PFLEGE- UND REINIGUNGSEMPFEHLUNG
KUNSTFASERTEPPICHE

ASTRA-Teppiche aus Polypropylen, Polyamid oder Polyester, mit ihren natürlichen
Farben und ihrem feinen weichen Flor, passen sie sich perfekt jeder Umgebung an
und sind für praktisch jedes Zimmer geeignet. Diese Teppiche sind unempfindlich,
strapazierfähig und besonders pflegeleicht.

LIEBER VORBEUGEN ALS HEILEN

Es sollte nach Möglichkeit verhindert werden, dass grober Schmutz in die Wohnung getragen wird.
Sogenannte Schmutzschleusen bieten hierfür eine gute Lösung. Sie bestehen aus einer sog. Bürstenmatte, die außen vor den Eingang gelegt wird und einer Matte von ausreichender Länge, die in den
Flur gelegt wird. Die Bürstenmatte fängt den groben Schmutz auf, die Fußmatte in der Diele sorgt
dafür, dass feiner Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhsohlen entfernt werden. Die Matten müssen so bemessen sein, dass jeder der die Wohnung betritt, mehr oder weniger gezwungen wird, sie zu
benutzen. Vergessen Sie auch nicht, dass dunkle Teppichböden weniger empfindlich für Schmutz und
Flecken sind als Teppiche in hellen Farben.

DIE REGELMÄSSIGE PFLEGE

Regelmäßiges wöchentliches Saugen (in stark beanspruchten Bereichen häufiger) vom ersten Tag an
ist besonders wichtig und verhindert das Ansetzen von Schmutz. Wir empfehlen das Saugen mit kombinierten Geräten, wie Bürst- und Klopfsauger. Diese legen den Schmutz frei, saugen ihn ab und richten gleichzeitig den Flor auf. Bei Feinvelours ist regelmäßiges Bürstensaugen zum Aufrichten des
Flors besonders wichtig.
Besonders hochflorige Teppichböden (Shag) nur mit einer glatten Teppichdüse saugen. Bei fest verklebten Böden sollten Sie keinen Klopfsauger benutzen. Die lockeren Fusseln sind bei neuen VeloursTeppichen normal und verlieren sich im Gebrauch.

GRUNDREINIGUNG

Um die Qualität und Festigkeit Ihres Teppichs zu wahren wird empfohlen, den Teppich regelmäßig zu
reinigen. Wir empfehlen eine Grundreinigung, die Ihren Teppich wirklich bis auf den Grund reinigt.
Wichtig: Sie sollten Ihren Teppich nach der Grundreinigung erst betreten, wenn er vollkommen trocken
ist.
Das Reinigen eines Teppichbodens kann mit folgenden Vorgehensweisen vorgenommen werden:
• Mit lauwarmen Wasser tränken und ausbürsten
• Mit Gall-, Flüssig- oder Schmierseife einreiben und ausbürsten
• Mineralwasser mit Kohlensäure aufbringen und nach Ende des „Bitzelns“ abwischen
• Rasierschaum aufsprühen und nach dem Einwirken lassen absaugen
• Bei hartnäckigen Fleckverursachern wie Kaffee, Tee oder Rotwein Salz auf dem frischen
Fleck verteilen. Bei alten eingetrockneten Flecken hilft angewärmtes feuchtes Salz

SCHNELL REAGIEREN, ERSTE HILFE BEI FLECKEN
Flecken sollten im Prinzip immer sofort entfernt werden. Flecken, die eintrocknen sind anschließend
viel schwieriger zu entfernen. Am einfachsten arbeiten Sie mit speziellen Fleckenentfernungsmitteln
für Teppichböden, die Sie im Fachhandel oder Drogeriemärkten finden. Brandﬂecken lassen sich leider nicht mehr entfernen.
Für Flecken – hier ein paar Tips:
- Teppich-Shampoo wird immer direkt auf den Fleck aufgebracht. Danach wird er Fleck entsprechend
der Anleitung des Herstellers behandelt.
- Flüssige Fleckenentfernungsmittel geben Sie auf einen saugfähigen weißen Lappen, denn der
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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Teppichboden soll nicht durchtränkt, sondern nur befeuchtet werden. Betupfen Sie den Fleck, und
lassen Sie das Mittel eine Weile einwirken. Versuchen Sie dann, die gelöste Verunreinigung wieder
durch Tupfen zu entfernen.
- Bei hartnäckigen Flecken können Sie auf eine weiche Handbürste verwenden. Arbeiten Sie aber
immer von außen zur Fleckmitte hin und nicht von innen nach außen, weil dadurch der Fleck nur
größer wird.
- Bei klebrigen, wasserlöslichen Verschmutzungen werden Sie mehr Wasser oder Teppich-Shampoo
brauchen. Die Feuchtigkeit muß dann durch Pressen mit saugfähigen Tüchern aufgenommen werden. Bei Soft- und Feinvelours nach der Fleckenbehandlung die Fasern aufkämmen. Wenn nötig
wiederholen Sie den Vorgang und verwenden jedes Mal eine frische Stelle des Lappens.

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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