Pflegehinwise PP Qualitäten

Staubsaugen.
Bitte staubsaugen Sie Ihren Teppich vom ersten Tag des Verlegens an. Dadurch verhindern Sie,
dass der Schmutz tief in den Flor eindringt und die Faser beschädigt.

Fußmatten.
Kommen Sie dem Schmutz zuvor und sorgen Sie dafür, daß er gar nicht erst ins Haus gelangt.
Gute, aufnahmefähige Fußmatten vor Ihrer Tür halten den Schmutz zurück.

Leichtere Verschmutzungen.
Werden mittels eines Reinigungsmittels in Pulverform entfernt. Das Mittel ist im Handel erhältlich
und wurde speziell für schmutzabweisende Teppiche entwickelt. Das Pulver ist gemäß den
Anweisungen des Herstellers anzuwenden, d.h. es wird normalerweise über den verschmutzten
Bereich gestreut und in den Teppichboden gebürstet. Nach ca. 30 Minuten ist der Teppichboden
gründlich staubzusaugen.

Erhebliche Verschmutzungen.
werden mittels eines Teppichreinigers (Sprühsaugers) entfernt, der eine Reinigungsmittellösung
in den Flor sprüht und unverzüglich zusammen mit dem Schmutz absaugt. Bei sehr
verschmutzen Bereichen die Reinigungslösung kurze Zeit einwirken lassen, bevor nachgespult
und abgesaugt wird. Mit klarem Wasser mehrmals nachspülen und absaugen. Durch dieses
Verfahren ist der Teppichboden gegen schnelle Wiederverschmutzung geschützt.

Wichtig.
Vor der Reinigung eventuelle Flecken entfernen. Das vorgeschriebene Mischungsverhältnis sowie
die Dosierung nicht überschreiten. Reinigungsmittel und Schmutz gründlich entfernen bzw.
aufsaugen. Den Teppich erst dann betreten, wenn er ganz trocken ist.

Fleckentfernung.
Falls Ihr Teppich Flecken bekommen sollte, ist es sehr wichtig, daß Sie diese Anleitung befolgen:
1. Sofort möglichst viel mit einem sauberen, weißen Lappen oder weißen Kuchenpapier
aufsaugen.
2. Die Herkunft des Flecks feststellen, und im "Fleckenschlüssel" einen Fleckentferner wählen.
3. Den Flecken immer von außen nach innen bearbeiten.

Fleckenschlüssen
Bier
Blut
Butter
Cola
Ei
Erbrochenes
Frabe
Fruchtsaft
Kaffee
Kakaomilch
Ketchup
Limonade
Lippenstift
Margarine
Milch
Möbelpolitur
Nagellack
Obstflecken
Orangensaft
Öl
Rost
Rost-Bete-Saft
Schokolade
Schuhcreme
Senf
Soße
Stearin
Tee
Tinte
Tusch
Urin
Wein
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A: Wasser.
Soviel wie möglich mit einem Lappen oder Küchenpapier aufsaugen. Mit einem mit Wasser
angefeuchteten Lappen tupfen bzw. vorsichtig reiben. Anschließend mit einem Lappen oder
Küchenpapier aufsaugen, bis der Fleck keine Farbe mehr auf dem Lappen bzw. dem
Küchenpapier hinterlässt.

B: Waschlauge.
(1 Esslöffel Seifenpulver auf ½ l. Wasser)
Soviel wie möglich mit einem Lappen oder Küchenpapier aufsaugen. Mit einem mit Waschlauge
angefeuchteten Lappen tupfen bzw. vorsichtig reiben. Anschließend mit einem Lappen oder
Küchenpapier aufsaugen, bis der Fleck keine Farbe mehr auf dem Lappen bzw. dem
Küchenpapier hinterlässt. Das Tupfen mit klarem Wasser wiederholen. Seifenreste mit einem
Lappen oder mit Küchenpapier aufsaugen.

C: Verdünner.
Mit einem mit Verdünner angefeuchteten Lappen tupfen bzw. vorsichtig reiben, bis der Fleck
keine Farbe mehr auf dem Lappen hinterlässt.

ACHTUNG: Verdünner nicht direkt auf den Teppich schütten.

D: Waschbenzin oder Chlorothene.
Mit einem mit Reinigungsmittel angefeuchteten Lappen tupfen bzw. vorsichtig reiben. Den
Vorgang wiederholen, bis der Fleck keine Farbe mehr auf dem Lappen hinterlässt.

ACHTUNG: Reinigungsmittel nicht direkt auf den Teppich schütten.
E: Acetone.
Mit einem mit Aceton angefeuchteten Lappen tupfen bzw. vorsichtig reiben. Den Vorgang
wiederholen, bis der Fleck keine Farbe mehr auf dem Lappen hinterlässt.

ACHTUNG: Reinigungsmittel nicht direkt auf den Teppich schütten.
Nachbehandlung:
Sollte es nach der Reinigungs- Farbrückstände geben, lassen sich diese mit einer 50/50Chlorinlösung behandeln. Nach dem Bleichen der Farbrückstände, den Chlorin durch Tupfen mit
klarem Wasser und entfernen.

Achtung:
Diese Anweisungen gelten nur für Teppiche aus 100% Polyproplenegarnen, nicht für Teppiche
aus anderen Garntype.

