Technische Information

Fleck-Weg-Tipps für Nadelvlies - / und Tuftingbodenbeläge
Flecken „sofort“ behandeln
- Die meisten Flecken lassen sich entfernen bzw.
vermeiden, wenn sie sofort behandelt werden.

ausspülen und mit saugfähigem Lappen oder
Küchenkrepp abtupfen.

2. Saugfähiges, nicht färbendes Tuch nehmen,
Entfernen, was zu entfernen ist
lösungsmittelhaltiges Reinigungsmittel für
- Lose liegende Schmutzteile aufheben.
Kleidung auf das Tuch geben und die
- Eingedickte oder eingetrocknete Substanzen
Fleckenstelle bis zum Entfernen des Fleckens
mit einem Löffel o. ä. vorsichtig abschaben.
abtupfen. Gegebenenfalls uch mehrmals
- Flüssige Substanzen mit einem saugfähigen Tuch
wechseln. Achtung:Reinigungsmittel nicht direkt
abtupfen.
auf Teppichboden aufbringen, da der Klebstoff
Schaden nehmen kann.
Nur Fleckenmittel einsetzen, wenn es nötig ist
- Nicht gleich zum Fleckenmittel greifen (beachten .3. Die pulverförmigen Bestandteile vorsichtig mit
Sie bitte die nachfolgende Fleckentabelle).
dem Saugrohr des Staubsaugers absaugen, nicht
- Falls Reinigungsmittel benötigt werden, zuerst an
reiben.
Teppichbodenresten ausprobieren und nur nach
Angabe des Herstellers einsetzen.
4. Wie Punkt 1, jedoch kaltes Wasser verwenden, da
- Nur Reinigungsmittel für Teppichböden
Eiweißbestandteile ausflocken können
verwenden. Spülmittel, Waschpulver usw. sind
nicht geeignet.
5. Die Masse mit Vereisungsspray einsprühen und
mit einem stumpfen Gegenstand abkratzen.
Für die „Erste Hilfe“ bereit halten
Gegebenenfalls wie Punkt 1 nacharbeiten.
- Hochwertige Teppichshampoos.
- Fleckenentfernungsmittel (Fleckenfluid,
6. Bei leichten Verschmorungen kann mit einem
Fleckenspray).
Messer das Fasermaterial freigekratzt werden.
- Saugfähige, nicht färbende Tücher (weißes
Gegebenenfalls können Florspitzen etwas
Küchenpapier oder Lappen).
nachgeschnitten
werden. Bei tiefer liegenden Verschmelzungen
Und so wird es gemacht:
die Stelle ausstanzen und ein Reststück
einsetzen.
- Den Fleck immer von außen nach innen abtupfen.
Nicht reiben!
7. Die Reinigungsmittelrückstände intensiv mit
- Reinigungsmittelrückstände entfernen, ggf.
Wasser ausspülen und abtupfen. Gegebenenfalls
durch Ausspülen mit klarem Wasser oder
kleines Sprühextraktionsgerät im Fachhandel
Bürstsauger.
ausleihen. Keine Reinigungsmittel zusetzen.
- Zur Feuchtigkeitsaufnahme saubere Tücher auf
die gereinigte Stelle legen und beschweren.
8. Verkrustete Teile vorsichtig abheben.
- Nach dem Trocknen gut Bürstsaugen.
Die restlichen Fleckenstellen mit einem Fön
erwärmen und mit saugfähigem Küchenkrepp
1. Mit lauwarmer (maximal 30 °C) Teppichaufsaugen. Eventuelle Farbrückstände können
Shampoolösung behandeln. Hier sollte ein
bei synthetischem Belag mit warmem Wasser
hochwertiges kristallines Shampoo verwendet
ausgespült werden. Gegebenenfalls wie Punkt 2
werden, das mit einer weichen Bürste leicht
nacharbeiten.
einmassiert wird. Danach mit klarem Wasser
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Bei größeren Verfleckungen sowie bei allen
shampoonierfähigen Anschmutzungen (s. Nr. 1, 4
und 7) kann man auch Trockenreinigungsgranulat
zur Reinigung einsetzen. Das Granulat wird auf
dem Teppichboden gleichmäßig verteilt und mit
einer weichen Bürste in den Teppichboden
eingearbeitet.
Die
fleckenverursachenden
Schmutzpartikel werden vom Granulat gelöst und
schmutzbeladen
aufgenommen.
Sie
sind
anschließend durch gründliches Bürstsaugen zu
entfernen. Dank der geringen Feuchtigkeitsabgabe
ist der textile Bodenbelag bereits nach kürzester
Zeit wieder begehbar.
Diese Pflege- und Reinigungsempfehlung basiert
auf unseren derzeitigen Erfahrungen. Sie ersetzt
nicht
die
mit
den
jeweils
eingesetzten
Reinigungsmitteln
verbundenen
Reinigungshinweise. Bei Widersprüchen und
Unklarheiten zwischen unserer Pflege- und
Reinigungsempfehlung
und
derjenigen
des
Herstellers des jeweiligen Reinigungsmittels ist auf
jeden Fall mit unserem technischen Marketing unter
der Telefonnummer 0151 / 29203283 oder über EMail Kontakt aufzunehmen. Das gleiche gilt für
Flecken, die sich trotz unserer Pflege- und
Reinigungsempfehlung nicht problemlos entfernen
lassen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es
sich bei unserer Pflege- und Reinigungsanleitung
um keine rechtsverbindliche Zusicherung handelt
und wir deshalb keine Gewährleistung oder
Garantie dafür übernehmen können, dass die
Pflege und Reinigung gelingt. Wir müssen deshalb
jegliche Haftung für eventuelle Schäden oder
Folgeschädenbei Misslingen der Pflege und
Reinigung ausschließen.
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