
Glas-Trinkhalme richtig reinigen. 

Bei der Frage ob Glas das richtige Ersatzmaterial für Plastik-Trinkhalme ist, 
insbesondere weil Glas leicht und schnell zerbrechen kann. Da stellt sich nun die 
Frage, wie man Trinkhalme aus Glas aufbewahren und reinigen kann, ohne dass sie 
zerbrechen? 

Die Wandstärke der GLasWerk Trinkhalme erlaubt es, dass die Glas-Halme 
alltagstauglich gereinigt und aufbewahrt werden können. So können Glastrinkhalme 
bequem in der Spülmaschine gereinigt und in einem ganz normalen Besteckkasten 
aufbewahrt werden. 

Wie funktioniert die Reinigung eines Glas-Trinkhalm? 

Ein Glas-Trinkhalm sollte also weder Wasserflecken noch Reste vom vorherigen 
Getränk aufweisen. Beim Anblick des dünnen Röhrchens stellt somit zwangsläufig die 
Frage wie wird die Innenseite des Glas-Halmes sauber zu kriegen ist? Jedoch lassen 
sich die Glas-Trinkhalme fast genauso bequem reinigen wie Trinkgläser in der 
Geschirrspülmaschine oder von Hand. Bitte beachten Sie unsere Tipps. 

Die Reinigung in der Spülmaschine? 

 Sie können die Trinkröhrchen bequem in den Besteck-Kasten oder auf einen 
Zinken in den Spülkorb oder auch in die Besteck-Schublade der Spülmaschine 
legen. 

 Die Trinkhalme sollten natürlich so positioniert sein, dass sie bei Spülvorgang 
nicht herausfallen. 

 Starten Sie wie gewohnt den von Ihnen bevorzugten Spülgang wie z.B. für’s 
Gläser spülen  

 Lassen Sie nach dem Spülvorgang nun die noch warmen Trinkhalme erst 
auskühlen bevor Sie sie mit einem flauschigen Geschirrtuch polieren. 

Wie reinige ich die Trinkhalme von Hand? 

 Einfach die Röhrchen mit Ihrem Spülmittel in warmes Wasser legen. 
 Mit einer handelsüblichen speziellen Röhrchenbürste können u.U. hartnäckige 

Rückstände im inneren des Röhrchens beseitigen. 
 Danach mit klarem, möglichst heißem Wasser gründlich ausspülen. Es bilden 

sich weniger Wasserflecken auf der Glasoberfläche je höher die Temperatur 
des Wassers ist. 

 Stellen Sie die Trinkhalme zum Trocknen möglichst aufrecht hin, z.B. in einer 
Tasse oder einem Glas, damit das Wasser innen abfließen kann. 

 Wie bei dem Spülvorgang in der Spülmaschinen können Sie die Röhrchen 
anschließend von außen mit einem Geschirrtuch oder speziellem Gläsertuch 
polieren. 

Das ist Nachhaltigkeit und somit ein großartiger Beitrag zum Umweltschutz. 

 


