Geschirr & Gläser abtrocknen
Mit welchen Geschirrtücher man
Geschirr & Gläser schneller abtrocknen kann
von elauelue team
Beim Geschirr Abtrocknen machen es sich heute
noch viele Leute schwerer als unbedingt nötig.
Der technische Fortschritt entwickelt sich auch bei Geschirrhandtüchern
weiter. Aber nicht jeder nutzt ihn.
Heute steht fast in jeder Küche eine Spülmaschine. Und die soll gefälligst
auch das Trocknen des Geschirrs übernehmen.
In der Regel macht sie das auch, aber nicht immer zufriedenstellend. Wasser
bleibt auf dem Geschirr zurück und das Abtropfen aus einer Vertiefung geht
halt nicht.
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Warten bis das Geschirr mit der Zeit an der Luft trocknet ist möglich, aber es
ist für die wenigsten eine gute Lösung
Gewöhnlich nehmen wir ein Geschirrhandtuch und trocknen nach, bevor das
Geschirr endlich in den Schrank gestellt werden kann.
Und sicher ist es manchmal auch nötig, bestimmte Sachen von Hand zu
spülen und das Abtrocknen komplett mit einem Geschirrhandtuch zu
übernehmen.
Aber wie viele Male muss man jetzt mit dem Tuch in einem Teller kreisen bis
er trocken ist.
Einmal, zweimal, dreimal?
Wieso?
Muss man da zählen?
Ich wisch so lang bis es trocken ist, bekommt man da zu hören.
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Schauen wir genauer hin:
Was sollten ordentliche Geschirrhandtücher heute können?
●
●
●
●
●

gut saugfähig sein
mit wenigem Wischen schnell das Geschirr trocknen
keine Schlieren bilden
fusselfrei sein
Gläser und Besteck zum Glänzen bringen

Nichts Außergewöhnliches.
Aber halt!

Nur welche Küchenhandtücher sind dazu ideal?
Die einen schwören auf Geschirrtücher aus Baumwolle. Andere brauchen
unbedingt ein Leinentuch. Und wer über den neuen Trend Bescheid weiß, der
hat schon mit einem Microfaser Küchentuch abgetrocknet.
Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Angefangen über den Preis, oder ob das
Tuch schwer oder leicht wischbar ist. Wie lang ist das Geschirrhandtuch
haltbar und so weiter…
Nun, was wäre jetzt, wenn man die alt bewährte Baumwolle mit der „neuen“
Microfaser kombinieren könnte?
Das ist bereits geschehen. Herausgekommen ist ein Abtrockenhandtuch für
Geschirr mit einem hervorragenden Nutzer-Erlebnis.
Warum?
Weil Geschirr Abtrocknen mit Geschirrhandtücher aus Microfaser und
Baumwolle die meisten Vorteile für sich vereint.
Und wer mit einem solchen gut verarbeiteten Küchenhandtuch einmal sein
Geschirr, Besteck oder auch Gläser abgetrocknet hat, für den wird der Preis
schnell zur Nebensache.
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Gute Geschirrhandtücher
trocknen schnell und fusseln nicht
Geschirrhandtücher für schnelles Abtrocknen kennenlernen. Das Geschirr
Abtrocknen geht vermutlich leichter, wie Du es momentan kennst.
Geschirrtücher aus Baumwolle, Microfaser, Leinen oder Halbleinen?
Welche Geschirrtücher trocknen am besten?
Hmh…, dafür gibt es keinen pauschalen Rat.

Auf was legst Du Wert?
●
●
●
●
●
●

Lang verwendbar und robust?
Weich und geschmeidig?
Willst Du Gläser abtrocknen?
Soll das Küchentuch gut saugfähig sein?
Oder soll es hauptsächlich wenig kosten?
Macht es Dir etwas aus, wenn Geschirrtücher fusseln?

Du siehst, die Anforderungen sind recht unterschiedlich.
Hmh… Das hören wir oft...

Geschirrtücher trocknen nicht
Gewöhnlich ist das Tuch zu dünn. Und beim fünften Teller bereits so nass,
dass es nicht weiter trocknen kann.
Oder, falls das Geschirrtuch aus Microfaser ist, die Faser nicht fein genug ist.
Microfaser hält das Wasser zwischen den Fasern. Um viel Wasser
schlierenfrei halten zu können, kommt es auf die Feinheit an.
Oder die Tücher wurden mit Weichspüler gewaschen. Dann können die
Fasern kein Wasser mehr halten.
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Geschirrtücher fusseln
Geschirrtücher sollten nicht in den Trockner. Durch mechanischen Abrieb
entstehen die Fussel. Je trockener eine Faser wird, desto brüchiger wird sie.
Der Luft-Sog durch das Flusen-Sieb im Trockner schafft es trotzdem nicht,
alle Flusen wieder zu entfernen.
Baumwolle neigt zum Fusseln. Leinen und gut gemachte Microfaser fusseln
weniger. Ein fusselfreies Tuch aus dem Trockner zu bekommen, klappt in der
Regel nicht.

