individual carpet

reinigung und pflege
Damit Ihr miroo seinen schönen Look beibehält, empfiehlt es sich den Teppich regelmäßig zu reinigen.
Flecken im Teppich sollten grundsätzlich sofort entfernt werden. Je nach Verschmutzung des Teppichs ist neben der
täglichen Reinigung und der Zwischenreinigung eine Grundreinigung erforderlich.
Anfängliche Reinigung
Anfänglich muss Ihr miroo mehrmals gründlich gesaugt werden, damit abgegebene Fasern, die durch das händische
Schneiden am Rand entstehen, entfernt werden und der Flor sein volles Volumen erreicht.
Tägliche Reinigung
Die tägliche Reinigung trägt in entscheidendem Maße zur Werterhaltung Ihres Teppichs bei. Dabei sollte ein Sauger
mit glatter Düse verwendet werden.
Die Zwischenreinigung
Sind Teilflächen verschmutzt, empfiehlt sich eine Pulverreinigung. Das Pulver wird aufgestreut, mittels einer
Bürstmaschine einmassiert und, nachdem das Pulver restlos getrocknet ist, wieder mit einem Bürstsauger abgesaugt.
Die Grundreinigung
Bei besonders starkem Verschmutzungsgrad und hoher Beanspruchung ist eine Grundreinigung erforderlich,
die von einem Fachmann mit dem entsprechenden Spezialgerät durchgeführt werden sollte.
Zur Auswahl stehen unterschiedliche Reinigungsmethoden:
• Sprühextraktionsverfahren: Mit einer Sprühextraktionsmaschine wird das Reinigungsmittel aufgeschäumt,
in die Teppichoberseite einmassiert und sofort wieder abgesaugt. Nach der Trocknung muss nochmals
nachgesaugt werden.
• Kombinationsverfahren: Mit einem Spezialgerät wird die Reinigungsflüssigkeit in den Teppich einmassiert.
Nach kurzer Einwirkzeit werden der mit einer Sprühextraktions-Maschine entstandene Schaum und der darin
gebundene Schmutz abgesaugt und sofort nachgespült.
Bis zur vollständigen Trocknung ist der Teppich nicht begehbar!
Fleckenbeseitigung
Jeder Fleck lässt sich am leichtesten sofort entfernen. Wenn Flecken eintrocknen, können chemische Reaktionen
zwischen Fleck und Teppichfaser auftreten und die Optik dauerhaft negativ beeinflussen.
Wichtig ist für alle Reinigungen und/oder Fleckenentfernungen, dass nur speziell für Teppiche geeignete Extraktionsreiniger und Fleckenentferner verwendet werden. Niemals Spülmittel, Feinwaschmittel oder ähnlich wirkende
Substanzen einsetzen, diese bleiben als klebrige Masse im Teppich zurück und bewirken eine verstärkte
Wiederanschmutzung der zuvor gereinigten Stellen.
Flecken möglichst sofort entfernen! Versuchen Sie niemals, einen Fleck durch starkes Reiben oder
Bürsten zu entfernen!
Bei schwer entfernbaren Verschmutzungen ist es wichtig, die Ursache des Flecks zu kennen, um die richtige
Methode für seine Entfernung anzuwenden. Das falsche Mittel oder eine fehlerhafte Anwendung kann das
Problem sogar verschärfen und irreparable Schäden am Teppich verursachen. Im Falle einer Verfleckung mit Kaffee,
Tee oder Rotwein ist vor dem Einsatz von bleichenden Produkten unbedingt eine Prüfung der Farbverträglichkeit
an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

Wasserbasierende Flecken Sofortbehandlung
1) Möglichst sofort saugfähige, weiße (nicht bedruckte) Papiertücher mit leichtem Druck auf den Fleck pressen,
vom äußersten Rand zum Zentrum hin. Hierbei nicht reiben. Solange fortfahren bis kaum noch etwas aufgesaugt
wird. Die Tücher mehrmals tauschen, damit eine optimale Saugleistung gewährleistet bleibt.
a) Hochviskose Flüssigkeiten vorab mit einem Löffel von Außen nach Innen weitestgehend entfernen.
Eventuell den Restfleck mit wenig Wasser verflüssigen und mit Punkt 1 weitermachen.
b) Flecken, die nach dem Antrocknen zum Verkrusten neigen (z.B. zuckerhaltige Getränke), zuerst mit saugfähigen
Papiertüchern, wie in Punkt 1 beschrieben, aufnehmen. Danach mit einem feuchten Baumwolltuch die befleckte
Oberfläche vorsichtig abwischen, um die klebrigen Substanzen heraus zu lösen.
2) Ein mehrlagiges Paket aus Papiertüchern flächig auf den Fleck legen und beschweren.
3) Nach 24h die Papiertücher entfernen und den Teppich an dieser Stelle gründlich absaugen.
4) Falls nach dieser Behandlung der Fleck noch nicht restlos entfernt wurde, eine Behandlung mit einem für den
Fleck geeigneten Fleckentferner nach Gebrauchsanweisung des Herstellers durchführen.
Flecken ABC
Alkohol Verschmutzten Bereich mit einem in lauwarmem Wasser getränkten Baumwolltuch behandeln.
Bier/Milch Flecken mit einem weißen, in Waschbenzin oder Alkohol getränkten Baumwolltuch abtupfen und
mit klarem Wasser nachbehandeln.
Blut mit kaltem Wasser behandeln und einweichen lassen. Dann mit einem saugfähigen Baumwolltuch abtupfen.
Cola-Getränke Möglichst sofort lauwarmes Wasser mit einem weißen Baumwolltuch auftragen und abtupfen.
Farbe (Ölpigmente) Flecken ggf. mehrmals mit handelsüblichem Waschbenzin behandeln.
Fett Weißes Baumwolltuch mit Waschbenzin tränken und den Fleck abtupfen.
Kaffee/Tee Fleck sofort mit einem saugfähigen Baumwolltuch und Wasser behandeln. Kaffeefleck nicht
eintrocknen lassen.
Kaugummi mit einem farblosen Vereisungsspray einfrieren (es gibt im Handel speziell auf Textilfasern abgestimmte
Produkte, die Farbänderungen vermeiden: „Kaugummientfernungsspray“), mit einem Hammer o. ä. zersplittern
und sofort absaugen. Die Stelle anschließend mit Waschbenzin nachbehandeln.
Kerzenwachs mit Löschpapier und Bügeleisen (geringe Hitze) aus dem Teppich lösen. Dann mit einem weißen
Baumwolltuch und Waschbenzin nachbehandeln.
Kugelschreiber Weißes Baumwolltuch mit Alkohol tränken und die Flecken abtupfen.
Schokolade mit Alkohol auswaschen und anschließend mit warmem Wasser nachbehandeln.
Urin Weißes Baumwolltuch mit Wasser tränken und die Stelle behandeln.

Ihr

bedankt sich für die gute Pflege!

