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Das Wichtigste an der Teppichpflege ist das regelmäßige Staubsaugen
2-3 mal pro Woche. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass trotz regelmäßig
Das Staubsaugen des Teppichs nach einiger Zeit zeigt Anzeichen von 
Verschmutzung.
Und dann muss der Teppich gründlich gereinigt werden, um ihn nicht 
zu beschädigen
Schmutz entfernen. Staubsaugen Sie keine Teppiche mit längeren 
Haaren mit einer rotierenden Bürste auf einem Staubsauger.
Die Räume, in denen die Sonne den größten Teil des Tages scheint, 
sollten verdeckt sein
(Jalousien, Vorhänge). Speziell für Polypropylenfaserteppiche
Sonnenlicht beeinflusst ihre Farbe und Textur.

Für Teppiche mit glatter Oberfläche (PVC,
Diese Vorschrift gilt nicht für rutschfeste Teppiche
Stützgummi. Vinylböden usw.) 
Es besteht die Gefahr, dass der Teppich über 
den Boden sich bewegt,.

Wir empfehlen daher, den Teppich mit einer 
rutschfesten Matte zu fixieren

Vorbeugende Wartung 
Verwenden Sie in allen Eingängen Matten - entfernen Sie 
Schmutz und Feuchtigkeit von Schuhen. 
Fußmatten müssen regelmäßig gereinigt werden, 
damit sie nicht zu sich selbst werden Quelle der Teppichverschmutzung.

Trockene Reinigung  
Ein Pulver mit absorbierenden Eigenschaften wird verwendet. 
Das Pulver wird gegossen auf Teppich, funktioniert 
(Anwendung zB mit Pinsel vom Hersteller empfohlen)
darf handeln (wie angewiesen) und dann staubsaugen. Diese Methode ist
geeignet für getuftete und gewebte teppiche (s
Teppiche). Es besteht die Gefahr von Teppichen mit längeren Haaren
Ein unzureichendes Absaugen des Pulvers wird daher nicht empfohlen.

Maschinenwaschen von Teppiche und Fußmatten 
Teppiche und Fußmatten, die vom Hersteller als "waschbar"
 gelistet sind und sein könnein einer klassischen waschmaschine 
bei max. Temperatur von 30 ° C oder je nach Materialliensorte.
Wir empfehlen  die Verwendung eines Flüssigwaschmittels für Kunststoffe
Faser.

Nassreinigung  
Es können spezielle Teppichreinigungsmittel verwendet werden. 
Niemals benutzen alkalisches Shampoo, Haushaltswaschmittel 
oder Shampoos Ammoniak enthält. 
Es ist wichtig, die Verdünnung möglichst stärker zu halten
Die Lösung führt zu Problemen beim Entfernen des Reinigungsmittels
vom Teppich. Die Reinigungslösung wird gleichmäßig auf die
gesamte Lösung aufgetragen Teppichoberfläche, Schmutz mit 
einem feuchten Tuch entfernen. Sie müssen es aufräumen
lange, bis sich schmutz vom teppich abgelagert hat. 
Dann muss es verlassen werden vollständig trocken und nicht gehen, 
bis es vollständig trocken ist. 
Die Reinigungsmethode ist für vollflächige Teppichböden geeignet.
Da es sich um ein Textilprodukt handelt, wenn es lose gelegt wird
teppichgefahr durch schrumpfen und kräuseln

 

Maschinenreinigung 
Diese von spezialisierten Unternehmen angewandte Methode 
besteht im Spritzgießen Eine Lösung aus lauwarmem Wasser
 und einer geeigneten Teppichvorbereitung. Verunreinigungen
Sie treiben mit Wasser, das von einem mächtigen System 
fast sofort angesaugt wird Nasssaugen. 
Maschinenreinigung ist sehr gut geeignet schmutzige Teppiche und 
in kombination mit nassreinigung können hineingelegt werden
Ein sehr schmutziger und abgenutzter Teppich.
Wenn Sie die Reinigungsmaschine selbst benutzen, 
befolgen Sie die Anweisungen und Die Konzentration der Inhaltsstoffe 
ist vom Hersteller angegeben, jedoch für die richtige
das ergebnis ist, die maschinenreinigung einer professionellen 
Firma zu überlassen.

Fleckentfernung unterschiedlicher Herkunft 
Die Flecken sollten so schnell wie möglich entfernt werden
(zB von Wein, Kaffee, Johannisbeeren etc.) sind sehr schwer zu entfernen
es sei denn, sie werden sofort entfernt.

Flecken werden vom Rand bis zur Mitte gereinigt, ohne sie zu reiben
Macht. 
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Reinigungsset
bedeutet. Es ist ratsam, den Teppich nach der Reinigung 
gründlich zu trocknen (z. Föhn). Bei Flecken ungewöhnlicher Herkunft 
(Lacke, Klebstoffe, Um mit ... zu leben, konsultieren Sie einen Experten.
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