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Produkt- und Pflegehinweise für abgepasste Modern Art-Teppiche
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines neuen FLETCO-Teppichs.
Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Markenprodukt aus Dänemark entschieden, das sehr
strapazierfähig und durch die hochwertigen Materialien besonders pflegeleicht ist.
Staubsaugen
Für die tägliche Pflege empfehlen wir einen leistungsfähigen Staubsauger. Um die Struktur der Oberfläche
zu schonen, verwenden Sie bitte nur eine glatte Düse. Bei Staubsaugern mit rotierender Walzenbürste
empfehlen wir, diese auszuschalten.
Fleckentfernung - Detachur
Je frischer der Fleck umso besser lässt er sich entfernen. Wasserlösliche Flecken werden mit lauwarmen
Wasser oder Mineralwasser entfernt. Verwenden Sie dazu ein saugfähiges Tuch, das den Schmutz
aufnehmen kann. Der Fleck wird immer von außen nach innen behandelt, dadurch wird vermieden, dass
sich die Fläche des Flecks vergrößert. Hartnäckige Flecken können mit einer Feinwaschmittel Lauge
gereinigt werden, oder mit entsprechenden Reinigungsmitteln der Industrie.
Ihr Teppichhändler oder die beauftragte Reinigungsfirma werden Ihnen die richtigen Reinigungsmittel für
Ihren Teppichboden empfehlen.
Öl- und fetthaltige Substanzen, die nicht wasserlöslich sind, werden mit Waschbenzin oder
lösemittelhaltigen Detachurmitteln behandelt. Auch hier ein saugfähiges Tuch tränken und den Fleck von
außen nach innen entfernen. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsmittel nicht direkt auf die Ware
gebracht werden, da sonst Schäden an der Verklebung auftreten können.
Bevor die Flecken entfernt werden, sollte der Teppich vorher gründlich abgesaugt werden.
Viele Flecken erfordern eine spezielle Behandlung oder Technik
Handelt es sich um großflächige Verschmutzungen, sollten Sie eine Firma beauftragen, die auf
Teppichreinigung spezialisiert ist, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Lange Freude an Ihrem Teppich haben Sie, wenn Sie folgende Hinweise beachten:
Ihr Teppich ist mit einem innovativen neuartigen Rücken ausgestattet, der hervorragende rutschhemmende
Eigenschaften hat und deshalb besonders für alle glatten Böden wie Parkett, Naturstein, Laminat oder PVCBöden geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Teppichrücken nicht durch Staub oder andere Substanzen
verschmutzt wird, da der rutschhemmende Effekt dadurch erheblich beeinträchtigt werden kann.
Der Teppich ist nicht maschinell waschbar.
Bei frisch versiegelten Parkett- oder Steinböden beachten Sie die Hinweise der jeweiligen Lieferanten, damit
es nicht zu negativen Reaktionen mit dem Material des Teppichrückens kommt. Das gilt insbesondere für
spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für die unterschiedlichen Hartböden.
Ihr Vertragshändler hilft Ihnen bei weiteren Fragen gerne weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FLETCO-Teppich.
Ihr FLETCO-Team

