
t e x t i l e p a s s i o n

GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU 
VERSCHMUTZUNGEN & REINIGUNG

VERSCHMUTZUNGEN

Verschmutzungen bestehen aus einer Vielzahl von organischen und anorganischen Substanzen. Diese können fest, halb-

fest oder flüssig sein. In der Regel sind Verschmutzungen eine Mischung aus allen drei Formen. Die Hauptursachen sind 

Schmutzanflug (Staub u.ä.) sowie Kontaktanschmutzung (Schuhsohlen, rollende Transportmittel etc.). Es ist eine irrige 

Meinung zu glauben, ein harter Fussbodenbelag würde weniger stark oder weniger rasch anschmutzen als ein mit Teppich 

ausgelegter Fussboden. Beide benötigen regelmässige Reinigung und Pflege um ihre ursprüngliche Optik zu behalten und 

eine längst mögliche Lebensdauer zu erreichen.

ALLGEMEINES ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Durch Reinigung und Pflege bleibt der Teppich länger schön und in seinem Wert erhalten, vorausgesetzt, es wird immer die 

richtige Reinigungsmethode gewählt. Im allgemeinen können heute Pflege und Reinigung in folgende Kategorien eingeteilt 

werden:

1.       UNTERHALTSREINIGUNG

Die Unterhaltsreinigung besteht aus regelmässigem Staub-/Bürstsaugen und der Fleckenentfernung (Flecken mög-

lichst sofort nach der Entstehung behandeln). Mit dem Entstauben kann man feine, scharfkantige, feste Schmutzteile 

(Staub und Sand) aus der Nutzschicht entfernen, bevor sie sich im Teppichflor festsetzen können. Eine regelmässige 

Durchführung hält die Farben länger frisch und erhöht die Lebensdauer der Teppiche. Das regelmässige Entstauben 

ist daher der häufigste und zugleich wichtigste Arbeitsgang.

Für Schnittflorteppiche sind Klopf- oder Bürstenstaubsauger am besten geeignet. Bei grober Schlingenware aus Wol-

le und langflorigen Teppichen empfiehlt sich zur Vermeidung einer übermässigen Fusselbildung ein konventioneller 

Staubsauger ohne Klopf- bzw. Bürstenfunktion.

2.       ZwISCHENREINIGUNG

Auch wenn der Teppich durch eine laufende Unterhaltsreinigung gut gepflegt wird, entsteht mit der Zeit eine haftende 

Verschmutzung. Durch eine Zwischenreinigung kann diese Verschmutzung entfernt werden, da der Teppich bis in die 

Flormitte von haftendem Schmutz befreit wird. Tiefer liegender Schmutz wird indes nicht entfernt.

Die Zwischenreinigung besteht aus gründlichem Staub -/Bürstsaugen und Fleckenentfernung. Anschliessend erfolgt 

die eigentliche Zwischenreinigung. Im Privatbereich verwendet man Trockenshampoos aus der Spraydose oder Reini-

gungspulver (Reinigungspulver ist auf Nadelfilzbelägen und engem Schlingenfloor nicht geeignet!) Im Objektbereich 

erfolgt die Zwischenreinigung mit der Trockenshampooniermethode, d.h. mit in Geräten zu Schaum aufbereitetem 

Teppichshampoo.

Dank der geringen Tiefenwirkung ist dieses Verfahren auch für die Reinigung von losen und wasserempfindlichen Tep-

pichböden geeignet. Durch eine regelmässige und dem Verschmutzungsrad angepasste Anwendung dieses Verfah-

rens kann der Teppich über das ganze Jahr in einem optisch guten Zustand gehalten werden.

3.       GRUNDREINIGUNG (TIEFENREINIGUNG)

Eine Grundreinigung ist dann angesagt, wenn mit der Zwischenreinigung kein zufriedenstellendes Resultat mehr er-

zeugt werden kann. Bei dieser Methode wird die ganze Nutzschicht bis zum Grund-, bzw. Trägergewebe bearbeitet. 

Dabei lässt sich selbst tiefstliegender Schmutz herausholen.

