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WARUM MUSS ICH FLASCHE & VERSCHLUSS REINIGEN?

WIE REINIGE ICH MEINE FLASCHE?

Reinigung Glasflasche & Verschluss

Um Keime und Bakterien zu vermeiden, sollten Trinkflaschen regelmäßig gereinigt werden. 
Wie oft eine Flasche gereinigt werden muss, hängt davon ab, wie stark die Flasche verwendet wird, in wel-
chen Situationen und für welche Flüssigkeiten. Das Gute bei unseren Borosilikatflaschen - durch den hohen 
Anteil an Bor nehmen sie keinerlei Gerüche oder Geschmäcker an. Damit kann die Flasche problemlos einen 
Tag für Saft und einen anderen Tag für Wasser verwendet werden. 

Unsere Trinkflaschen sind spülmaschinengeeignet und hitzebe-
ständig und lassen sich damit leicht entweder in der Spülmaschine 
oder, falls keine vorhanden ist, mit heißem Wasser reinigen. Dazu 
am besten Spülmittel und heißes Wasser in die Flasche füllen und 
schütteln.

Andere Hausmittel sind Backpulver, Essigreiniger, Reiskörner und 
Zitronensaft. Auch eine lange Spülbürste ist eine große Hilfe, um 
auch den Boden gründlich reinigen zu können. 

WIE REINIGE ICH MEINEN VERSCHLUSS?
Unsere Verschlüsse sind kleine Sensibelchen und brauchen daher 
ganz viel Liebe bei der Reinigung. Wir empfehlen daher die Ver-
schlüsse nicht in der Spülmaschine zu reinigen. Am besten sanft 
mit etwas Spülmittel und einem Tuch sauber machen (Vorsicht 
bei groben Bürsten, da diese den Verschluss zerkratzen können). 
Edelstahlverschlüsse können auch in einer Seife-Wasser-Mischung 
eingeweicht werden. 
Bambusverschlüsse sind etwas wasserscheuer. 
Auch der Silikonring im Inneren lässt sich leicht herausholen und 
separat reinigen. Danach einfach wieder einlegen und schon ist die 
Flasche für den nächsten Einsatz bereit. 

aboutwater GmbH 
Tel: +49 89 95 45 93-0 | FAX: +49 89 95 45 93-49 

Robert-Koch-Str. 2 . D-82152 Planegg 
info@aboutwater.de . www.aboutwater.de

UND WENN MEINE FLASCHE BEDRUCKT IST?
Kein Problem. Auch unsere bedruckten Trinkflaschen sind spülmaschinengeeignet. Wir empfehlen sie in der 
Spülmaschine bei max. 65 Grad zu waschen. Bitte achen Sie darauf, dass kein anderes Geschirr den Druck 
während des Spülgangs oder beim Ausräumen der Spülmaschine beschädigen könnte. Der Druck kann sich 
beim Spülen etwas aufweichen, was ganz normal ist und sollte nach einem Spülgang noch kurz trocknen.


