
Lassen Sie den Schmutz draussen
Ein grosser Teil des Schmutzeintrages kann durch Schmutz-
fangmatten vor und im Eingangsbereich vermieden werden. 
Damit diese ihren Zweck erfüllen, müssen sie regelmässig 
gereinigt werden.

Regelmässiges Saugen
Loser Schmutz kann sich in den Teppichfasern festsetzen. 
Daher sollten Sie den Teppichboden mindestens einmal in 
der Woche mit einem Bürstensauger reinigen. Ebenfalls wird 
durch das regelmässige Saugen die Lebensdauer des Tep-
pichbelages erhöht.

Allgemeiner Hinweis
Kommt ein Teppich frisch vom Werk so ist dieser mit einer 
Schutzbehandlung versehen. Diese Schutzbehandlung 
reduziert u.a. die Wiederanschmutzung und erleichtert die 
Unterhaltsreinigung.

Fleckentfernung
Wussten Sie, dass die Mehrzahl aller Flecken mit Wasser zu 
entfernen sind? Viele Flecken entstehen gerade durch eine 
gut gemeinte aber falsche Fleckenbehandlung. So denken 
viele Menschen nach wie vor, dass seifenhaltige Reinigungs-
mittel (Spülmittel, Wollwaschmittel, Kernseife, Gallseife) sich 
zur Fleckentfernung eignen. Das ist meist nicht der Fall. Viele 
von diesen Mitteln verursachen Verfärbungen und entfernen 
den Fleck bestenfalls nur vorübergehend. Auch die Verwen-
dung von Salz zur Entfernung von Rotweinflecken ist ein 
ebensolcher Irrtum.

Unsere Empfehlung:
Entstandene Flecken so schnell wie möglich behandeln. 
Flüssigkeiten mit einem feuchtem Frotteetuch oder Haushalts-
papier abtupfen und nicht reiben. Dann das Tuch so lange auf 
der betroffenen Stelle liegen lassen bis es die Flüssigkeit auf-
gesaugt hat. Eingetrocknete Substanzen mit einem Löffel oder 
Messerrücken vorsichtig abheben, ausbürsten und absaugen.

Bei hartnäckigen Flecken
Verträglichkeit des Fleckentferners mit dem Teppichboden 
testen (z.B. auf Teppichreststücken oder an nicht sichtbaren 
Stellen).
Fleckentferner nie direkt auf den Teppichboden, sondern 
immer auf ein Tuch auftragen und den Bodenbelag vorsichtig 
abtupfen.
Nach Einwirken des Fleckentferners diesen mit einem Tuch 
aufsaugen und den Flor in Gegenrichtung aufrichten.
Behandelte Stellen stets mit einem feuchten Tuch und mit 
kaltem Wasser nachbehandeln.
Erst nach vollständigem Abtrocknen den Teppichboden bege-
hen und ganzflächig absaugen.
Bei Ersatz von Fleckenentfernern immer die Gebrauchsanwei-
sungen des Herstellers beachten.

Sprühextraktions-Nassreinigung
Die Sprühextraktions-Reinigung ist besonders fasertief und 
hygienisch, darf aber nicht bei feuchtigkeitsempfindlichen 
Unterkonstruktionen angewendet werden. Die hohe Reini-
gungswirkung der Nassreinigung beseitigt im Vergleich zur 
Trockenreinigung auch die stärksten Verschmutzungen.

Der geeignete Teppichbodenreiniger wird mit einem spe-
ziellen Sprühgerät auf den Boden aufgesprüht und wieder 
abgesaugt. Der Schmutz aus dem Belag wird herausgespült. 
Nassgereinigte Teppichböden erst nach vollständiger Trock-
nung wieder betreten. 

WICHTIG:
Vor der Sprühextraktion staubsaugen und das Entflecken 
vornehmen!

Das Sprühextraktionsgerät mit Zubehör kann bei uns gemietet 
werden.

Pflegeanleitung
Textile Bodenbeläge
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