Welche Geschirrtücher zum Gläser Trocknen nehmen?
Geschirrtuch microfein. Es kann zwar das Gläser Abtrocknen nicht besser als
ein gutes Leinentuch, aber es kann mehr Wasser aufnehmen und hält länger
durch.
Zudem sind sie weich und geschmeidig. Und wenn die Gläser beim
Abtrocknen warm genug sind, ist das Polieren gleich miterledigt.

Geschirrhandtücher Größe
Lang genug aber nicht zu breit, heißt es da. Ein zu kurzes Tuch für einen
großen Topf – nicht ideal. Ist es zu breit, tut man sich bei Gläsern schwer.
Und wer als Profi gerne mit 2 Tüchern gleichzeitig arbeitet, für den sind zu
breite Tücher ebenfalls unangenehm.
70×40 cm ist eine Größe, die viele Profis aus der Gastronomie bevorzugen
und als ideal ansehen.

Gute Geschirrhandtücher mit Gastronomie Qualität
Wie lang halten die Geschirrhandtücher?
Wie viel Mal kannst Du Deine Handtücher waschen, ohne dass sie Löcher
bekommen und nichts mehr damit anfangen kannst?
Bei dünnen und einfachen Stoffen wohl nicht sehr lang. Vergleiche die
Haltbarkeit mit dem Preis. Ist beispielsweise ein Geschirrhandtuch 3-mal so
teuer, so sollte es Dir in der Küche auch dreimal so lang halten.
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Die übrigen Vorteile der besseren Qualität kommen obendrein noch dazu.
Entscheidend ist auch, ob das Geschirrtuch auch nach häufigem Waschen
formstabil und weich bleibt.
Für den Haushalt gibt es jede Menge guter Artikel zu kaufen – man muss sie
nur finden. Und nicht jede Produktbeschreibung kann Dir die Info liefern, auf
die Du genau Wert legst.
Möglicherweise findest Du noch weitere Eigenschaften, die Dir gefallen und
Dir wichtig sind.

Früher beschrieb Wikipedia Geschirrtücher so:
Halbleinen Tücher (Tücher aus Baumwolle und Leinen)
werden bevorzugt zum Abtrocknen von Geschirr benutzt.
Nun, der Fortschritt macht auch bei Geschirrtücher nicht halt. Heutzutage
kommt die Microfaser hinzu. Die Kunst ist nun, die Materialien so zu
kombinieren, sodass ihre Vorteile überwiegen. Na ja, das Leinentuch ist zwar
robust, aber steif und nicht so saugfähig und Baumwolle neigt zum Fusseln.
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Das ist heutzutage bereits gelungen. Geschirrtücher aus Baumwolle
kombiniert mit Microfaser.

Wir beschreiben gute Geschirrtücher so:
●
●
●
●
●
●
●
●

Trocknen das Geschirr schnell – weniges Wischen genügt
Streifenfrei und schlierenfrei wischen
Nehmen viel Wasser auf
Fusseln nicht – Fussel kleben nicht auf Geschirr & Gläser
Sind leicht wischbar – Wischen mit wenig Kraft
Ohne zu bügeln einsatzbereit – bügelfrei
Trocknen schnell – Tücher sind schnell wieder einsatzbereit
Ein Geschirrtuch mit 70×40 cm sollte es sein – Dies ist lang genug,
aber nicht zu breit

Geschirrtuch microfein von elauelue
Mit wenigem Wischen das Geschirr abtrocknen und zum Glänzen bringen.
Dieses saugstarke Geschirrhandtuch ist getrimmt,
um Wasser aufzunehmen ohne feuchte Schlieren zu hinterlassen.
Das Wischen geht leicht und geschmeidig.
Du freust Dich beim Abtrocknen jedes Mal.

amazon.de/elauelue
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Bleib up-to-date
Gibt’s was Neues von elauelue, erfährst Du es, wenn Du unseren
Newsletter abonniert hast.
Falls noch nicht, hier geht’s lang:

elauelue.com
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