PFLEGE- UND REINIGUNGSEMPFEHLUNG
FUSSMATTEN
Mit Ihrer Kaufentscheidung haben Sie eine Fußmatte mit besten Gebrauchseigenschaften erworben. Ihre Fußmatte bleibt mit wenig Zeit und Mühe sowie regelmäßiger
Pflege lange schön. Wenn Sie folgende Empfehlungen beachten, haben Sie viel Freude an Ihrer neuen Fußmatte.

REINIGUNG VON SCHMUTZMATTEN FÜR AUSSEN
Gummimatten, Metall- oder Alu-Matten und Spaghetti-Matten sind recht anspruchslos. Je nach Verschmutzungsgrad kehrt man sie ab, nimmt sie hoch und entfernt darunter liegenden Schmutz. Sie
können diese Matten auch mit dem Wasserschlauch abspritzen. Bei hartnäckigerem Schmutz können
Sie mir einem Tuch oder einer Bürste und etwas Seifenwasser nachbehandeln. Wichtig ist, dass Sie
die Matte richtig trocknen lassen, bevor sie wieder an ihren Bestimmungsort zurückgelegt wird.

REINIGUNG VON KOKOSMATTEN
Kokosmatten sollten nie komplett durchnässt werden, sie sind hauptsächlich für den überdachten
Außenbereich geeignet. Diese Matten können Sie abklopfen, absaugen oder auch mit einer groben
Bürste auskämmen. Sollte die Matte doch einmal komplett durchnässt sein, sorgen Sie für ein komplettes Abtrocknen der Matte, indem Sie sie ausreichend lange senkrecht hinstellen.

REINIGUNG VON TEXTILFASERMATTEN
Bei Textilfasermatten kommt es auf das Material an: Kunstfaser oder Baumwolle, mit oder ohne Vinylund/oder Gummirücken. Zusätzlich ist natürlich die Größe entscheidend, denn Ihre Waschmaschine
kann nicht alle Größen fassen. Fußmatten mit Gummirücken können in der Regel bei max. 30 – 40°C
gewaschen werden. Kunstfasern und Baumwolle können beide in der Waschmaschine gewaschen
werden.
Die meisten Fußmatten haben einen Vinylrücken und bestehen aus Kunstfaser. Wir empfehlen, die
Matten auszuklopfen, abzusaugen oder bei starker Verschmutzung ein Teppichschaumgerät zu benutzen. Sie können die Matten auch abspritzen oder in der Badewanne per Hand waschen. Einige
unserer Kunstfasermatten können in der Waschmaschine gewaschen werden. Beachten Sie hierzu
einfach die jeweiligen Hinweise auf dem Etikett. Achten Sie jedoch immer darauf, dass die Matte gut
abtrocknet, bevor sie wieder zum Einsatz kommt.

REINIGUNG VON HOCHWERTIGEN KUNSTFASERMATTEN MIT GUMMI- BZW.
LATEXRÜCKEN
Wir empfehlen auch hier, die Matten auszuklopfen, abzusaugen oder bei starker Verschmutzung ein
Teppichschaumgerät zu benutzen. Prinzipiell können diese Matten aber in der Waschmaschine gereinigt werden. Achten Sie dabei auf die Verwendung eines schonenden Waschmittels, stellen Sie Ihre
Waschmaschine auf 30°C oder nutzen Sie, falls vorhanden, den Handwaschgang. Die Matten sollten
nicht geschleudert werden und sind auch nicht für den Trocknergeeignet (es sei denn, das Produkt
weist die Trocknereignung explizit aus). Nehmen Sie die Fußmatte nass aus der Maschine und hängen Sie sie möglichst gerade auf. Alternativ reinigen Sie auch diese Matten wie die Matten mit Vinylrücken.

REINIGUNG VON BAUMWOLLMATTEN
Grundsätzlich können Baumwollmatten in die Waschmaschine, aber auch hier kann der Rücken leiden. Wenn Sie die Waschmaschine nutzen, dann bitte bei max. 30°C mit Schonwaschmittel ohne
Schleudern und auch hier gerne im Handwaschgang. Grundsätzlich besser sind das Ausklopfen oder
Absaugen, aber bitte nicht im Bürsten- oder Klopfprogramm. Selbstverständlich ist auch eine Handwäsche in der Badewanne möglich, sofern das komplette Durchtrocknen der Matte beachtet wird.
Für die o. g. Empfehlungen können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Sie dienen als zusätzliche
Hinweise und stellen eine unverbindliche Richtlinie ohne Anspruch auf Vollständigkeit dar.
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