
 

 
 
 
 
 
 

Anwendung, Wirkung und Risiken  
von Schutzbeschichtungen 

 
Fleckenbildung ist das Ergebnis einer chemischen Reaktion in der Faser selbst, bei der Tee, Kaffee, 
Wein oder eine andere Art von natürlichem Farbstoff in der Faser gebunden ist. 
 
Verschmutzung ist, wenn sich kleine Schmutzpartikel auf der Oberfläche des Pfahls festsetzen und 
nicht entfernt werden können. 
Durch das Absaugen werden die Schmutzpartikel an der Außenfläche der Fasern zurückgehalten. 
 
Produkte können auf Teppichen aufgetragen werden, um sie flecken- oder schmutzabweisend zu 
machen. Einige Hersteller empfehlen die Verwendung von Anti-Flecken- oder Anti-Schmutz-
Ausrüstungen auf wolligen Produkten.  
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Beschichtungen eine unnötige Ausgabe darstellen und die 
natürliche Wirkung der 80/20 Woll-Nylon-Mischung völlig ausreichend ist. 
 
 
Anti-Schmutz bezieht sich nur auf trockene Verschmutzungen, diese Produkte enthalten eine 
harzhaltige Chemikalie, typischerweise Organosilikate, die beim Auftragen und Aushärten einen 
dünnen Film bilden. Sie verhindern nicht das Eindringen von Flüssigkeiten und von Flecken. 

 

• Die Evaluation hat gezeigt, dass unsere Teppiche das gleiche Leistungsniveau bringen, da die 
Wollfasern selbst auf natürliche Weise vor trockener Verschmutzung schützen. 

 
 
Anti-Flecken bezieht sich auf den Schutz gegen tatsächliche Fleckenbildung.  
Diese Produkte wirken chemisch und unterbinden Farbveränderungen der Faser.  
Eine Flüssigkeit dringt zwar immer noch in die Faser ein, kann aber keine permanenten Flecken 
hinterlassen. 

 

• Die Evaluation hat gezeigt, dass diese Beschichtungen nur begrenzt nutzen.  
Wollfasern färben nicht so leicht ab wie synthetische Fasern. 
In Kombination mit einem effektiven Fleckenentferner wird die Leistung verbessert.  

 
 
Fleckenschutzmittel beziehen sich auf den Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten.  
Diese chemischen Anwendungen sind basierend auf der Fluorkohlenstoffchemie.  
Innerhalb dieses breiten Spektrums gibt es eine große Bandbreite chemischer Variationen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von Schutzbeschichtungen: 

• Ein behandelter Teppich ist nur von Flecken geschützt, solange die Verschmutzung sofort 
entfernt wird. 

• Einige Anti-Flecken-Ausrüstungen können Perfluoroctanyl-Chemie enthalten,  
die mit persistenten, biokumulativen und toxischen Wirkungen verbunden sind. 

• Das Auftragen von Anti-Fleck-Beschichtungen ist nicht dauerhaft. 

• Während des Gebrauchs bricht die Faserbeschichtung und hinterlässt Flecken. 
Verschmutzungen erfordern danach eine vorsichtige Fleckenbehandlung.  

• Wenn Behandlungen eingesetzt werden, empfehlen wir, dass sie von entsprechend 
geschulten Personen durchgeführt werden. 

• Eine Kombination aus übermäßigem Auftragen und ineffizienter Trocknung einer 
fleckabweisenden Ausrüstung kann einen weißen und/oder klebrigen Rückstand 
hinterlassen. Diese beschleunigt die Abflachung und die Anziehung von Schmutz.  
Unter diesen Umständen ist sowohl das Erscheinungsbild und die Leistung des Teppichs 
beeinträchtigt. 

 
 
 
Unserer Erfahrung nach ist die Entfernung von verschütteten Flüssigkeiten oder daraus 
resultierenden Flecken ohne zusätzliche Ausrüstung möglich. 
Bei Verschmutzung mit sehr substanziellen Flüssigkeiten (Rotwein, Johannisbeersaft usw.) welche 
nicht schnell behandelt werden, besteht ein großes Risiko dauerhafter Verfärbungen, unabhängig 
von der Anwendung von schmutzabweisenden Chemikalien.  
 
Es wurden viele verschiedene Arten der Fleckenentfernung an unseren Teppichen getestet und die 
beste Methode (und auch die einfachste) ist die Verwendung von einer WoolSafe zugelassenen 
Shampoo Lösung und einem Nasssauger. 
 
Wenn nach der Herstellung eine schmutzabweisende Ausrüstung aufgetragen wird, besteht ein 
größeres Risiko, dass der Flor abgeflacht wird. 
Gerillo garantiert nach einer Ausrüstung nicht die Beibehaltung des Erscheinungsbildes oder der 
Leistung. 
 


