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Einzigartig, in vielen handwerklichen Schritten aufwändig hergestellt, ökologisch verantwortungsvoll, 
traditionsbewusst und doch absolut zeitgemäß, … und voller Liebe 
und Aufmerksamkeit für jedes noch so kleine Detail. 

Besondere Dinge bedürfen aber auch einer besonderen Behandlung – 
bitte beachten Sie daher folgende Punkte:

Lagerung

Die meisten Teppiche werden gerollt geliefert, dies dient  zum Schutz und sollte bis zum 
Bestimmungsort eingerollt bleiben.
Bitte auf keinen Fall senkrecht stellen, dadurch kann sich der Teppich unwiederbringlich 
verformen und Knickstellen auftreten.

Je nachdem welche Materialien in Ihrem Teppich verarbeitet wurden,  vermeiden Sie über 
längere Zeit den Teppich, direktem Sonnenlicht auszusetzen.

-tägliche Pflege-
Hochwertige Teppiche müssen nicht aufwändig gepflegt werden.  
Jedoch: Regelmäßige Pflege erhält die Schönheit und Qualität des Teppichs.

Für die effektivste Pflege, empfehlen wir einen Staubsauger mit einer starken Saugwirkung, 
jedoch ohne Rollenbürste, da hierbei die Gefahr besteht, dass einzelne Florfäden 
herausgezogen werden können.

-Fleckenbehandlung-
Im Falle von Fleckenbildung ist ein schnelles Handeln äußerst wichtig und 
ebenso abhängig vom Material bzw. der Herstellungsart.

Wollteppiche:

Reiben Sie den entstandenen Fleck nicht weiter ein, sondern versuchen Sie ein Teil des 
Schmutzes/Flüssigkeit mit einem Löffel , danach mit einem saugfähigen Tuch aufzunehmen.

Weitere Rückstände sollten Sie mit einem nur leicht angefeuchteten/fusselfreien und weißem 
Baumwolltuch aufnehmen , bzw. aufzupfen, ohne dabei die Fleckengegend stark abzureiben oder 
abzurubbeln. Diese tupfende leicht kreisende Bewegung wiederholen Sie, ggf. wobei das Tuch immer
wieder an neuen Stellen verwendet werden sollte.
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Bei fetthaltigen oder wasserlöslichen Flecken können Sie in einem ersten Schritt klares Wasser 
verwenden bei Bedarf unter Zugabe eines Feinwaschmittels.
(farblos, max. 1 TL)
Vorsicht bei der Wahl des Reinigungsmittels: Bleichmittelhaltige oder andere
aggressive Haushaltsmittel können Teppich entfärben.

Bei allen Flecken arbeiten Sie bitte vom Rand des Fleckes in Richtung Öleckmitte.
Bitte entfernen Sie zum Schluss mit klarem Wasser sämtliche Seifenreste, da derartige Rückstände 
eine erneute Verschmutzung begünstigen können.

Auf keinen Fall den Teppich durchnässen, sollte eine größere Menge Flüssigkeit ausgeschüttet 
worden sein (Wasser), verwenden Sie beim Trocknen einen Haarfön und achten darauf, dass der 
Teppich Plan ausliegt um einer Faltenbildung vorzubeugen.

Einzelne aufgezwirbelte Wollfäden (keine Schlinge) können bedenkenlos mit einer Schere entfernt 
werden, dies schadet weder dem Teppich, noch beinträchtigt es die Gesamtoptik.

Viskoseteppiche:

Viskoseteppichen sollten grundsätzlich vor Nässe geschützt werden.
Für den Fall, dass Flüssigkeit über den Teppich ausgeschüttet wurde, ist ein schnelles Handeln 
äußerst wichtig. Nehmen Sie den Fleck sofort mit einem weißen Küchentuch auf. 
Nicht reiben, nur tupfen.

Verwenden Sie nur klares Wasser, um den Fleck zu entfernen, danach kann ein sogenannter 
shading effect entstehen, dabei legt sich der Flor in entgegengesetzter Richtung des übrigen Flors, 
mitunter entsteht ein Glanzeffekt.

Bitte keine Reinigungsmittel verwenden, da dies den Teppich entfärben könnte.

Diese Ratschläge sind nur Empfehlungen und keine Garantie für eine 100%ige Fleckentfernung. 
Wir empfehlen Ihnen, sich an eine professionelle Reinigung zu wenden, insbesondere bei größeren 
Flecken oder gründlicher Komplettreinigung des Teppichs.

Ihr Licht + wohnen Team


