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für Kinder.

Pflege

lackierte Holzoberflächen
Durch täglich und jahreszeitlich wechselnde Temperaturen und Luftfeuchtigkeit schwindet und quillt
das Holz, verwirft sich auch gelegentlich und geringe Schwankungen in der Stärke treten auf. Das alles
ist normal, da es sich um ein Naturprodukt handelt.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum auf mindestens 40% gehalten
werden soll, da Holz sonst reißen könnte und damit die Qualität des Möbelstückes eingeschränkt wäre.
Holz ist ein Naturprodukt das im rohen Zustand schon Unterschiede in Struktur und Farbe aufweist.
Festgewachsene gesunde Äste befinden sich auch in bestem Holz.
Die Holzarten reagieren unterschiedlich auf das UV-Licht der Sonne und „schützen“ sich durch Nachdunkeln, wie Ahorn, Birke, Esche, Fichte oder durch Vergilben, wie Buche und Eiche. Die Farbveränderungen sind auch abhängig von der Intensität der Bestrahlung.
Lackierte Holzoberflächen der Fa. Steiner entsprechen der Ö-Norm A1605-12 (ENR. 1150-2) Bewertklasse 1 B. (Schulmöbel/Tischplatten)
Verunreinigungen und Staub entfernen Sie am Bestem mit einem mit Wasser befeuchteten (keinesfalls
tropfnassen) weichen Baumwolllappen. Stehende Wasserlacken sofort abtrocknen, da ansonsten Feuchteschäden nicht auszuschließen sind.
Keinesfalls sollten zur Reinigung Scheuermittel bzw. Scheuerlappen und Schwämme verwendet werden.
Beigaben von lt. Hersteller für Holzoberflächen geeigneten Reinigungsmittel nicht überdosieren.
(eventuell an unsichtbaren Stelle testen)
Von der Verwendung von Möbelpolituren möchten wir Ihnen abraten, da sich zwar momentan ein
seidenmatter Glanz ergibt, auf Dauer aber die Lackoberfläche abgebaut wird und die Holzporen mit
Politurrückständen und Schmutz verklebt werden können.

Kunststoffoberflächen
Tische und andere Möbel mit Kunststoffoberfläche der Fa. Steiner bestehen aus Werkstoffen mit
hochwertigen Melaminharzbeschichtungen bzw. Melaminharzlaminaten und sind wie folgt zu pflegen:
Verunreinigungen und Staub lassen sich am Besten mit einem mit milder Seifenlauge befeuchteten
weichen Baumwolllappen entfernen.
Keinesfalls sollten zur Reinigung Scheuermittel bzw. Scheuerlappen und Scheuerschwämme verwendet
werden, da ansonsten matte Stellen auftreten können.
Stehende Wasserlacken sofort abtrocknen, da ansonsten Feuchteschäden nicht auszuschließen sind.
Beigaben von lt. Hersteller für Kunststoffoberflächen geeigneten Reinigungsmittel nicht überdosieren.
(eventuell an unsichtbarer Stelle testen)
Von einer Verwendung von Möbelpolituren möchten wir Ihnen abraten, da sich zwar momentan ein
seidenmatter Glanz ergibt, auf Dauer aber das transparente Overlay abgebaut wird und eventuell vorhandene Poren (bei Holzstruktur) mit Politurrückständen und Schmutz verklebt werden können.

Wartung der Möbel
Um unangenehme Zwischenfälle vermeiden zu können weisen wir darauf hin, dass der jeweilige Nutzer nicht von der Verpflichtung entbunden werden kann, offensichtliche Mängel und Gefahren (lose
bzw. sich lösende Befestigungen, Beschläge und Holzteile usw.) unverzüglich zu beheben bzw. dem
Betreiber zu melden und folglich durch fachlich geeignetes Personal beheben zu lassen.
Wartungsarbeiten von fix montierten Möbeln wie z. B: Garderoben, Küchenhängeschränke oder Hängeregal sind regelmäßig vom Nutzer oder Betreiber durchzuführen.
Sämtliche beweglichen Teile wie z. B. Scharniere/Ladenführungen und Klappenbeschläge sind in
regelmäßigen Abständen auf deren einwandfreie Funktion zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzustellen (Schrauben nachdrehen, Gelenke schmieren etc.)
Schrankverbinder sind auf deren Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.
Defekte Teile sind gegen Originalersatzteile auszutauschen.
Silikonfugen sind Wartungsfugen, die bauseits regelmäßig kontrolliert und entsprechend erneuert
werden müssen.
Die Nutzungsdauer kann durch regelmäßige Wartung erheblich verlängert werden, größere Schäden
können verhindert werden.

