10 Tipps und Tricks zur Fleckentfernung bei Molton
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Egal ob Rotweinflecken, Schweißflecken oder Essensreste – ein Fleck auf dem Molton Bühnenvorhang oder Backdrop
ist ärgerlich und unschön. Mit einigen Pflege-Tricks bekommst Du deinen Molton jedoch wieder fleckenfrei.
Hier findest Du die 10 häufigsten Flecken mit Tipps zur Fleckbehandlung:

1. Lippenstiftflecken nicht einreiben!

Flecken von Lippenstift und Make-up sollten besonders vorsichtig behandelt werden. Eine Möglichkeit ist

Salmiakgeist. Betupfe den Lippenstift-Fleck vorsichtig damit, lasse ihn einige Minuten einwirken und wasche den
Molton anschließend aus.

Auch mit einer Mischung aus Zitronensaft und Alkohol lassen sich Lippenstift-Flecken aus Molton entfernen.

Betupfe die betroffene Stelle mit der Mischung und drücke sanft auf. Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser
ausspülen.

Ganz wichtig bei der Entfernung von Lippenstift-Flecken: nicht verreiben! Betupfe den Fleck direkt und lasse
das Reinigungsmittel einwirken. Durch Verreiben könnte der Fleck noch größer werden!

2. Fleckenbehandlung von Kaugummi

Ein Schauspieler hat seinen Kaugummi kurz vor seinem Auftritt auf dem Bühnenvorhang entsorgt?

Kaugummiflecken solltest Du mit Kälte behandeln. Mit einem Kühlakku oder Eiswürfeln kannst Du den Kaugummi
härten. In diesem Zustand kannst Du ihn dann problemlos vom Molton abkratzen. Kleinere Moltonstoffe,
beispielsweise Tischmolton, kann man zur Härtung auch kurze Zeit in den Gefrierschrank legen.

Tipp: Mit Vereisungsspray geht die Fleckentfernung besonders schnell. Einfach aufsprühen, kurz warten und

abkratzen – weg ist der Kaugummifleck!

3. Rotweinflecken – bloß kein Salz!

Rotweinflecken entfernt man mit Salz, so die weit verbreitete Meinung. Doch das ist falsch!
Salz kann den Fleck sogar vergrößern oder zu unschönen Verfärbungen führen.

Was dagegen wirklich hilft, ist Milch. Zunächst wird der Rotweinfleck vorsichtig mit einem Papier-Küchentuch

betupft, um die Flüssigkeit aufzusaugen. Anschließend gibt man auf den Fleck etwas Milch und lässt sie einwirken,
aber nicht vollständig eintrocknen! Nach einiger Zeit sollte der Fleck schwächer werden.
Abschließend die betroffene Stelle mit Seifenlauge auswaschen.
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4. Kaffeeflecken entfernen

Frische Kaffeeflecken solltest Du sofort abwischen oder mit warmem Wasser und Seife auswaschen. Bei

hartnäckigen Flecken kannst Du den Molton an der betroffenen Stelle auch mit Salz einreiben und anschließend
ausspülen.

Die Kaffeeflecken sind schon eingetrocknet? Dann versuche es zunächst auch mit Seifenlauge. Lässt sich der

Fleck nicht entfernen, helfen Glycerin, Backpulver oder Gallseife. Reibe den Fleck mit einem dieser Mittel ein und

wasche den Moltonstoff mit klarem Wasser aus. Tischmolton und Moltontücher können anschließend auch in der
Maschine gewaschen werden.

5. Bierflecken – schnell handeln!

Der Bühnentechniker hat nach dem Aufbau sein Bier auf dem Molton Backdrop verschüttet? Hier musst Du schnell
handeln! Bierflecken sollte man nämlich nie antrocknen lassen sondern sofort behandeln, die Entfernung von
trockenen Bierflecken aus Molton ist wesentlich schwieriger.

Für eine erfolgreiche Fleckentfernung wird der frische Bierfleck mit einer Lösung aus Essig und warmem Wasser
behandelt. Wenn Du auf Messe oder Event keinen Essig zur Hand hast, geht zur Not auch kohlesäurehaltiges

Mineralwasser. Anschließend den Moltonvorhang gründlich mit klarem, kalten Wasser ausspülen. Nun wird der

verbleibende Fleck mit Gallseife und etwas warmem Wasser eingerieben. Circa 30 Minuten einwirken lassen und
auswaschen und der Fleck ist verschwunden!

