Fragebogen zum Aktionstag Nachhaltiges Waschen 2008
Angaben zur eigenen Person:
Geschlecht:
Altersgruppe:
 männlich
 24 Jahre und jünger
 weiblich
 35 - 44 Jahre
 45 - 54 Jahre

 25 – 34 Jahre
 55 - 64 Jahre
 65 Jahre und älter

Für wie viele Personen waschen Sie in Ihrem Haushalt (Sie selbst mitgerechnet)?___Personen
Waschen Sie selbst Wäsche?
 Ja
 nein

Wer wäscht dann Ihre Wäsche?
 Familienmitglied
 Sonstige (z.B. Wäscherei)
Ende. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wenn nicht anders gekennzeichnet bitte nur eine Antwort pro Frage ankreuzen.
A. Wie dosieren Sie das Waschmittel?
 Ich dosiere das Waschmittel genau nach der Anweisung auf der Packung.
 Ich nehme etwas weniger Waschmittel, das reicht auch.
 Ich nehme immer die gleiche Menge.
 Ich nehme lieber etwas mehr, um gute Waschergebnisse zu erzielen.
 Ich dosiere nach Gefühl.
B. Warum dosieren Sie das Waschmittel so wie in A angegeben?
 Ich versuche, die richtige Menge an Waschmittel zuzugeben.
 Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht.
 Ich versuche, die Umwelt zu schonen/entlasten.
 Das vorhandene Waschmittelpaket muss für eine bestimmte Zeit reichen.
 Ich mache mir keine großen Gedanken über die Dosierung.
C. Wie dosieren Sie das Waschmittel?
 Ich benutze einen Messbecher und messe damit die benötigte Menge ab.
 Ich schütte die benötigte Menge an Wachmittel direkt in die Dosierkammer.
 Ich fülle die Dosierkammer auf einen bestimmten Füllstand auf.
 Ich fülle das Waschmittel in eine Dosierkugel und gebe diese direkt in die Waschtrommel.
 Ich gebe das Waschmittel direkt in die Waschtrommel.
D. Welche Probleme haben Sie beim Dosieren von Waschmittel? (Mehrfachantworten erlaubt)
 Ich habe keine Probleme.
 Ich weiß manchmal nicht, was die richtige Menge an Waschmittel ist.
 Ich besitze keine Messbecher.
 Die Benutzung eines Messbechers zur Abmessung der richtigen Waschmittelmenge ist schwierig.
 Das Einfüllen des Waschmittels in die Dosierkammer der Maschine ist schwierig.
 Die Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung sind zu kompliziert.
 Ich kann schwer einschätzen welchen Verschmutzungsgrad meine Wäsche hat.
 Ich kenne meinen Wasserhärtebereich nicht.
E. Welches Waschmittel verwenden Sie für welche Art von Wäsche
Bitte ankreuzen (Mehrfachantworten möglich)
Vollwaschmittel

Colorwaschmittel

Feinwaschmittel

Weißwäsche grob
Weißwäsche fein
Buntwäsche grob
Buntwäsche fein
Pflegeleicht
Synthetik
Wolle
Seide
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Wollwaschmittel

F. Waschkenntnisse (Mehrfachnennungen möglich)
 Ich wasche, wie ich es zu Hause gelernt habe.
 Ich wasche, wie es in der Maschinen-Gebrauchsanweisung steht.
 Ich wasche, wie ich es in der Schule gelernt habe.
 Ich habe mir meine Kenntnisse zum Waschen im Wesentlichen selbst beigebracht.
 Ich richte mich nach den Angaben auf der Waschmittelpackung.
 Ich richte mich nach den Pflegesymbolen in den Wäschestücken.
G. Wie hoch ist die maximale Füllmenge Ihrer Waschmaschine?
 Weiß nicht
3 kg
4kg
4,5 kg
5 kg
6 kg

7kg

8kg und mehr

H. Wann waschen Sie normalerweise?
 Ich wasche regelmäßig an einem bestimmten Tag alle vorhandene Wäsche.
 Ich wasche, wenn sich genügend schmutzige Wäsche einer Sorte angesammelt hat.
 Ich wasche, wenn ich Zeit dazu habe.
 Ich wasche, wenn ich ein Kleidungsstück bald wieder brauche.
I. Füllmenge Ihrer Waschmaschine? (Mehrfachnennungen möglich)
 Die Wäschemenge pro Waschgang wiege ich jedes Mal ab.
 Ich stopfe die Maschine ziemlich voll.
 Ich fülle die Maschine nicht ganz.
 Ich wasche so viel, wie schmutzige Wäsche gerade da ist.
 Ich wasche so viel, wie für das jeweilige Programm in der Maschinengebrauchsanleitung als
Maximalmenge angegeben ist.
J. Bei welcher Temperatur waschen Sie normalerweise die Wäsche
90 °C
60 °C
40 °C
30 °C
kalt
Bitte ankreuzen
Weißwäsche grob
Weißwäsche fein
Buntwäsche grob
Buntwäsche fein
Pflegeleicht
Synthetik
Wolle
Seide
K. Warum waschen Sie gelegentlich bei 60°C oder 90°C?
 Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass nur dann die Wäsche wirklich sauber wird.
 Weil Keime und Bakterien nur dann wirklich abgetötet werden.
 Weil ich es so gelernt habe.
 Weil es auf dem Textil so angegeben ist.
 Andere Gründe: …………………
L. Zufriedenheit mit dem Waschergebnis
 Ich bin immer zufrieden.
 Ich bin nicht immer mit meinem Waschergebnissen zufrieden.
 Ich bin häufig mit dem Waschergebnis nicht zufrieden.
 Das Waschergebnis ist mir egal.
M. Wenn ich mit dem Waschergebnis nicht zufrieden bin, dann vor allem weil
(Mehrfachnennungen möglich)
 ... Flecken nicht entfernt wurden.
 ... die Wäsche zerknittert aus der Maschine kommt.
 ... Waschmittelreste oder helle Rückstände auf dunkler Wäsche verbleiben.
 ... die Wäsche nicht gut riecht.
 ... die Wäsche beschädigt wurde.
 ... noch Schaum sichtbar ist.
 ... sich die Wäsche verfärbt hat.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Die Auswertung erfolgt durch:

2
www.aktionstag-nachhaltiges-waschen.de