Glasflächen & Plexiglas
Am besten herkömmliche handelsübliche Glasputzmittel verwenden.
Keinesfalls sollten zur Reinigung Scheuermittel bzw. Scheuerlappen und Scheuerschwämme verwendet
werden, da ansonsten matte Stellen auftreten können.
Auch dürfen keine ätzenden und säurehaltigen Mittel angewandt werden.
Silikonfugen sind Wartungsfugen, die bauseits regelmäßig kontrolliert und entsprechend erneuert
werden müssen.
Bauteile aus PLEXIGLAS dürfen nicht mit organischen Lösungsmitteln wie Verdünnungen, Alkoholen, Kraftstoffen usw. in Berührung kommen. Auch Fensterreiniger enthalten meist Alkohole.
Die Oberfläche sollte mit geeigneten Mitteln immer kratzer- und schmutzfrei gehalten werden.
Zum Reinigen sollte nur klares Wasser mit einigen Tropfen Geschirrspülmittel und ein weicher
Schwamm verwendet werden. Das Trocknen erfolgt einfach an der Luft oder mit einem sauberen, vorher befeuchteten Kunst- oder Naturleder.
Schwamm und Leder sollten nur zu Acrylglasreinigung verwendet werden und vorher gut ausgespült
sein.
Staub darf nicht trocken weggewischt werden!
Verschmutzungen und leichte Gebrauchsspuren können mit einem geeigneten Polier- bzw. Finishmittel entfernt werden.

Stoffe & Kunstleder
Flecken in textilen Bezügen lassen sich am Besten unmittelbar nach Entstehen beseitigen.
Fleckenentfernung sollte grundsätzlich die Arbeit des Polsterreinigers sein. Wollen Sie es dennoch
selber versuchen, so sollten Sie folgendermaßen vorgehen. Erst Staub entfernen (mit weicher Bürste
absaugen) bevor die Prüfung durchgeführt wird. Farbechtheit und Oberflächenveränderung des Polsterbezuges an verdeckter Stelle prüfen - durch Reiben mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch, das
mit Reinigungs- bzw. Fleckenentfernungsmittel (lt. Hersteller für Stoffe) getränkt ist. Diese Prüfung
muss auch bei naturfarbenen Bezügen durchgeführt werden. Feuchte Flecken mit saugfähigem Tuch
oder Papier abtupfen. Rückstände mit verdünnten Polstershampoo nachbehandeln. Reinigungsmittel
nie direkt auf den Bezug bringen. Das Mittel auf ein weißes Tuch auftragen. Mit diesem angefeuchteten Tuch den Fleck vom Rand zur Mitte hin aufnehmen. Durch Reiben kann sich die Oberfläche des
Bezuges verändern, daher Vorsicht! Trockene Flecken können wie die Rückstände von feuchten Flecken behandelt werden. Sollten unlösliche Fleckenreste auftreten bzw. verbleiben, mit einem Waschbenzin benetzten weißen Tuch vorsichtig abtupfen.
Keine scharfen chemischen Mittel verwenden, das könnte eventuell die Stofffarbe verändern.
Eigenschaften und Pflege von bedruckten Stoffen:
Bitte beachten Sie, dass bedruckte Stoffe nach dem Pigmentdruckverfahren hergestellt werden. Hierbei
werden in einen speziellen Verfahren Farbpigmente auf die Stofffasern aufgebracht.
Insbesondere dunkle Stoffe können deshalb abfärben und an den Nutzstellen heller werden.
Das ist ein ganz normaler Vorgang (ähnlich wie bei Jeanshosen).
Vorsicht ist deshalb bei heller Kleidung und bei hellen Wänden geboten.
Für die normale Wäsche gilt:
Bezug auf die linke Seite drehen und separat bis maximal 30°C im Schonwaschgang waschen.
Nicht schleudern und keinen Trockner benutzen.
Liegepolster-Bezüge werden aus zwei unterschiedlichen Materialien gefertigt. Der Baumwollstoff wäre
zwar waschbar, läuft nach dem Waschen fast immer etwas ein.
Da die andere Seite aus Kunstleder besteht, würde sich der Bezug somit verziehen. Das Kunstleder
kann grundsätzlich nicht maschinell gewaschen werden.
Ist der Baumwollstoff sehr stark verschmutzt, könnte diese mit einem Polsterreinigungsschaum gereinigt werden. Für etwaige Verfärbungen oder Verblassen der Farbe kann jedoch keine Garantie übernommen werden.
Kunstleder lässt sich mit einer milden Seifenlauge abwaschen. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel
verwenden, da sich sonst der Weichmacher aus dem Kunstleder löst. Dies macht das Kunstleder spröde
und würde zu einer vorzeitigen Alterung führen.
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Die Produkte der Kaindl BOARDS Collection mit Melaminharzoberflächen zeichnen sich
durch ihre leicht zu reinigende, äußerst hygienische Oberfläche aus. Damit Sie möglichst
lange Freude an Ihrem Produkt aus der Kaindl BOARDS Collection haben, beachten Sie
bitte die folgenden Reinigungs- und Pflegehinweise:
Erstreinigung
•
•
•

