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ORF-Sendung „Heute leben“ mit Bundesinnungsmeister KommR Walter Imp

Wie Fettflecken vom Profi entfernt werden
3 Es ist stressig in der Früh und die Arbeit steht an. Doch eins 
darf bei den meisten Menschen morgens nicht fehlen: der aufmun
ternde Kaffee als Start in den neuen Tag. Schnell trinken, die meis
ten Menschen sind ohnehin bereits in Gedanken am Arbeitsplatz. 
In dem hektischen Moment, bevor man aus der Haustüre geht und 
schnell noch die Kaffeetasse leertrinken will, passiert es: Der ver
schüttete Kaffee breitet sich auf der Bekleidung aus. Wie Kaffee
flecken entfernt werden können und zu welcher Fleckengruppe 
diese gehören, erklärte der Bundesinnungsmeister der Textilreini
ger, Wäscher und Färber, Walter Imp, in der „heute leben“Sen
dung vom 8. August 2016. In einer weiteren Folge der ORF2Sen
dung vom 5. September 2016 begrüßte „heute leben“Moderatorin 
 Verena Scheitz den Experten mit den Worten: „Keiner kennt sich 
mit Flecken besser aus als der Bundesinnungsmeister der Textil
reiniger, Wäscher und Färber, Walter Imp.“ Spätestens da war der 
Textilreinigungsfachmann in seinem Element. 

Versuch mit Wasser und Fett

In der aktuellen Folge wurde die fachgemäße Entfernung von  Öl 
und Fettflecken thematisiert. Diese seien zu Hause statt in der pro
fessionellen Textilreinigung schwer zu entfernen, stellte Walter 
Imp zu Beginn fest. Was diese Fleckenart und deren korrekte Ent
fernung schwierig mache, sei die Komponente Wasser und Öl 
bzw. Fett. Denn Wasser spült Flecken heraus, allerdings stoßen 
sich Wasser und Öl bzw. Fett von Natur aus ab. Um also Fett mit 
Wasser aus der Bekleidung entfernen zu können, ist ein Zusatz
stoff notwendig. Dafür braucht es Hilfsmittel, die Wasser und Fett 
verbinden. Als Beispiel, wie das funktioniert, diente Walter Imp 

1 Walter Imp (li.) erklärt dem „heute leben“-Moderator Wolfram Pirch-
ner, wie Kaffeeflecken entfernt werden. Fotos/Screenshots: Bundesinnung

2 Dafür hatte der Bundesinnungsmeister mehrere Versuchsanordnun-
gen vorbereitet, um Kaffeeflecken live in der Sendung zu behandeln.

3 Walter Imp inmitten des „heute leben“-Fernsehteams von ORF 2.
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eine Schüssel gefüllt mit Wasser. In diese schüttete er flüssiges 
Grillfett dazu, das sich auf der Wasseroberfläche großflächig aus
breitete. Im nächsten Schritt des Anschauungsbeispiels goss Wal
ter Imp in das Wasser mit dem darauf schwimmenden Ölfilm Flüs
sigseife. Sofort zog sich der ausgebreitete Fettfilm zusammen. 
Walter Imp kommentierte sein Versuchsvorgehen: „Die Seife 

4 Walter Imp berichtet in der ORF-2-Sendung darüber, wie verschie-
dene Fleckenarten auf Textilien entfernt werden. 

5 „heute leben“-Moderatorin Verena Scheitz schaut gespannt zu, als 
Walter Imp Öl in das Wasser gießt und dieses sich auf der Wasser-
oberfläche ausbreitet.

6 Per als Lösungsmittel von Fett, darf nicht in Privathaushalten, 
 sondern ausschließlich in der Textilreinigung verwendet werden.

7 In seinem folgenden Versuch schüttet KommR Walter Imp Flüssig-
seife in das Wasser, das von einem Fettfilm bedeckt ist.
8 Versuch geglückt: Verena Scheitz und Bundesinnungsmeister  
Walter Imp sind zufrieden.

nimmt die Spannung vom Wasser und dadurch spült sich das Fett 
aus.“ Dasselbe passiert, wenn der Anwender die Flüssigseife als 
Fleckenentferner dem regulären Waschmittel dazugibt. Außerdem 
könne der Fettlöser auch punktuell direkt auf den Öl und Fettfle
cken aufgetragen werden. In diesem Fall sollte der Nutzer den Fle
ckenentferner einige Zeit einwirken lassen, führte Walter Imp aus. 
Der an das Einwirken anschließende Reinigungswaschgang mit 
der Maschine spült im Optimalfall dann den Fleck heraus. Falls 
der Fleck nach dem ersten Waschgang noch nicht vollständig ent
fernt ist, sollte die Prozedur wiederholt werden – oder man bringt 
das Textil zu einem Textilreinigungsfachbetrieb, rät Imp. 

Farbechtheit testen

Ein weiterer Praxistipp des Experten ist, auf die Farbechtheit der 
Textilien zu achten. Diese könne beispielsweise innen in der Be
kleidung am Saum überprüft werden, indem etwas Fettlöser auf
getragen wird. Wenn die Farbechtheit nicht gegeben ist, löst sich 
die Farbe vom Textil ab. Im Zweifelsfall hilft auch in diesem Fall 
der Textilreinger des Vertrauens, betonte Imp.
Die Livesendung „heute leben“ vermittelt den Zuschauern unter 
anderem praktische Alltagsservices. Dazu gehören auch die Tipps 
des Bundesinnungsmeisters KommR Walter Imp, der in mehreren 
Folgen zu Gast ist. Das zweite Fernsehprogramm des Österreichi
schen Rundfunks strahlt die Sendung von Montag bis Freitag je
weils um 17.30 Uhr aus. 7
Infos: www.textilreiniger.at, tv.orf.at/heuteleben
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