Reinigungs- und Pflegeanleitung
für textile Bodenbeläge

Unterhaltsreinigung
Die wirkungsvollste Teppichpflege ist das regelmässige
Staub- bzw. Bürstsaugen (mit einer Turbodüse).
Die besten Ergebnisse lassen sich durch einen Bürstsauger mit leistungsstarker Bürst- und Saugwirkung (mit
Turbobürste) erzielen. Dabei werden die Trockenschmutzpartikel wirkungsvoll gelockert und anschliessend abgesaugt. Hierbei ist auf die richtige Einstellung
der Bürstenhöhe sowie auf eine systematische Arbeitsweise zu achten.

Fleckenentfernung (Detachur)
Für eine erfolgreiche Fleckenentfernung ist das Erkennen
der Fleckenart und die richtige Vorgehensweise entscheidend.
Als Fleckenentferner eignen sich Teppichshampoo oder
Produkte, die sich auch für die Kleiderpflege eignen wie
beispielsweise eine Feinwaschmittellauge. Den Fleckenentferner immer auf ein weisses Tuch geben und damit
den Fleck betupfen.
Wichtig: Flecken immer möglichst sofort behandeln

Zwischenreinigung
Für eine gründlichere Reinigung, die sich über den oberen Polbereich des Teppichs erstreckt, empfehlen wir die
Anwendung eines Trockensystems (Pulverreinigung).
Diese Methode ist sowohl belags- als auch umweltschonend und erfordert eine minimale Trocknungszeit. Das
feuchte Reinigungspulver wird mittels eines Rollers oder
per Hand gleichmässig auf den Teppichboden gestreut
und mit speziellen Bürstenwalzmaschinen einmassiert.
Der gelöste Schmutz wird vom Pulver aufgenommen und
gebunden. Nach dem Abtrocknen wird das Pulver mit
einem Bürststaubsauger entfernt.

- Lose liegenden Schmutz vorsichtig mit Löffel oder Mes-

Weitere Zwischenreinigungsmethoden sind die Schaumund die Pad-Reinigung, die beide eine Trocknungszeit
von einer bis mehreren Stunden benötigen.

-

Grundreinigung
Für die Intensivreinigung des Textilbelags im gesamten
Polbereich kann das Sprühextraktionsverfahren angewendet werden. Der lose Schmutz wird mit einem Bürstsauger abgesaugt und ein tensidarmes Reinigungsprodukt auf den Teppichboden gesprüht. Mit der Sprühextraktionsmaschine wird der gelöste Schmutz durch Druck
und ausreichende Wasserfördermenge aus dem Teppichbelag gespült.

ser abkratzen oder ausbürsten.
- Flüssigkeiten mit saugfähigem weissem Tuch oder

Haushaltpapier auftupfen (nicht reiben).
- Grundsätzlich immer zuerst mit klarem Wasser behan-
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-

-

deln, meist genügt dies. Viele Flecken lassen sich zudem mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser wegmachen, wenn sofort gehandelt wird.
Um die Verträglichkeit mit dem Reinigungsmittel zu
überprüfen, vorerst an unauffälliger Stelle eine Probe
vornehmen.
Lösungsmittel nie direkt auf den Teppichboden, sondern immer auf einen Lappen auftragen.
Fleck generell von aussen nach innen behandeln. Nicht
reiben, nur abtupfen!
Nach Einwirken des Teppichshampoos dieses mit einem Tuch aufsaugen. Mit klarem Wasser nachwaschen,
nicht begehen. Nach vollständiger Austrocknung absaugen.
Reinigungsmittelrückstände unbedingt verhindern, da
der Teppich sonst schneller schmutzig wird!

Bei der Sprühextraktion zu beachten: Mehrmaliges Ausspülen mit klarem Wasser erforderlich; Trockenzeit von
mind. zwölf Stunden; ungeeignet für wasserempfindliche
Bodenkonstruktionen und Beläge (z.B. Naturfaserteppiche).
Wir empfehlen, die Grundreinigung durch einen zuverlässigen Reinigungs-Fachmann ausführen zu lassen.
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