Tipp: Tischmolton oder Moltontücher, die nicht schwer entflammbar sein müssen, kannst Du abschließend
auch in der Waschmaschine waschen.

Alte Bierflecken sind etwas schwieriger zu entfernen. Hier solltest Du den Molton zunächst mit Gylzerin
einweichen. Dann den Bierfleck mit verdünntem, warmen Essig einreiben und sofort auswaschen.

6. Cola Flecken aus Molton entfernen

Eine umgestoßene Colaflasche und schon hat der Molton Vorhang unschöne Flecken und Spritzer! Hier hilft eine
spezielle Mischung: löse dazu etwas Feinwaschmittel in Mineralwasser auf und behandle den Cola-Fleck damit.
Anschließend die Stelle mit klarem Wasser auswaschen.

7. Sonnenlicht gegen Stock- und Schimmelflecken

Schimmelflecken und Stockflecken können bei feuchter Lagerung des Moltons entstehen. Durch hohe

Temperaturen werden die Schimmelsporen abgetötet. Tischmolton und Moltontücher sollten daher bei
mindestens 40°C in der Maschine gewaschen werden.

Bühnenvorhänge, Green Screens und Backdrops sind für die Waschmaschine zu groß und sollten auch wegen der
Brandschutzimprägnierung nicht gewaschen werden. Stock- und Schimmelflecken auf dem Moltonstoff werden
stattdessen mit Zitronensaft beträufelt und anschließend mit Salz bestreut. Dann den Vorhang so lange in die
Sonne legen, bis alles getrocknet ist.

Alternativ kann Schimmel auf Bühnen- und Dekomolton auch mit Wasser und Seife entfernt werden. Anschließend
den Stoff in die Sonne legen.
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Auch Essigwasser ist zur Behandlung von Schimmelflecken geeignet. Es hat einen niedrigen pH-Wert und

verhindert das weitere Wachstum des Schimmelpilzes. Für eine effektive Fleckenbehandlung sollte der Stoff in

Essigwasser gewaschen werden, daher ist diese Methode vor allem für kleinere Molton Stoffe und Tischmolton
geeignet.

8. Schweißflecken

Feuchte Hände von nervösen Schauspielern und schwitzenden Stagehands hinterlassen auf Bühnenvorhängen

und Backdrops ihre Spuren. Mit einem einfachen Trick lassen sich unschöne Schweißflecken auf Molton entfernen:
Behandle die betroffene Stelle mit einer 1:1-Mischung aus Salmiakgeist und Alkohol, bei buntem Molton mit
Essigwasser. Nach kurzer Einwirkzeit die Stelle auswaschen.

9. Brandflecken mit Zwiebeln bekämpfen

Durch den unvorsichtigen Umgang mit Zigaretten oder Kerzen ist es oft schnell passiert: der Molton hat hässliche

Brandflecken bekommen. Mit einer frischen, halbierten Zwiebel kannst Du die Brandflecken beseitigen. Vorsichtig
mit der Zwiebelhälfte über den Fleck reiben oder mit Zwiebelsaft beträufeln und einwirken lassen. Nach circa 15
Minuten gut mit Seifenlauge auswaschen!

Tipp: Um den Bühnenmolton schwer entflammbar zu belassen, eignet sich zum Kaschieren des Flecks auch
ein mattes, flammhemmendes Textilklebeband.

10. Fleckentfernung von Fett und Öl

Für die trockene Entfernung von Fettflecken hilft ein altes Hausmittel: Kartoffelmehl. Den Fleck mit Mehl bestäuben
und anschließend ausbürsten.

Ist der Fettfleck frisch, kannst Du ihn mit Löschpapier oder Haushaltsrolle aufsagen. Streue danach Salz auf

den Fleck und lasse es eintrocknen. Anschließend Geschirrspülmittel auf die betroffene Stelle geben und kurz
einwirken lassen. Dann mit viel Wasser auswaschen.

Darf der Molton gewaschen werden (Tischmolton, Moltontücher, Bettauflagen), helfen auch Spülmittel oder

warme Seifenlauge und anschließendes Waschen. Hier solltest Du Flüssigwaschmittel verwenden, es enthält mehr
Tenside als Pulverwaschmittel und entfernt das Fett besonders gut. Besonders hartnäckige Flecken kann man
zusätzlich mit Alkohol oder Weingeist und Waschen bei hohen Temperaturen behandeln.
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