
© Schweizerischer Möbelfachverband         Diese Angaben basieren auf einer Empfehlung. Für eventuelle Schäden lehnen wir jegliche Haftung ab.

Pflegetipps Teppich

Der SiSalteppich unD
Der KoKoSteppich

Die Fasern der Sisal und Kokosteppiche sind natür-
lichen Ursprungs und fallen daher unterschiedlich 
in Stärke und Beschaffenheit aus. Dies trägt zum 
optischen Reiz dieser Teppiche bei und ist für diese 
Produkte charakteristisch.

Naturfasern nehmen in einem ständigen Kreis-
lauf Feuchtigkeit aus der Luft auf und geben die-
se permanent wieder ab. Wie auch bei anderen 
Naturprodukten hat diese materialspezifische Ei-
genschaft Einfluss auf die Form und das Aussehen 
des Materials. Es kann daher zu geringfügigen Wel-
lenbildungen kommen, bis sich das Material akkli-
matisiert hat. Wellen, die sich möglicherweise am 
Anfang gebildet haben, werden sich zunehmend 
abschwächen.

Für die übliche Reinigung empfehlen wir den Ein-
satz eines Staubsaugers. Flecken sollten möglichst 
sofort nach dem Entstehen entfernt werden, denn 
eingetrocknete Flecken sind schwieriger zu ent-
fernen. Frische, noch feuchte Flecken sollten Sie 
mit einem gut saugenden Tuch oder unbedruck-
tem Haushaltpapier aufsaugen (nicht reiben!). Die 
Grundreinigung kann in einzelnen Fällen zu einer 
leichten Aufhellung des Teppichs führen. 

Lässt sich der Fleck auf diese Weise nicht entfer-
nen, dann sollten Sie die Empfehlungen der nach-
stehenden Fleckentabelle befolgen.

alkoholfreie Getränke
Flüssigkeiten werden mit unbedrucktem Haushalt-
papier abgetupft.

Beeren
Feste oder halbfeste Stoffe mit Löffel oder Messer 
sorgfältig abnehmen.

coca cola, erbrochenes, Fruchtsaft, 
Kaffee, Ketchup, Kot, obst, tee, urin
Flecken mit feuchtem Schwamm abtupfen. Mit 
unbedrucktem Haushaltpapier oder saugfähigem 
Tuch nachtrocknen. Reinigungspulver HOST auf 
den trockenen Fleck geben. Mit Handbürste in 
Laufrichtung leicht einmassieren und sogleich ab-
saugen.

Blut
Flüssigkeiten werden mit unbedrucktem Haushalt-
papier abgetupft. Auf den Fleck wird ausreichend 
Kochsalz gegeben. Anschliessend absaugen, mit kal-
tem Wasser abtupfen und nachtrocknen. Vorgang 
nötigenfalls wiederholen oder Fleck mit feuchtem 
Schwamm abtupfen. Mit unbedrucktem Haushalt-
papier oder saugfähigem Tuch nachtrocknen.

Butter/Margarine, Milch, Öl
Fester oder halbfester Stoff mit Löffel oder Messer 
sorgfältig abnehmen. Reinigungspulver HOST auf 
den trockenen Fleck geben. Mit Handbürste leicht 
einmassieren und sogleich absaugen, oder Pfeifen-
erde, Maizena oder Kartoffelstärke auf feuchten 
Fleck geben und 24 Stunden einwirken lassen. Da-
nach absaugen. Wenn nötig, Restfleck mit Lösungs-
mittel behandeln.

Kaugummi
Handelsüblichen Kaugummie Entferner gemäss 
Vorschrift auftragen und einwirken lassen. Danach 
den Kaugummi mit Spachtel oder Messerrücken 
sorgfältig ablösen. Die bearbeitete Stelle mit Rein-
benzin nachreinigen.

