Pflegeanleitung Baumwollteppich
Liebe Kunden,
Sie haben sich für einen hochwertigen, handgetufteten Baumwollteppich entschieden. Er ist garantiert
aus reiner Baumwolle und Naturlatex und ohne Kinderarbeit hergestellt.
Um lange ungetrübte Freude an diesem wertvollen Teppich zu haben, möchten wir Ihnen einige
Empfehlungen für die Behandlung und Pflege mit an die Hand geben:
-

Es ist möglich, dass der Teppich nach dem Auspacken einen Geruch abgibt, der von der NaturlatexGummierung herrührt. Dieser Geruch vergeht innerhalb kurzer Zeit, sobald der Teppich entrollt an
der Luft liegt. Keinesfalls sind irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch diesen
Geruch zu befürchten.

-

Spuren von Latex können gelegentlich auf der Rückseite auftreten. Diese sind ausgehärtet und
hinterlassen auf Ihrem Boden keine Rückstände.

-

Sollte sich durch das Zusammenrollen eine aufgerollte Kante gebildet haben, lassen Sie den Teppich
entrollt und glatt auf dem Boden liegen. Er glättet sich innerhalb kurzer Zeit von selbst. Zur
Unterstützung können Sie einen schweren Gegenstand auf die betreffende Kante stellen, die Kante
in entgegen gesetzte Richtung rollen oder auch den Teppich von der Rückseite bügeln.

-

Wie alle Teppiche aus Naturmaterialien wird der Teppich am Anfang überschüssige Härchen in Form
von feinem Flor abgeben. Nach ca. 3 Monaten und durch regelmäßiges sanftes Saugen verringert
sich die Abgabe erheblich.

-

Ziehen Sie eventuell überschüssige Fäden einfach aus dem Flor. Es besteht keine Gefahr, daß
dadurch Löcher entstehen, da diese Fäden tatsächlich überzählig sind.
Genauso können Sie überstehende, aber fixierte Fäden einfach mit einer kleinen Schere
abschneiden.

-

Es handelt sich um einen Innenraumteppich, der nur mit Hausschuhen, Socken oder barfuß betreten
werden sollte. Baumwolle ist eine sehr weiche Faser, die unter harten Schuhen leidet.

-

Für eine gute Pflege genügt es, den Teppich regelmäßig zu saugen und gelegentlich auszuklopfen,
nicht bürsten!

-

Bei Flecken tupfen Sie den Teppich sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch ab, gefolgt von
einem feuchten Tuch. So wenig wie möglich reiben!
Gute Erfahrungen haben wir auch mit einem leicht feuchten Microfasertuch gemacht.
Im Einzelfall verwenden Sie ein Teppich-Reinigungspulver ohne Bleichmittel.

-

Für eine Generalreinigung geben Sie den Teppich in eine spezielle Teppichreinigung, mit dem
Hinweis, dass es sich um Baumwolle handelt und der Teppich auf keinen Fall nass gereinigt
werden darf.
Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte VOR der Reinigung Kontakt mit uns auf, wir nennen Ihnen
geeignete Adressen.
Flecken von Obst, Kakao und Körperflüssigkeiten sind in der Regel nicht rückstandsfrei zu
entfernen.
Beachten Sie, dass Baumwolle bei normalem Kontakt mit Wasser leicht steif und rau wird.
Wir übernehmen für Schäden durch unsachgemäße, dass heißt, anders als hier beschriebene
Reinigung keinerlei Garantie.