•

Lose aufliegende Grob- und Feinverschmutzungen trocken mit einem Microfasertuch
oder mit statisch aufladbaren Wischtüchern entfernen.
Keine ölimprägnierten oder ähnliche Tücher verwenden. Es besteht die Gefahr, dass auf
der Oberfläche ein Ölfilm verbleibt.
Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung von „Tana Sprinter
Power“ oder „Frosch Soda Allzweck-Reiniger“. Das gewünschte Mittel auf das
Reinigungstuch (Falttechnik) oder direkt auf die zu reinigenden Oberflächen sprühen,
kurz einwirken lassen und gut nachwischen.
Einpflege ist nicht notwendig und wird auch nicht empfohlen. Melaminharzoberflächen
bedürfen keiner besonderen Nachbehandlung.

Unterhaltsreinigung
•
•

•

Lose Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Staubtuch oder Microfasertuch
entfernen.
Bei haftenden Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz von „Tana Sprinter Power“
oder „Frosch Soda Allzweck-Reiniger“ (auf das Microfasertuch oder auf die Oberfläche
aufsprühen und feucht nachwischen). Ebenso können Universalreiniger auf Alkoholbasis
mit einem pH-Wert von 6-8 eingesetzt werden.
Bei starken, punktuellen Verschmutzungen (wie z.B. Farben, Lacke, ausgehärtete
Leimreste) empfiehlt sich, „Tana Sprinter Power“ einige Minuten einwirken zu lassen und
mit einem Microfasertuch nach zu wischen.
Achtung
Vorsicht im Bereich der Leimfuge! Reinigungsmittel nur kurz einwirken lassen.
Wichtig!
Keinesfalls dürfen Scheuermittel, Wachse, Öle, Politur oder andere Pflegeschichten auf die
Melaminharzoberfläche aufgebracht werden.
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Die Reiniger „Tana Sprinter Power“ und „Frosch Soda Allzweck-Reiniger“ sind vom
Hersteller für die Reinigung von Melaminoberflächen freigegeben und müssen entsprechend
den Herstellervorschriften angewandt werden.

Bezugsadressen
•

Frosch Soda Allzweck-Reiniger

ist in jedem gut sortiertem Einzelhandel zu bekommen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
•

Sprinter Power

Werner & Mertz Professional
Vertriebs GmbH.
Neualmerstraße 11-13
A-5400 Hallein
Österreich
Email: info@tana.at
Telefon: 0043/(0)6245-87286-0
Fax: DW 535
www.tana.at

tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Deutschland
oder

Email: info@tana.de
Telefon: 0049/(0)6131-964-03
www.tana.de

Sicherheitsdatenblatt unter:
http://www.tana.de/sites/default/files/datenblaetter/sprinter_power_10x750_ml_d_f_nl_i_gr_g
b_1106781_de.pdf
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Die neue Qualität des Sitzens.

Stoffkollektion Mesh DUO
Preisgruppe 1
weich und anschmiegsam, frisch und frech! Mesh-Material aus Polyesterfaser mit weicher
Schaumunterlage mit Antipillingausrüstung. Pflegeleichte und ansprechende Qualität mit
schmeichelnder Wirkung. DUO ist atmungsaktiv und hat gute Farb- und Lichtbeständigkeit.
Das Mesh-Material ist elastisch und dehnbar nach allen Richtungen. Dieser Stoff eignet sich
hervorragend sowohl für die Verwendung als Sitzüberzug als auch zum Polstern aller
Sitzformen.

