Allgemeine Pflegeanleitung für Teppichboden
Diese Pflegeanleitung soll Ihnen Hilfestellung und Anleitung zugleich sein, denn die richtige Pflege bedeutet
Werterhaltung des Teppichbodens.
Bitte beachten Sie Folgendes:


Durch Schmutzfangmatten im Eingangsbereichs kann die Verschmutzung des Fußbodenbelages wesentlich verringert werden. Bitte denken Sie daran, auch diese zwischendurch zu reinigen.
 Zur täglichen Reinigung sollte möglichst ein Staubsauger mit elektrisch angetriebenen
Bürstwalzen, sprich Bürstsauger, eingesetzt werden.
 Flecken sollten jedoch immer sofort entfernt werden, siehe unten
 Niemals Feinwaschmittel, Spülmittel oder ähnlich wirkende Substanzen zum Fleckenentfernen verwenden.

Fleckenbeseitigung
Jeder Fleck lässt sich am leichtesten sofort entfernen. Flecken wie z. B. Kaffee-, Tee-, Cola- oder
Rotweinflecken sollen sofort - noch in nassem Zustand - mit klarem Wasser ausgespült werden. Wenn
Flecken eintrocknen, können chemische Reaktionen zwischen Fleck und Teppichfaser auftreten und die
Optik dauerhaft negativ beeinflussen. Viele Flecken lassen sich allein mit Wasser folgendermaßen
beseitigen:


Feststoffe und angedickte Substanzen mit geeignetem Gegenstand - z. B. einem Löffel
entfernen
 frische und noch feuchte Flecken wie verschüttete Flüssigkeiten oder Ähnliches mit Küchenpapier oder saugfähigem Tuch abtupfen, nicht reiben.
Grundsätzlich soll bei der Fleckenentfernung von außen nach innen gearbeitet werden, um den Fleck nicht
zu vergrößern. Bei schwer entfernbaren Verschmutzungen ist es wichtig, die Ursache des Flecks zu kennen,
um die richtige Methode für seine Entfernung anzuwenden. Das falsche Mittel oder eine fehlerhafte
Anwendung kann das Problem sogar verschärfen und irreparable Schäden am Teppichboden verursachen.
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Das Flecken-Abc:
Alkohol Verschmutzten Bereich mit einem mit lauwarmem Wasser getränkten Baumwolltuch behandeln.
Bier/Milch Flecken mit einem weißen, in Waschbenzin oder Alkohol getränkten Baumwolltuch abtupfen
und mit klarem Wasser nachbehandeln.
Blut Mit kaltem Wasser behandeln und einweichen lassen. Dann mit einem saugfähigen Baumwolltuch
abtupfen.
Cola-Getränke Möglichst sofort lauwarmes Wasser mit einem weißen Baumwolltuch auftragen und
abtupfen.
Farbe (Ölpigmente) Flecken ggf. mehrmals mit handelsüblichem Waschbenzin behandeln.
Fett Weißes Baumwolltuch mit Waschbenzin tränken und den Fleck abtupfen.
Kaffee/Tee Fleck sofort mit einem saugfähigen Baumwolltuch und Wasser behandeln. Kaffeefleck nicht
eintrocknen lassen.
Kaugummi Mit einem farblosen Vereisungsspray einfrieren (es gibt im Handel speziell auf Textilfasern
abgestimmte Produkte, die Farbveränderungen vermeiden: "Kaugummientfernungsspray"), mit einem
Hammer o. ä. zersplittern und sofort absaugen. Die Stelle anschließend mit Waschbenzin nachbehandeln.
Kerzenwachs Kerzenwachs mit Löschpapier und Bügeleisen (geringe Hitze) aus dem Teppich lösen, dann
mit einem weißen Baumwolltuch und Waschbenzin nachbehandeln.
Kugelschreiber Weißes Baumwolltuch mit Alkohol tränken und die Flecken abtupfen.
Schokolade Mit Alkohol auswaschen und anschließend mit warmem Wasser nachbehandeln.
Urin Weißes Baumwolltuch mit Wasser tränken und die Stelle behandeln.
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