
 Pfl ege-Empfehlungen 
und Reinigungshinweise
für Teppiche aus
Wolle/Schurwolle



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für Ihre Entscheidung zu einem Qualitätsprodukt aus unserem Haus. Um 
den Wert des Teppiches zu erhalten, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise und Infor-
mationen zu beachten.

Das bei einem neuen Teppich auftretende „Flusen“ ist materialbedingt und kein Anlass 
zur Sorge. Das „Flusen“, es handelt sich hierbei um lose Faserenden, verringert sich nach 
mehrmaligem Saugen. Teppiche aus Wolle sind aufgrund der vielen guten Materialeigen-
schaften leicht zu pfl egen.

1. Regelmäßiges Staubsaugen

Am wichtigsten ist das regelmäßige Staubsaugen. Auch wenn auf dem Teppich keine Ver-
schmutzung sichtbar ist, sollte er abhängig von der Beanspruchung täglich bzw. mehrmals 
wöchentlich gesaugt werden. Beachten Sie bitte, das ein Sauger mit einer glatten Düse 
verwendet wird, der über keine rotierende Bürstenwalze verfügt. Bei den hochwertigen 
Teppichqualitäten ist aufgrund der Länge der Teppichfasern und der Fasermischung ein 
Bürstsauger mit rotierender Bürstenwalze nicht geeignet.

2. Fleckenentfernung

Sobald Flüssigkeiten verschüttet werden sind diese unverzüglich mittels saugfähiger, 
weißer Papiertücher (Küchenkrepp) abzutupfen, um die verschüttete Flüssigkeit aus dem 
Fasermaterial des Teppiches aufzunehmen. Bleibende Rückstände an den Teppichfasern 
können mit handwarmem Wasser und einem Vliestuch befeuchtet werden. Hierbei ist zu 
beachten ,dass die Fleckenstelle nur abgetupft wird. Ein intensives Reiben ist zu vermei-
den, da bei dem Reiben der Schmutz in aller Regel nur verteilt wird. Im Anschluss an diese 
Feuchtbehandlung sind mehrere Lagen weißes, nicht färbendes Küchenkrepp aufzulegen 
und zu beschweren. Die Tücher saugen die Flüssigkeit und die restlichen Anschmutzungen 
von den Teppichfasern auf, so dass der Schmutz vom Teppich entfernt wird.



Bei hartnäckigen Verfl eckungen können spezielle Teppich-Reinigungsmittel verwendet 
werden, die PH-neutral sind. Diese Produkte sind nach Angaben des Herstellers 
anzuwenden. Für unsere Filzteppiche eignen sich besonders TAPICLEAR „U“ und 
TAPIGOLD Spezialshampoo, Hersteller Jeikner Teppichforschung KG, 57223 Kreuztal, 
Telefon 0 27 32-5 53 30. 

Des weiteren bieten sich auch die Produkte von Wools of New Zealand an. Produkt-
informationen zu den Reinigungsmitteln der Firmen Jeikner und Wools of New Zealand 
fi nden sie im Internet unter den Adressen www.teppichpfl egemittel.de, sowie 
www.woolcarpet.com.

Besonderer Hinweis:

Eine komplette oder starke Durchfeuchtung des Teppiches ist auf jeden Fall zu verhindern, 
da Beschädigungen am Teppich wie auch am Untergrund entstehen können. Teppiche mit 
Seidenanteil bitte vorsichtig behandeln, keinesfalls durchfeuchten. Sollten Sie oder ihr 
Reinigungsfachbetrieb dadurch Probleme in der Reinigung sehen, nehmen Sie bitte vorher 
mit uns Kontakt auf. Wir helfen ihnen gerne, das Problem zu lösen.

Bitte verwenden Sie auch keine herkömmlichen Haushaltsreinigungsmittel, Lösungsmittel, 
Enzymreiniger, Spülmittel oder Waschlauge, etc. Auch diese können den Teppich irrepara-
bel beschädigen. Bitte die Teppiche nicht chemisch reinigen.

Die hier aufgeführten Reinigungshinweise werden nach bestem Wissen und Gewissen 
gegeben. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Kombinationen von Material, Fleckenarten, 
Reinigungsmitteln sowie Umgebungsbedingungen können wir jedoch keine Haftung über-
nehmen. Bitte nehmen Sie bzw. Ihr Fachreinigungsbetrieb unbedingt eine Probereinigung an 
einer unauffälligen Stelle vor.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, diese Information zu lesen. Bei 
weiteren Fragen zur Pfl ege Ihres Teppichs wenden Sie sich bitte an ihren Händler oder an 
unser Unternehmen.



JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG
Dammheider Straße 67
D-32052 Herford
Telefon:  (0 52 21) 7 74-0
Telefax:  (0 52 21) 7 74-52
E-Mail: JABteppiche-verkauf@jab.de
Internet: www.jab.de