ZUSAMMENSETZUNG:
SCHEUERTOUREN:
REIBECHTHEIT:
STOFFBREITE:
LICHTECHTHEIT:
FEUERSICHERUNG:
REINIGUNGSTIPPS:

100 % PL (Polyester)
>18.000 Martindale
trocken 3-4 (EN ISO105x12)
ca. 160 cm
max 5 (EN ISO105/B02)
schwer entflammbar
abnehmbare Überzüge waschbar bei 30° C

TIPPS FÜR PFLEGE UND REINIGUNG
Mesh DUO
Beseitigung von alltäglichen Verschmutzungen

1) Bei gepolsterten Sitzflächen, Flecken mit handelsüblichen Polsterreinigungsmitteln
entfernen oder mit feuchtem Tuch (mit stark verdünntem Feinwaschmittel) vorsichtig
abtupfen und nachtrocknen.
2) Abnehmbare Überzüge können bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden

Die aufgeführten Hinweise sind keine Garantie und befreien den Anwender nicht von seiner
Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Materialien und den Reinigungsmitteln.

Die neue Qualität des Sitzens.

Kunstleder PERI
Preisgruppe 1
ist ein hochwertiges, phthalatfreies Vinyl Polstermaterial. Es zeichnet sich durch exzellente
Lichtechtheit, Abriebeigenschaften und Pflegeleichtigkeit aus. Es ist desinfizierbar,
feuchtigkeitsabweisend, Speichel- und Schweißecht, Urin- und Blutbeständig. Phthalatfreie
Objektkunstleder sind besonders empfohlen für Einsatzbereiche mit Kindern als auch für den
Gesundheits- und Wellnessbereich.
ZUSAMMENSETZUNG:
BIOKOMPATIBILITÄT:
ZYTOTOXIZITÄT:
EPIKUTANTEST:
REIBECHTHEIT:
LICHTECHTHEIT:
SCHEUERTOUREN:
SCHWERENTFLAMMBARKEIT:
PHTHALATFREI:

89 % PVC, 11 % BW-PES
DIN EN ISO 10993-1, 2003
DIN EN ISO 10993-5, 1999-11
DIN EN ISO 10993-10, 2002
trocken=/>5, nass=/>5
=/> 6
>55.000 Martindale (EN ISO 12947 Teil 2)
DIN 75200, MVSS 302, EN 1021-1, EN 1021-2
ÖKO TEX Standard 100-Produktklasse :Baby

TIPPS FÜR PFLEGE UND REINIGUNG
Kunstleder PERI
Beseitigung von alltäglichen Verschmutzungen
1) Die Reinigung der Oberfläche ist mit einer Mischung aus handwarmem Wasser und neutralem
Seifenschaum vorzunehmen.
2) Ein Mikrofasertuch mit dem handwarmen Seifenwasser benetzen und Verschmutzungen mit
kreisenden Bewegungen beseitigen.
3) Hartnäckigere Flecken sollten mit einer weichen Bürste behandelt werden. Die Bürste
ebenfalls mit der handwarmen Seifenlauge benetzen und Verunreinigungen mit kreisenden
Bewegungen entfernen.
4) Die mit Seifenlauge versehene Materialoberfläche ist mit einem feuchten Mikrofasertuch, das
in handwarmes Wasser getaucht wurde, abzuwischen.
5) Abtrocknen der Oberfläche
6) Für schwerere Verschmutzungen ist eine Lösung aus Alkohol und Wasser im
Mischungsverhältnis 1:1 empfehlenswert.
7) Material wie unter Punkt 4) und 5) weiterbehandeln.
Für die Reinigung der VOWALON – AKV - Produkte dürfen keine Lösungsmittel und scheuernden
Produkte zum Einsatz kommen.
Die aufgeführten Hinweise sind keine Garantie und befreien den Anwender nicht von seiner
Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Materialien und den Reinigungsmitteln.
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Lieber Kunde,

Alles im grünen Bereich

Pflegeempfehlung

wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Kaufentscheidung – einem Qualitätsprodukt aus dem
Hause Vorwerk. Alle Vorwerk Teppichböden
werden aus hochwertigen Markenfasern nach
modernsten Fertigungsverfahren hergestellt
und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen. Sie sind zudem besonders strapazierfähig, umweltfreundlich hergestellt, geruchsneutral, leicht zu verarbeiten, schadstoffgeprüft und daher bestens für Allergiker geeignet. Durch die hochwertigen Markenfasern
ist eine Imprägnierung unserer Qualitäten
nicht erforderlich.
Mit dem Siegel „Für Allergiker geeignet“
bestätigt der TÜV Nord, dass Vorwerk
Teppichböden* frei von allergieauslösenden Stoffen sind.
Da Vorwerk Teppichböden laut Prüfung
der Gesellschaft für Umwelt- und
Innenraumanalytik auch Feinstaub in der
Innenraumluft besonders effektiv reduzieren, hat der Deutsche Allergie- und
Asthmabund eine Empfehlung für Vorwerk
Teppichböden* ausgesprochen.