Die Grundreinigung erfolgt durch das Sprühextraktionsverfahren oder durch Shampoonieren mit anschliessender 

Sprühextraktonsreinigung. Im Privatbereich sollte die Grundreinigung durch den Teppichreinigungsfachmann ausge-

führt werden.



DIE FLECKENENTFERNUNG

Frische Flecken möglichst sofort abtupfen. 

Flüssigkeiten mit einem Papiertuch oder saugfähigen Lappen aufsaugen.

Alte Flecken evtl. abkratzen, auftupfen (lauwarmes Wasser und Feinwaschmittel sind oft ausreichend).

Dickflüssig Verschüttetes mit Messerrücken oder Spachtel entfernen.

Beim Einsatz von Fleckenentfernungsmitteln, Gebrauchsanweisung genau beachten.

Flecken immer von aussen nach innen bearbeiten.

Mit saugfähigen Papiertüchern oder Lappen auftupfen und nicht reiben. 

Reiben kann den Fleck vergrössern und den Flor beschädigen! 

Zur Fleckenbehandlung ein helles, nicht färbendes Baumwolltuch verwenden.

Grosse Flecken nicht auf einmal besprühen und vollflächig behandeln.

Etappenweises Vorgehen: von aussen nach innen fortschreitend besprühen und auftupfen.

Behandelte Stelle gut trocknen lassen, nötigenfalls den Flor mit weicher Bürste aufrichten. 

Nicht begehen, bevor die detachierte Stelle ganz trocken ist. 
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FLECKENTABELLE

FLECKENART      ENTFLEcKEN

Alkohol, Bier, Fruchtsaft, Kaffee    Reinigungsmittel auftragen und abtupfen. Farbloser
       Essig auftragen und abtupfen. Wasser auftragen und
       abtupfen.

Blut       Den Fleck mit kaltem klarem Wasser abtupfen und
       anschliessend mit einem trockenen Fleckenschaum
       nachbehandeln.

Bodenwichse, Ölfarbe, Ölkreide, Öl,   Mit lösungsmittelhaltigem Fleckenentferner besprühen
Schmierfett, Kochfett, Lippenstift, Fettstift,  und abtupfen, mehrmals wiederholen und mit trockenem
Bratensauce      Fleckenschaum nachbehandeln.

Butter/Margerine, Filzstifte, Handcreme,  Lösungsmittel auftragen und abtupfen. Reinigungsmittel
Kugelschreiber, Nagellack, Salatsauce,   auftragen und abtupfen.Wasser auftragen und abtupfen.
Schuhcreme, Speiseöl, Teer/Russ, wein   Eventuell wiederholen.

Ei, Gartenderde, Käse, Ketchup, Klebstoff,       Reinigungsmittel auftragen und abtupfen. Salmiakgeist
Kot, Mayonnaise, Milch, Schokolade, Tee,  auftragen und abtupfen. Wasser auftragen und abtupfen.
Zahnpasta

Erbrochenes      Reinigungsmittel auftragen und abtupfen. Salmiakgeist
       auftragen und abtupfen. Farbloser Essig auftragen und
       abtupfen. Wasser auftragen und abtupfen.

Farblack      Lösungsmittel/Reinigungsmittel auftragen und abtupfen.
       Wasser auftragen und abtupfen.

Kaugummi      Mit Eiswürfel einfrieren und Kaugummi mit stumpfen
       Gegenstand zersplittern. Danach Lösungsmittel auftragen, 
       einige Minuten einwirken lassen und abtupfen.

Kerzenwachs      So weit als möglich zerbröckeln und mit einem
       Kunststoffspachtel vorsichtig abheben. Eventuell mit
       Löschblatt und warmem Bügeleisen aufsaugen. 
       Mit Reinigungsmittel nachbehandeln.

Rostflecken, Tinte     Fleck mit trockenem Fleckenschaum abtupfen und evtl.
       mit Rostentferner nachbehandeln.

Urin       Zuerst abtupfen, dann Wasser auftragen und wieder 
       abtupfen. Reinigungsmittel auftragen und abtupfen. 
       Wasser auftragen und abtupfen.


