Allgemeine Pflegeanleitung für Teppichböden
Vorbeugende Maßnahmen
Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen vermeiden einen großen Teil des üblichen Schmutzeintrages und müssen in die regelmäßige Reinigung einbezogen werden.
Regelmäßiges Staub- bzw. Bürstsaugen
Bürstsaugen: Regelmäßiges Saugen mit einem leistungsstarken Bürstsauger entfernt neben losem
Schmutz von der Oberfläche auch Schmutzpartikel tief
aus dem Flor, wobei der Flor wieder aufgerichtet wird.
Staubsaugen: Staubsaugen mit glatter Bodendüse ist
dann zu empfehlen, wenn der Teppichboden empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung ist (z.B.
Wollteppiche, Berber, hochflorige Teppichböden).
Fleckentfernung
Jeden Fleck möglichst sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen. Frische, noch feuchte Flecken mit saugfähigen Tüchern abtupfen oder aufsaugen, nicht reiben.
Die Aufnahme der Flecken immer vom Rand zur
Fleckenmitte hin vornehmen. Zur Fleckentfernung
keine herkömmlichen Haushaltsreiniger oder Spülmittel
einsetzen, sondern geeignete Fleckentferner verwenden. Den Belag bei der Fleckentfernung nicht überfeuchten.
Intensivreinigung
Trocken-/Pulverreinigung: Eine gründliche Reinigung
mit einem Trocken-/Pulverreinigungssystem ist immer
dann sinnvoll, wenn der Teppichboden feuchtigkeitsempfindlich ist, nur Teilflächen (z.B. Laufstraßen) verschmutzt sind oder der Boden jederzeit begehbar sein
muß. Das Pulver wird gleichmäßig auf den zuvor
bürstgesaugten Belag aufgestreut und mit einem Einmassiergerät eingearbeitet. Nach entsprechender Einwirk-/Trockenzeit wird der im Pulver gebundene
Schmutz mit einem leistungsstarken Bürstsauger abgesaugt. Teppichböden, die empfindlich gegenüber
mechanischer Beanspruchung sind, müssen vorher auf
ihre Eignung für das Trocken-/Pulverreinigungsverfahren überprüft werden.
Naßreinigung durch Sprühextraktion oder Naßshampoonierung: Eine Naßreinigung ist besonders fasertief
und hygienisch, darf aber nicht angewendet werden bei
feuchtigkeitsempfindlichen Teppichböden (z.B. Doppelboden-Konstruktionen, Teppichböden mit Juteträger) oder bei Verlegung mit feuchtigkeitsempfindlichem
Kleber. Bei der Sprühextraktion wird die Reinigungslösung mit Hilfe eines Sprühsaugers auf den
Boden aufgesprüht und wieder abgesaugt, wobei der
Schmutz aus dem Polmaterial herausgespült wird. Bei
der Naßshampoonierung arbeitet man die Reinigungslösung mit einem Shampooniergerät in den Belag ein
und saugt nach Abtrocknung den im kristallinen Rückstand gebundenen Schmutz ab. Bei besonders stark
verschmutzten Böden kann die Reinigungswirkung
durch Kombination beider Verfahren verstärkt werden.
Teppichböden, die empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung sind, sind vorher auf ihre Eignung für das Shampoonierverfahren zu überprüfen.

Naßgereinigte Teppichböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung wieder betreten werden.
Trockenshampoonierung: Teppichböden, die sowohl
feuchtigkeitsempfindlich als auch empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung sind (z.B. Orientteppiche, Berber, handgewebte und geknüpfte Teppiche), können mit einem speziellen Trockenshampoo
gereinigt werden. Das Produkt wird gleichmäßig versprüht, mit einem feuchtem Schaumstoffwischer oder
Schwamm verrieben und nach Abtrocknung wieder
abgesaugt.
Imprägnierung - Schutz vor Wiederanschmutzung
Nach einer Naßreinigung sollte der Teppichboden in
feuchtem Zustand mit einem geeigneten Imprägnierungsmittel behandelt werden. Dies führt zu einer Verbesserung der Schmutzabweisung sowie Erhöhung der
Faserstabilität und -elastizität. Die tägliche Unterhaltsreinigung wird einfacher und wirkungsvoller. Bewährt
haben sich Imprägnierungsmittel auf Basis von Polysiloxan-Derivaten.
Beseitigung elektrostatischer Aufladungen
Elektrostatische Aufladungen (Miniblitze) treten vornehmlich im Winter bei trockener Raumluft auf und
können mit speziellen Antistatikprodukten verhindert
werden. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 60
% findet in den meisten Fällen eine elektrostatische
Aufladung nicht statt.
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