With this hand-manufactured Designers rug you have acquired a

Vacuum-Cleaning

Basic Cleaning

Service and guarantee

highquality product with a surface of only natural fibers – Pure

Vacuumcleaning on a regular base – once or more weekly (as

The cleaning of the complete surface of your carpet by hand is

By combining all colors out of our color card and choosing any

New Wool or pure Linen. To be satisfied with your individual rug

needed) - with rotating brushes will clean the carpet and keep

not recommended, because the surface may appear uneven and

size our form we offer a lot of possibilities to create your individual

we are pleased to give some hints about productconform care.

the yarn shining. We also recommend to turn your carpet twice

somewhat striped. Instead bring your carpet to a professional

rug. Every carpet is available even years after ordering in it´s

a year, so the daily wear and tear will be more even. Following

cleaner only. Chemical dry-cleaning is not possible, because of

original design, size and form. Please ask us for competent dealing-

these instructions will certainly help you to enjoy this high-

the latex-material that is used for fixing the pile threads. Dry

partners.

quality handtufted designers rug for a very long period of time.

cleaning agents and full coverage cleaning, assisted by

Fluffs On The Surface (Pilling)
The surface of your rug is velours, loop or longpile which means

professional equipment is recommended.

that the wool yarn is open on the tip. Wool is not an endless yarn,
it contains short fibers, which become loose during the initial

Stains

time of usage and appear as loose fluff, also called pilling on the

There are damp and firm stains (e.g. juice or egg). With damp

Floor pillows

surface. This is a normal occurrence and may be removed with

stains take up as much and as fast as possible with a clean white

The reverse side of our floor pillows are subjected to different

continued vacuuming. Never pull the fluffs manually.

cotton or micro fiber cloth. Subsequently, if necessary, work on

wear and tear situations, depending on the floor surfaces in your

with a commercial, biological cleaning agent. Firm stains should

home. Any hard and/or rough flooring (stone, marble, wood etc.)

be slightly dried, then with a spoon carefully scraped off, afterwards

may result in higher abrasion of the reverse side of your pillow

Protruding Threads

the remainders should be treated as decribed for damp stains.

and is not covered by warranty.

Do not hesitate to cut protruding threads that appear above the

During the stain removal please avoid strong friction of the the

surface of your rug with a small pair of scissors. Do not pull them

pile, work with low friction from outside margin of the stain in

out! These threads where concealed in the pile and were not cut

direction to it´s center.

Pflegeanleitung
für Handtuft-Teppiche

during the final shearing process. They usualIy appear during
cleaning and after use.
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Mit dem Kauf unseres Designer-Manufaktur-Teppichs haben Sie

Überstehende Fäden

Reibung auf den Flor einwirken, sondern durch Tupfen oder leichte

Nachkaufgarantie und Service

ein hochwertiges Produkt erworben, das in seiner Nutzschicht

Einzelne aus dem Teppichflor herausstehende Florfäden können

Reibung vom Fleckenrand zur Fleckenmitte arbeiten.

Durch die Kombination aller Farben unserer Farbkarte und

nur aus Naturfasern besteht – reine Schurwolle oder reines Leinen.

Sie unbedenklich im Bereich der allgemeinen Florhöhe mit einer

Damit Sie über viele Jahre Freude an diesem schönen Teppich

kleinen Schere abschneiden. Nicht ziehen! Diese Fäden waren im

unbeschränkte Größen- und Formauswahl haben Sie individuelle
Möglichkeiten, IHREN Teppich zu gestalten.

haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige Tipps zur produkt-

Flor verborgen und wurden daher mit der abschließenden Schur

Grundreinigung

gerechten Pflege.

des Teppichs nicht erfasst. Sie treten erst bei Benutzung und

Eine Gesamtreinigung des Teppichs durch Handarbeit ist nicht

Jahren in der gleichen Designausführung bei uns nachbestellen.

durch die Reinigung mit dem Staubsauger aus dem Untergrund

ratsam; es könnte ein streifiges Warenbild entstehen. Stattdessen

Bitte fragen Sie bei uns nach autorisierten und kompetenten

heraus.

sollte man den Teppich in eine professionelle Reinigung geben.

Fachhändlern.

Flusenbildung

Wegen der zur Fixierung der Florfäden verwendeten Latexmasse

Die Oberfläche Ihres Teppichs ist als Velours, Schlingenware oder

ist eine chemische Reinigung nicht möglich. Neben der

Langflor gearbeitet. Da Wolle keine Endlosfaser ist, befinden sich

Staubsauger

Verwendung von Trockenreinigungsmitteln empfehlen wir die

in dem Wollgarn noch kurze Faserteilchen, die nicht mit dem

Die regelmäßige Pflege zur Beseitigung von Gebrauchsspuren

Anwendung des sogenannten Sprühextraktionsverfahrens.

Grundgewebe verbunden sind. Demzufolge arbeiten sich diese

aller Art besteht grundsätzlich in ein- oder mehrmals wöchent-

Dies ist eine flächige Reinigung mit einer professionellen

Teilchen in der ersten Zeit der Nutzung aus der Teppichoberfläche

lichem Absaugen – je nach Benutzungsgrad, mit einem

Reinigungsmaschine unter Verwendung von handelsüblichen

heraus und lagern sich dort ab. Diese Flusenbildung ist also ganz

leistungsfähigen Bürstensauger. Wenn möglich, den Teppich

Reinigungsmitteln ohne mechanische Einwirkung auf den

normal und bedeutet in keiner Weise eine Beeinträchtigung der

regelmäßig drehen, um sogenannte „Laufstraßen“ zu vermeiden.

Teppichflor. Wenn Sie alle Pflegehinweise beachten und befolgen,

Qualität oder der Lebensdauer des Teppichs. Diese erfordert

werden Sie sicherlich lange Freude an Ihrem hochwertigen,

lediglich in den ersten Wochen der Nutzung ein häufigeres

handgetufteten Teppich haben.

Absaugen des Teppichs.

Das von Ihnen erworbene Produkt können Sie auch nach vielen

Care instructions
for handtufted rugs

Flecken
Es gibt feuchte und feste Flecken (z.B. Saft oder Ei). Bei feuchten
Flecken so schnell und so viel wie möglich mit einem sauberen
weißen Baumwoll- oder Mikrofasertuch aufnehmen. Anschließend,

Bodenkissen

wenn nötig, mit einem handelsüblichen, biologischen Fleckenmittel

Die Rückseiten der Bodenkissen werden je nach Bodenbelag

bearbeiten. Feste Flecken antrocknen lassen, und dann mit einem

unterschiedlich belastet. Bei harten und rauen Böden (z.B. Stein,

Löffel vorsichtig abkratzen, dann die Reste wie feuchte Flecken

Holz) ist eine stärkere Abnutzung gebrauchsbedingt zu erwarten

nachbehandeln. Bei der Fleckentfernung bitte nicht durch starke

und ist kein Beanstandungsgrund.
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