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Schüttest du noch oder  
dosierst du schon?
Warum die richtige Waschmitteldosierung 
dir und der Umwelt zugutekommt.



Wir alle können aktiv und mit wenig Aufwand einen Beitrag leisten, 
die Umwelt und dabei gleichzeitig den eigenen Geldbeutel zu schonen: 
durch die richtige Waschmitteldosierung!

Zu viel dosiertes Waschmittel verschwendet Rohstoffe und belastet  
unnötig das Abwasser und nicht zuletzt auch deinen Geldbeutel. 

Zu gering dosiertes Waschmittel hingegen kann dazu führen, dass 
-    Flecken und z. B. Hautfett nicht richtig entfernt werden,
-    die Wäsche eventuell muffig riecht und mit der Zeit vergraut oder 

beige wird,
- Ablagerungen in der Waschmaschine entstehen können.

Drei Faktoren sind für die richtige Waschmitteldosierung 
entscheidend

1. Wäschemenge
Es gilt die Faustregel: „je mehr Wäsche desto mehr Waschmittel“ und 
umgekehrt: „je weniger Wäsche desto weniger Waschmittel“. 

2. Verschmutzungsgrad
Der „Normalfall“ ist heutzutage oft „leicht“ verschmutzte Wäsche.  
Bei wirklich schmutziger Wäsche wird mehr Waschmittel benötigt, um 
Flecken und z. B. Hautfett richtig entfernen zu können. 

3. Wasserhärtebereich
Es gilt: Je härter das Wasser, desto mehr Waschmittel wird benötigt.  
Die Wasserhärte teilt dir dein örtlicher Wasserversorger kostenfrei mit. 

Die richtige Dosiermenge ermitteln
Wir vom FORUM WASCHEN schlagen eine vereinfachte Dosierempfeh-
lung vor, weil viele Menschen einfach nur „nach Gefühl“ dosieren. 

Mit unserer FORUM WASCHEN Dosierhilfe (60 Milliliter) und ein paar 
simplen Empfehlungen bei unterschiedlichen Waschsituationen soll das 
Dosieren für alle einfacher werden.

Standarddosierung 
für 4–5 kg Trockenwäsche
Wasserhärtebereiche weich und mittel
  

Wäschemenge 6–8 kg  + 1/2  Dosierhilfe +

Wäschemenge 2–3 kg     1/2 Dosierhilfe

Hartes Wasser + 1/2 Dosierhilfe  +

Stark verschmutzt + 1/2 Dosierhilfe  +

Diese FORUM WASCHEN Dosierhilfe hilft dir, die Menge an benötigtem 
Waschmittel schnell abzumessen. Das Waschmittel füllst du wie  
gewohnt in die Dosierkammer der Waschmaschine.  

Ausführliche Dosierempfehlungen stehen auf der Waschmittelpackung. 
Mehr Informationen sind unter www.forum-waschen.de,  
www.waschtipps.de oder mithilfe der QR-Codes abrufbar:
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