfkissenbezug ordentlich verschnüren, damit keine Steine in die Trommel fallen können
(ggf. mit einer extra Kordel fest zu binden)
- Beutel/Kopfkissenbezug zusammen mit anderen Wäscheteilen, z. B. Handtüchern oder
Bettwäsche, in die Waschmaschine legen
- Colorwaschmittel hinzu fügen
- Waschmaschineneinstellungen:
maximal 40°, Feinwäsche
- Wichtig: keinen Weichspüler verwenden!
3. Geschirrspülmaschine
Diese Methode eignet sich nur für große Teile, beispielsweise Bau-/Straßenplatten, Schiffsteile oder
andere große Formteile.
- Teile wie anderes Geschirr und Besteck im Geschirrspüler platzieren
Achtung: Achten Sie bei Bau-/Straßenplatten darauf, dass die Drehdüsen Ihrer Maschine frei
beweglich bleiben und keine Teile im Weg sind!
- normalen Geschirrreiniger gemäß Ihrer Bedienungsanleitung hinzu fügen
- Geschirrspülereinstellungen: max. 40°-Programm wählen (Tassen/Teller, leichte Verschmutzung)
Trocknen lassen
Egal, welche Reinigungsmethode Sie verwenden, trocknen die Steine und Teile bestenfalls so:
a) Steine/Teile auf einem großen Handtuch oder einer Decke ausbreiten
b) nach Möglichkeit dabei lüften bzw. im Sommer im Freien trocknen lassen
c) Bau-/Straßenplatten sowie große Teile trocknen am besten, wenn man sie mit den Noppen nach
unten hinlegt
Diese und weitere Informationen zur Reinigung – auch von hartnäckigeren Verschmutzungen finden
Sie auf www.1000steine.de Infos FAQ Reinigung
Viel Spass mit Ihren fast neuen Steinen!
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, LEGO® und DUPLO® Steine zu reinigen. Diese Quickinfo soll Sie
heute über drei der gängigsten Praktiken informieren, die wir Fans bei ‚normaler‘ Verschmutzung
(Staub und Dreck, Trinkflüssigkeiten, aber auch leichter Rauch) anwenden.
1. Handwäsche
-

Steine in eine Waschschüssel mit ca. 40 Grad heißem Wasser schütten
Duschgel dazu geben
Steine verrühren
Steine bis zur Abkühlung im Wasser liegen lassen
Schüssel in der Badewanne oder Dusche auskippen
Steine ordentlich abspülen

2. Waschmaschine
Bau-/Straßenplatten, Schiffsteile oder andere große Formteile sollten nicht mit der Waschmaschine
gereinigt werden!
- Steine in einen verschnürbaren Beutel oder alten Kopfkissenbezug schütten.
- Beutel/Kopfkissenbezug ordentlich verschnüren, damit keine Steine in die Trommel fallen können
(ggf. mit einer extra Kordel fest zu binden)
- Beutel/Kopfkissenbezug zusammen mit anderen Wäscheteilen, z. B. Handtüchern oder
Bettwäsche, in die Waschmaschine legen
- Colorwaschmittel hinzu fügen
- Waschmaschineneinstellungen:
maximal 40°, Feinwäsche
- Wichtig: keinen Weichspüler verwenden!
3. Geschirrspülmaschine
Diese Methode eignet sich nur für große Teile, beispielsweise Bau-/Straßenplatten, Schiffsteile oder
andere große Formteile.
- Teile wie anderes Geschirr und Besteck im Geschirrspüler platzieren
Achtung: Achten Sie bei Bau-/Straßenplatten darauf, dass die Drehdüsen Ihrer Maschine frei
beweglich bleiben und keine Teile im Weg sind!
- normalen Geschirrreiniger gemäß Ihrer Bedienungsanleitung hinzu fügen
- Geschirrspülereinstellungen: max. 40°-Programm wählen (Tassen/Teller, leichte Verschmutzung)
Trocknen lassen
Egal, welche Reinigungsmethode Sie verwenden, trocknen die Steine und Teile bestenfalls so:
d) Steine/Teile auf einem großen Handtuch oder einer Decke ausbreiten
e) nach Möglichkeit dabei lüften bzw. im Sommer im Freien trocknen lassen
f) Bau-/Straßenplatten sowie große Teile trocknen am besten, wenn man sie mit den Noppen nach
unten hinlegt
Diese und weitere Informationen zur Reinigung – auch von hartnäckigeren Verschmutzungen finden
Sie auf www.1000steine.de Infos FAQ Reinigung
Viel Spass mit Ihren fast neuen Steinen!
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