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Pflege & Reinigungshinweise

Lieber Kunde,
Sie haben die richtige Wahl getroffen.

tretford Teppiche werden hohen Anforderungen gerecht. Ob
rund oder eckig, mit farblich passender Kettelung oder FilzBordüre – natürliches Kaschmir-Ziegenhaar sorgt für optimale
Eigenschaften im Hinblick auf Aussehen und Beständigkeit.
Auch für eine so robuste Qualität gilt – Pflege und Reinigung
sind das A und O für den Werterhalt und Garant für langjährige
Freude an Ihrem tretford-Teppich.

Die Farbauswahl

Schon die Farbe entscheidet über Aufwand bei Pflege und
Reinigung. Entsprechend sollte berücksichtigt werden, das helle
empfindlichere Farben mehr Aufmerksamkeit bei der täglichen
Reinigung benötigen als dunkle Töne, die Schmutz besser verbergen können.

Was Sie grundsätzlich beachten sollten

Ein optimales Raumklima für uns Menschen liegt bei ca. 50-65%
relativer Luftfeuchte und 20° C Raumtemperatur.
Auch für tretford ist die Einhaltung dieser raumklimatischen
Verhältnisse sinnvoll.
Denn wie jede Naturfaser besitzt Ziegenhaar eine gewisse
„Eigenfeuchte“, die bei diesem Klima erhalten bleibt. Achten Sie in
der Heizperiode auf die Luftfeuchtigkeit, setzen Sie ggf. spezielle
Luftbefeuchtungsgeräte ein. Bei richtigem Raumklima entwickelt
tretford seine wichtigen Eigenschaften: antistatisch, staubbindend,
klimaregulierend, strapazierfähig und pflegeleicht.
In Räumen, die ständig starker UV-Strahlung ausgesetzt sind, sorgen Sie bitte für eine ausreichende Beschattung.
tretford Teppiche verfügen über eine gute Elastizität und ein gutes
Wiedererholungsvermögen. Durch Anfeuchten mit Wasser (nicht
durchnässen!) lassen sich evtl. Druckstellen von Möbeln und
anderen Einrichtungsgegenständen ausgleichen.

Basispflege

Die wichtigste Aufgabe der Basispflege besteht, neben der Kon
trolle auf Flecken und deren Beseitigung, in der täglichen bzw.
regelmäßigen Entfernung von Schmutz. Wir empfehlen für die
Basispflege oder Unterhaltsreinigung Ihres tretford Teppichs den
Einsatz eines leistungsfähigen Staubsaugers mit glatter Bodendüse oder einem Bürstsauger mit weichen Bürsten (z.B. Sebo X P

Automatik). Feuchter Schmutz sollte nicht mit dem Staubsauger
bearbeitet werden, um ein Verteilen zu vermeiden.

Diese Hinweise zur Reinigung und Fleckentfernung gelten auch
für die Bordüren aus synthetischem Filz.

Fleckenentfernung

Geben Sie diese Informationen auch an Ihre Reinigungsfachkraft
weiter.

Als wichtigste Regel gilt: Den Fleck sofort behandeln, so lässt er sich
am leichtesten entfernen.
> Bei der Fleckbeseitigung von Außen nach Innen arbeiten, um
den Fleck nicht zu vergrößern.
> Keine Spül-, Waschmittel etc. verwenden, diese bilden Rückstände im Teppichboden und erhöhen den Grad der Wiederanschmutzung.
> Flüssigkeiten möglichst nicht eintrocknen lassen sondern mit
einem sauberen, saugfähigen Tuch (z.B. Küchenpapier oder 		
Baumwolltuch) abtupfen, nicht reiben. Anschließend mit wenig 		
lauwarmem Wasser oder kohlensäurehaltigem Mineralwasser
den Fleck befeuchten (ohne den Teppich zu durchnässen) und
wiederabtupfen. Je nachIntensität des Flecks, den Vorgang
mehrmals wiederholen.
> Feststoffe und angetrocknete Substanzen mit einem geeigneten
Gegenstand (z.B. Löffel oder Messerrücken) aufnehmen, anschließend den Fleck mit klarem Wasser befeuchten (nicht
durchnässen) und abtupfen.

Grundreinigung

Bei hartnäckigen Flecken oder zur Grundreinigung empfehlen wir
spezielle Reinigungsmittel, die für Naturfaserbeläge (Ziegenhaar)
geeignet sind. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit den folgenden Mitteln:
CC-Trockenschaum von Dr. Schutz, www.dr-schutz.com
RZ-Carpet Pulver von RZ-Chemie, www.rz-systeme.de
Tapigold Shampoo von Jeikner, shop.teppichpflegemittel.de
Voraussetzung für eine Grundreinigung ist das gründliche Saugen
und die Fleckentfernung. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise der Hersteller.
Reinigen Sie Ihren tretford-Teppich NICHT nass ! (keine Sprühextraktion)
Achten Sie auch darauf, dass beim Wischen des Untergrundes keine
Reinigungsmittel auf den Teppich/die Teppichränder übertragen
werden, um Schäden zu vermeiden.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer langjährigen Praxiserfahrungen und Versuche nach bestem Wissen
beraten.
Falls bei der Pflege und Reinigung Ihres tretford Teppichs Schäden
infolge von Nichtbeachtung dieser allgemeinen Hinweise auftreten,
können wir keine Haftung übernehmen.
Bei allen aufkommenden Fragen rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gerne.
Wir sind sicher, dass Sie bei Beachtung unserer Hinweise lange
Freude an Ihrem tretford Teppich haben werden.
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