
Textile Bodenbeläge 
(Wolle, reine Schurwolle oder synthetische Fasern) 

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer 
Bodenbeläge. 
 
Damit der neue Teppichboden von Anfang an sauber, frisch und gepflegt wirkt, empfiehlt sich eine 
gründliche Reinigung, 1-2 Mal wöchentlich, mit einem leistungsstarken Staubsauger-Bürstensauger. 
Achten Sie darauf, dass sie die höhenverstellbare, rotierende Bürste auf die entsprechende 
Florhöhe Ihres Teppichbodens einstellen. Bürstensauger dürfen für sehr hochflorige oder ganz 
grobnoppige Teppiche nicht verwendet werden. 
 
Ein grosser Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem ausreichen 
Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereich angelegt 
werden. Diese müssen in die laufende Reinigung mit einbezogen werden. 
 
Auf Wollteppichen pH-neutrale Reinigungsprodukte verwenden, da stark alkalische Reiniger 
Schäden verursachen können. 
 
Fleckenentfernung: 
 

1. Die zu reinigende Faser auf Farb-, Material- und Wasserbeständigkeit an verdeckter Stelle 
prüfen. Flecken möglichst sofort entfernen und nicht eintrocknen lassen. 
 

Frische, noch feuchte Flecken mit einem saugfähigen, weissen, nicht fusselndem Tuch abtupfen, 
nicht reiben. Flecken immer vom Rand zur Fleckenmitte hin bearbeiten. Grobe Rückstände 
zunächst mit z.B. einem Teelöffel abnehmen und erst danach mit der eigentlichen 
Fleckenentfernung beginnen. Benützen Sie zur Fleckenentfernung nur speziell hierzu entwickelte 
Produkte, keinesfalls ungeeignete Haushaltsreiniger, Waschmittel, chlorhaltige Reiniger o.ä. 
 
Mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser lassen sich viele Flecken entfernen. 
 
Obst/Fruchtsäfte/Kaffee/Cola/Tee/Milch/Eier/Rahm/Joghurt/Tinte/alkoholische Getränke/Blut 
 
Mit saugfähigem Tuch aufnehmen. Den Fleck mit kaltem Wasser auswaschen. Mit Teppichshampoo 
Behandeln und mit kaltem Wasser nachwaschen. Bei starker Verfärbung etwas Zitronensaft oder  
Putzessig beigeben. 
 
Öl/Fett/Butter/Salatsauce/Suppe/Kakao/Schokolade/Make-up/Lippenstift/Körpercrème/Möbel- 
politur/Schuhcrème 
 
Mit einem in Fleckentferner getränktem Tuch abtupfen. Mit Teppichshampoo behandeln und mit 
kaltem Wasser nachwaschen. 
 
 
 



 
 
 
 
Kaugummi 
 
Ein mit Eiswürfeln gefüllten Plastiksack vereisen. Danach den gefrorenen Kaugummi mit dem 
Hammer zerschlagen und Reste ausbürsten. Feine Restverschmutzung mit Spiritus wegtupfen. 
 
Kerzenwachs 
 
Mit einem Löschpapier und Bügeleisen Wachs aufnehmen. Mit lösungsmittelhaltigem Fleckenent- 
ferner behandeln. 
 
Klebstoff 
 
So gut wie möglich entfernen. Mit Azeton abtupfen. 
 
Filzstift/Kugelschreiber 
 
Mit chemisch reinem Alkohol abtupfen. Mit Teppichshampoo behandeln und mit kaltem Wasser 
nachwaschen.  
 
Nagellack 
 
Den Fleck mit farblosem (nicht ölhaltigem) Nagellackentferner abtupfen. Danach mit Teppich-
shampoo behandeln und mit kaltem Wasser nachwaschen. 
 
Urin 
 
So schnell wie möglich behandeln! Urin mit einem Tuch oder Haushaltspapier aufnehmen. Mit 
klarem Wasser gut auswaschen. Danach mit Teppichshampoo behandeln und mit kaltem Wasser 
nachwaschen. 
 
Um das auswaschen zu erleichtern und ein gutes Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir  Ihnen einen 
Wasserstaubsauger  anzuschaffen. 
 
Bedingt durch klimatische Veränderungen können sich Rasenteppiche und Schmutzschleusen 
zusammenziehen und oder ausdehnen. 
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