
Pflege-Empfehlungen für Teppiche und Teppichböden

Pflege-Empfehlungen und Reinigungs-Hinweise für Teppiche und 
Teppichböden aus Schurwolle

Teppiche und Teppichböden aus Wolle sind aufgrund der vielen guten Eigenschaften der 
Wolle leicht zu pflegen.
Saugen Sie Ihren Teppich ein- bis zweimal in der Woche. Veloursqualitäten saugen Sie 
bitte mit glatter Düse, Schlingenqualitäten entweder mit glatter Düse oder mit Bürsten- 
oder Klopf-Sauger.
Das bei einem neuen Teppich auftretende „Flusen“ ist produktionstechnisch bedingt und 
stellt keinen Mangel dar. Das „Flusen“, es handelt sich hier um lose Faserenden, hört 
nach mehrmaligem Saugen von allein auf.
Bei starker, großflächiger Verschmutzung empfiehlt es sich, den Teppichboden durch ein 
Fachreinigungsunternehmen reinigen zu lassen.
Flecken sollten möglichst sofort nach dem Entstehen entfernt werden, denn 
eingetrocknete Flecken sind anschließend schwieriger zu entfernen. Versuchen Sie es 
zuerst mit einem bewährten Hausmittel, indem Sie schnell eine handwarme Wachlauge 
bereiten. Ihr kann kaum ein Fleck widerstehen.
Lässt sich der Fleck auf diese Weise nicht entfernen, dann sollten Sie die Empfehlungen 
der nachfolgenden Fleckentabelle befolgen. 

Pflege-Empfehlungen und Reinigungs-Hinweise für synthetische 
Teppichböden

Zur regelmäßigen Pflege eines Teppichbodens gehört von Anfang an das Staubsaugen.
Bei manchen Veloursteppichen werden Sie feststellen, dass beim ersten Saugen noch lose 
Fasern abgesaugt werden. Dies sind Rückstände vom Scheren des Velours, also eine 
völlig normale Erscheinung. Trotzdem ist regelmäßige Pflege wichtig, damit Staub und 
Schmutz nicht festgetreten werden.
Grobe, hochflorige Schlingenqualitäten oder Flachgewebe sind mit einem Staubsauger 
mit glatter Düse zu reinigen. Für alle anderen Qualitäten empfehlen wir die Pflege mit 
einem Bürstensauger mit rotierender Bürste.
Bei starker, großflächiger Verschmutzung ist ein Fachreinigungsunternehmen zu Rate zu 
ziehen.
Die textilen Fasern sind heute so ausgerüstet, dass eine Fleckenbehandlung fast in allen 
Fällen erfolgreich ist.
Dabei empfiehlt es sich, auftretende Flecken möglichst sofort zu entfernen.
Zunächst sollten Sie versuchen, den Fleck mit lauwarmem Wasser zu entfernen. Setzten 
Sie kein Spülmittel oder Waschpulver zu, weil dadurch die spätere Wiederanschmutzung 
der behandelten Fläche verstärkt wird.
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Tupfen Sie die Stelle mit einem sauberen, feuchten Lappen oder einem Haushaltspapier 
ab.
Lässt sich der entstandene Fleck auf diese weise nicht entfernen, sollten Sie die 
Empfehlungen der nachstehenden Tabelle befolgen.

Fleckenart Reinigungsmittel
   S            F

Behandlungsweise

Bier    x Weiches Tuch tränken, 
örtlich betupfen

Blut    x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Butter, Speisfett                  x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Büchsenmilch    x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Cola, Limonade    x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Cognac, Whisky    x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Eier    x Reste vorsichtig entfernen, 
örtlich betupfen

Erbrochenes    x            x Reste vorsichtig entfernen, 
örtlich betupfen

Filzstift, Kopierstift                  x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Fruchtsaft    x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Jodtinktur                  x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Kaffee, Tee    x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Kakao, Schokolade                  x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Kaugummi Zuerst Vereiserspray, dann 
abklopfen

Kosmetische Cremes                  x  Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Kot    x Reste vorsichtig entfernen, 
örtlich betupfen
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Kugelschreiber                  x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Lippenstift                  x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Marmelade, Honig    x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Obst    x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Pflanzenflecke (Blumen, 
Gras)

   x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Rotwein    x            x Mit Salz vorbehandeln, 
dann örtlich betupfen

Ruß                  x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Schuhcreme                  x Örtlich betupfen, evtl. mit 
Shampoo nachreinigen

Senf    x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Soßen, Suppen    x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Stempelfarbe                  x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Tinte                  x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Tomatensaft, Ketchup    x            x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Urin    x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Wachs                  x In Löschpapier einbügeln, 
örtlich betupfen

Weißwein    x Weiches Tuch tränken, 
vorsichtig betupfen

Vor der Fleckbeseitigung sind die festen Schmutzbestandteile so gründlich wie möglich 
zu entfernen.

S = gut saugendes Tuch und lauwarmes Wasser. Gegen Flecken, die sich mit Wasser 
entfernen lassen, empfiehlt sich ein handelsübliches Teppichshampoo.
Dieses kann die meisten fetthaltigen Verschmutzungen anlösen.
Gelöste Substanzen sollten Sie zwischendurch abtupfen.

F = ph-neutrales Fleckenentfernungsmittel auf organischer Basis. Das Mittel nie direkt 
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auf den Teppich auftragen, sondern ein Reinigungstuch befeuchten. Mit dem Mittel 
zuerst an einen Rest oder einer unsichtbaren Stelle die Farbechtheit prüfen.

Bitte nehmen Sie eine Probereinigung an einer unauffälligen Stelle vor.
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