
 
   

      
 

 
 
 
 

Pflege & Reinigung von  
GERILLO Axminster Teppichen: 

 
 
Um so lange wie möglich das ästhetische Aussehen des Teppichs zu bewahren,  
sollte man ein Paar Grundsätze befolgen: 
1. Regelmäßig staubsaugen. 
2. Mit der Beseitigung von Flecken und Verunreinigungen nicht zögern. 
3. Wenn nötig, nass reinigen, aber nicht durchnässen. 

 

Vergessen Sie nicht, dass: 
- Ein richtiges und häufiges Staubsaugen das wichtigste Element in der Teppichpflege ist, sowohl bei Woll-, als 
auch bei Kunstfaserteppichen. 
- Eine charakteristische Eigenschaft aller textilen Bodenbeläge mit geschnittenem und geschertem Florpol aus 
Naturfasern ist die Tendenz zum Verlust 
von Elementarfasern auf der Nutzfläche. Das sind lose Fasern, die nicht befestigt wurden und im Schneide- oder 
Scherprozess des Florpols und beim 
Kleben des Teppichbodens zurückgeblieben sind. Diese Erscheinung kommt am Anfang der Benutzung vor und 
beunruhigt die Käufer. Der Verlust der 
Flormasse bewirkt keine Veränderungen in der Teppichstruktur. Während der Nutzung verfilzt sich die 
Floroberfläche und der Faserverlust nimmt ab, 
bis er vollständig nachlässt. Um die „Staubungszeit” zu verkürzen, empfiehlt man vom Anfang an gründliches und 
häufiges Staubsaugen. Dies ist eine 
wirksame Methode diesen unvermeidbaren Prozess zu beenden. Die Dauer dieser Zeit hängt von der 
Nutzungsintensität ab. 
- Jedes verwendete Reinigungsmittel sollte man zuerst an einer wenig sichtbaren Stelle testen, um zu prüfen, ob es 
die Fasern von unten nicht beschädigt 
oder keine Verfärbungen bewirkt. 
- Alle Flecken und Verunreinigungen sollten so schnell wie möglich beseitigt werden, um dauerhaften Verfärbungen 
vorzubeugen. 
- Man sollte zweckmäßige Fleckentfernungsmittel verwenden, wobei man stets Rohstoff und Fleckart 
berücksichtigen muss. 
- Die Verwendung von Fleckentfernungsmitteln auf Wasserbasis erfordert eine genaue Wasserspülung der 
gereinigten Stelle. 
- Flüssigkeitsflecken müssen zuerst mit einem Papierhandtuch oder einem aufnahmefähigen Lappen getrocknet 
werden. 
- Man sollte niemals die Flecken reiben – das vergrößert die Verschmutzung und deformiert den Flor. 
- Der Fleck wird „vom Rand bis zur Mitte” entfernt. 
- Vor der Shampooreinigung sollte man immer den Teppich genau staubsaugen. 
- Während der Reinigung darf man den Teppich nicht durchnässen. 
- Wenn man sich auf eine Nassreinigung entscheidet, sollte man die Methode der Shampoonierung einsetzen, die 
ein Durchnässen vermeiden lässt. 
Man sollte die auf dem Markt erhältlichen Mittel verwenden und entsprechend der Herstelleranweisungen handeln. 
Machen Sie zuerst von den Diensten 
einer professionellen Reinigungsfirma gebrauch, die bewährte Mittel verwendet. 
- Einen nassen Teppich darf man nur in horizontaler Lage und in Zimmertemperatur trocknen. 
- Das Verschieben von Möbeln ermöglicht die Vermeidung von dauerhaften Druckspuren. 


