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Fragebogen zum Aktionstag Nachhaltiges Waschen 2007 
 
Angaben zur eigenen Person:  
 
Geschlecht:    Altersgruppe: 

  männlich      24 Jahre und jünger  25 – 34 Jahre 

 weiblich  35 - 44 Jahre  55 - 64 Jahre 
  45 - 54 Jahre  65 Jahre und älter 

 
Für wie viele Personen waschen Sie in Ihrem Haushalt (Sie selbst mitgerechnet)?___Personen 
 
 
Welche Geräte stehen Ihnen zur Wäschebehandlung zur Verfügung? (Mehrfachnennungen mögl.) 

  Waschmaschine 
  Ablufttrockner 
  Kondensationstrockner 
  Bügeleisen (ohne Dampf) 
  Dampfbügeleisen 

  Dampfbügelstation 
  Waschtrockner 
  Mangel / Bügelmaschine 
  Wäscheleine/ -ständer 
  Sonstiges  _____________ 

 
 
Wie häufig setzen Sie einen Weichspüler ein? 

  immer, bei jeder Waschmaschinenladung 
  ausschließlich für bestimme Wäschearten (z.B. Handtücher, Hemden/Blusen etc.) 
  manchmal 
  nie 

 
Aus welchem Grund verwenden Sie einen Weichspüler? (Mehrfachnennungen möglich!) 

 ich benutze keinen Weichspüler 
 die Wäsche fühlt sich danach besser/weicher an 
 die Wäsche riecht dann so gut  
 die Wäsche ist leichter zu bügeln 
 die Wäsche lädt sich nicht mehr elektrostatisch auf 
 die Wäsche wird besser gepflegt 

 
 

Aus welchem Grund verwenden Sie keinen Weichspüler? (Mehrfachnennungen möglich!) 
 ich benutze immer Weichspüler 
 die Wäsche fühlt sich danach schmierig an 
 die Wäsche nimmt die Feuchtigkeit nicht mehr so gut auf  
 weil ich unnötige Umweltbelastungen durch die eingesetzte Chemie vermeiden 

möchte 
 weil ich einen Wäschetrockner benutzte, der die Wäsche auch ohne Weichspüler 

flauschig macht 
 weil Weichspüler aus meiner Sicht schlecht für meine Gesundheit sind 

 
 
Welche Schleuderzahl verwenden Sie für den Großteil Ihrer Wäsche? 

 400 bis 800 U/min 
 900 bis 1100 U/min 

 1200 bis 1400 U/min 
 1500 bis 1800 U/min 

 
 

Wo trocknen sie Ihre  im Sommer bei im Winter bei 
Wäsche? 
 

gutem Wetter schlechtem 
Wetter 

gutem Wetter schlechtem 
Wetter 

im Freien in der Sonne     
im Freien im Schatten     
im Haus in beheiztem Raum     
im Haus in unbeheiztem Raum     
im Wäschetrockner     
(pro Spalte bitte ein Kreuz) 
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Wie viel Ihrer Zeit nimmt das Bügeln pro Woche durchschnittlich in Anspruch? 
 ___  Stunden 
 
Wie oft bügeln Sie?  

 täglich  
 vier- bis sechsmal pro Woche 
 ein- bis zweimal pro Monat 

 zwei- bis dreimal pro Woche 
 einmal pro Woche 
 seltener als einmal pro Monat 

 
Wie empfinden Sie das Bügeln?  

 extrem lästig 
 unangenehm 
 lästig 
 angenehm 
 mache ich gerne 

 
Sollte in Ihrem Haushalt kein Wäschetrockner vorhanden sein, können Sie hier den Fragebogen 
beenden. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

  

Wie alt ist Ihr Wäschetrockner?   ___  Jahre 

 
Wie oft benutzen Sie Ihren im Sommer bei im Winter bei 
Wäschetrockner? 
 

gutem Wetter schlechtem 
Wetter 

gutem Wetter schlechtem 
Wetter 

täglich     
vier- bis sechsmal pro Woche     
zwei- bis dreimal pro Woche      
einmal pro Woche     
ein- bis zweimal pro Monat     
seltener als einmal pro Monat     
(pro Spalte bitte ein Kreuz) 
 

im Sommer bei im Winter bei Wie viel Ihrer gewaschenen 
Wäsche trocknen Sie im 
Wäschetrockner? 
 

gutem Wetter schlechtem 
Wetter 

gutem Wetter schlechtem 
Wetter 

nichts (0%)     
wenig (ca. 25%)     
etwa die Hälfte (ca. 50%)     
mehr als die Hälfte (ca. 75%)     
(fast) alles (ca. 100%)     
(pro Spalte bitte ein Kreuz) 
 
Aus welchen Gründen kommen Textilien bei Ihnen NICHT in den Wäschetrockner? 
(Mehrfachnennungen möglich!)  
 

 Sie tragen den Pflegehinweis: 
„nicht im Wäschetrockner 
trocknen“ 

 Gefahr des Einlaufens 
 Aufgrund des Abriebs (Flusen, 

die danach im Sieb hängen!) 
 Die Textilien werden zu weich 

 Nicht notwendig, kann auf der Leine 
trocknen 

 Knittern zu stark 
 Aus Sparsamkeit 
 Zur Umweltschonung 
 Sonstiges

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
                          Die Auswertung erfolgt durch:       

 