Kerzenwachs
Das erkaltete Kerzenwachs mit dem Messer ent-
fernen. Anschliessend einige Lagen saugfähiges Pa-
pier auf den Restfleck legen und das Wachs mit 
heissem Bügeleisen ausbügeln.

rotwein
Flüssigkeiten werden mit unbedrucktem Haushalt-
papier abgetupft. Den Fleck mit kohlensäurehalti-
gem Mineralwasser benetzen und mit Schwamm 
abtupfen. Nachtrocknen oder Fleck mit feuchtem 
Schwamm abtupfen. Mit unbedrucktem Haushalt-
papier oder saugfähigem weissen Tuch nachtrock-
nen. Eine spezielle Reinigungs Box kann bei uns 
bezogen werden.

Der Wollteppich

Auslegeteppiche und Teppiche aus Wolle sind auf-
grund der vielen guten Eigenschaften der Wolle 
leicht zu pflegen. 

Saugen Sie Ihren Teppich ein bis zweimal in der 
Woche. Das bei einem neuen Teppich auftretende 
Fusseln ist produktionstechnisch bedingt und stellt 
keinen Mangel dar. Das Fusseln, es handelt sich 
hier um lose Faserenden, hört nach mehrmaligem 
Staubsaugen von allein auf.

Flecken sollten möglichst sofort nach dem Entste-
hen entfernt werden, denn eingetrocknete Flecken 
sind anschliessend schwieriger zu entfernen. Versu-
chen Sie es zuerst mit einem bewährten Hausmit-
tel, indem Sie schnell eine handwarme Waschlauge 
bereiten. Ihr kann kaum ein Fleck widerstehen.

Lässt sich der Fleck auf diese Weise nicht entfer-
nen, dann sollten Sie die Empfehlungen der nach-
stehenden Fleckentabelle befolgen.

Bier
Lauwarmes Wasser mit biologisch aktivem Vor-
waschmittel vorsichtig bürsten, örtlich betupfen. 

Blut
Kaltes Wasser, leicht auftupfen.

coca cola
Warmes Wasser, evtl. mit Feinwaschmittel, Flecken-
entferner, mit weichem Tuch betupfen. 

eiweiss, eigelb
Lauwarmes Wasser mit biologisch aktivem Vor-
waschmittel, Rest vorsichtig entfernen, örtlich be-
tupfen.

Fett 
Handelsübliche Fleckenentferner nach Gebrauchs-
anweisung anwenden, leicht abreiben oder abtup-
fen mit biologisch aktivem Vorwaschmittel nachbe-
handeln.

Kaffee, Kakao 
Warmes Wasser, evtl. mit biologisch aktivem Vor-
waschmittel, leicht betupfen. 

Kugelschreiber, Kopierstift 
Spiritus*, Wundalkohol*, mit Wattebausch betupfen.

nagellack
Nagellackentferner, mit Wattebausch betupfen.

Kerzenwachs
Löschblatt, Bügeleisen, in Löschpapier einbügeln.

rost
Rostentfernungsmittel nach Gebrauchsanweisung, 
leicht einreiben, Rest mit lauwarmem Wasser ent-
fernen.

rotwein
1) Salz, 2) Fleckenentferner 3) 10 %ige weisse Zit-
ronensäurelösung** mit 1) vorbehandeln dann 2), 
mit 3) nachbehandeln 

Schuhcreme
Löschpapier, handelsübliche Fleckenentferner und 
Shampoo, vorsichtig abtupfen. Mit Fleckenentfer-
ner behandeln, mit Shampoo nachreiben.

urin
Lauwarme Feinwaschmittellösung, kaltes Essigwas-
ser kalt, leicht einreiben mit Feinwaschmittellösung, 
Nachbehandlung mit Essigwasser.

  * leicht entflammbar 
**  Wir empfehlen bei Anwendung weisser 10 %iger Zitronen-

säure, die Farbbeständigkeit des Materials vorher vorsichtig 
an unsichtbarer Stelle zu prüfen.


