
ART-Deluxe,  Reinigung und Pflege

Säuberung und Pflege
Es gibt zwei alternative Methoden, um ART-Deluxe Teppiche zu reinigen, abhängig davon, ob das Material 
feucht oder trocken ist. Alle Teppiche sollten regelmässig gepflegt werden.

Trockene Reinigungsmethode 
Wenn das Material trocken ist, ist der beste Weg, den Teppich zu pflegen, ihn abzusaugen, vorzugsweise mit
einer Elektroteppichbürste oder einem normalen Staubsauger, sodass jeglicher Schmutz oder fremdes 
Material vom Produkt entfernt wird. Eine Elektroteppichbürste wird den Flor des Teppichs aufrichten und 
dadurch eine längere Lebensdauer garantieren. Bei loser Auslegeware sollte zudem hin und wieder der 
Teppichuntergrund und Unterboden abgesaugt werden.

Nasse Reinigungsmethode 
Wenn eine nasse Methode oder eine Methode mit Schlauchanwendung erwünscht ist, dann hält ein 
schnelles Abspritzen mit frischem Wasser den Teppich sauber. Hin und wieder sollte der Teppich gereinigt 
werden, indem eine Lösung aus warmem Wasser und einem milden Haushaltsreinigungsmittel verwendet 
wird. Weichen Sie zuerst den Teppich für ein paar Minuten in der Lösung ein und spülen Sie ihn dann 
gründlich (Vorder- und Rückseite) mit sauberem Wasser ab. Wenn die nasse Reinigung angewendet wird, ist
es wichtig, dass der Teppich anschliessend draussen an der Luft getrocknet wird.
Fleckenentfernung 
Je nach Methode ist es sehr wichtig, schnell zu handeln, um Flecken anhand der folgenden Beschreibung 
effizient zu beseitigen. 

Wenn der Teppich nass werden darf, nutzen Sie eine Mischung aus mildem Haushaltreinigungsmittel und 
Wasser, reiben die betroffene Stelle leicht mit dieser Lösung ein, lassen sie für 2 bis 3 Minuten einweichen 
und reinigen dann gründlich mit sauberem Wasser nach. 

Wenn der Teppich nicht nass werden darf, nutzen Sie entweder einen Marken-Teppichfleckenentferner 
gemäss der beigelegten Bedienungsanleitung oder wenden Sie die oben beschriebene Methode an, indem 
Sie ganz am Schluss zusätzlich mit einem trockenen Lappen das überflüssige Wasser wegtupfen.

Hinweis zur Montage Ihres neuen Teppichs 
Jeder Teppichboden ist eine individuelle Sonderanfertigung. Bei der Fertigung nach Altteppichen kommt es 
produktionsbedingt zu leichten Abweichungen zum Original. Bei der Verarbeitung von Druckknöpfen muss 
das Unterteil daher im Boot ggf. neu gesetzt bzw. verschraubt werden. Wir empfehlen, dass Altloch vorher 
mit Dichtmasse zu verschließen und das Unterteil des neuen Druckknopfes neu zu setzen.
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Bootstextilien  *  Bootsböden  *  Schalldämm- und Isolationsmaterial