Der Einsatz moderner Produktionsverfahren und die Vermeidung von
Abfällen durch Rückführung der unvermeidlichen Produktionsreste in den internen Werkstoffkreislauf dienen dem Schutz
der Umwelt. Unsere Umwelterklärung mit
weiteren Details zu den angewendeten
Verfahren und den da aus resultierenden
Einsparungen an wertvollen Ressourcen
senden wir Ihnen gerne zu.

Die tägliche Reinigung
Zur täglichen Reinigung sollten möglichst
Staubsauger mit elektrisch angetriebenen
Bürstwalzen eingesetzt werden (bitte beachten
Sie die Betriebsanleitung des Herstellers).
Dadurch werden oberflächlich angelagerte
Staub- und Schmutzteilchen entfernt, so dass
sie sich nicht tief in das Teppichmaterial einlagern können. Bei manchen Veloursteppichböden werden Sie feststellen, dass in den ersten
Wochen beim Saugen noch lose Fasern abgesaugt werden. Dies sind Reste der geschnittenen Fasern, die sich noch im Teppichboden
befinden. Diese Restfasern werden beim
Begehen ebenfalls herausgearbeitet und stellen
keinen Mangel dar. Sie lassen sich im
Produktionsprozess nicht vermeiden und können einfach abgesaugt werden.

* mit Ausnahme von Teppichböden aus Naturfasern und Shaggys.

Das bei einem neuen Schurwoll-Teppichboden auftretende „Abwollen“ ist produktionstechnisch bedingt und stellt keinen
Mangel dar. Das sogenannte Abwollen – es
handelt sich hier um lose Faserenden – hört
nach mehrmaligem Saugen von alleine auf.
Die ersten 3 – 4 Wochen sollten möglichst
Staubsauger mit elektrisch angetriebenen
Bürstwalzen eingesetzt werden. Danach saugen Sie bitte mit glatter Düse.
Shaggys, also Teppichböden mit einer hohen
Noppe, sind mit einer glatten Düse zu saugen.
Flecken sollten immer sofort entfernt werden (siehe Fleckenbeseitigung).

* zu bestellen unter Tel.: 0 18 05 / 377 277 (0,12 €/Min.)

Allgemeine Hinweise zur Fleckenbeseitigung
Die Zwischenreinigung
Sind Teilflächen verschmutzt, wie etwa im
Eingangsbereich oder an anderen stark begangenen Flächen, empfiehlt Vorwerk eine Pulverreinigung (z. B. mit Kobosan-Pulver von
Vorwerk*). Das Pulver wird aufgestreut, mittels
einer Bürstmaschine einmassiert und, nachdem
das Pulver restlos getrocknet ist, wieder mit
einem Bürstsauger abgesaugt. Grundsätzlich
sind die Reinigungsverfahren Bürstsaugen und
im Falle einer stärkeren Verschmutzung Pulverreinigung ausreichend für die regelmäßige
Pflege Ihres Teppichbodens. Schlingenprodukte sind für dieses Reinigungsverfahren
nicht geeignet. Hier ist immer eine
Grundreinigung anzuwenden.
Die Grundreinigung
Bei besonders starkem Verschmutzungsgrad
und hoher Beanspruchung ist in Ausnahmefällen eine Grundreinigung erforderlich, die von
einem Fachmann mit dem entsprechenden
Spezialgerät durchgeführt wird. Bis zur vollständigen Trocknung ist der Teppichboden nicht
begehbar!
Hinweis Wolle: Sowohl bei der Zwischenreinigung als auch bei der Grundreinigung ist darauf zu achten, dass hier nur Produkte, die speziell
für die Reinigung von Wolle entwickelt wurden,
verwendet werden. Hierbei ist insbesondere auf die pH-Neutralität der Produkte zu achten.
Andere Produkte können die Faser schädigen.

Jeder Fleck lässt sich am leichtesten sofort
entfernen. Wenn Flecken eintrocknen, können chemische Reaktionen zwischen Fleck
und Teppichfaser auftreten und die Optik
dauerhaft negativ beeinflussen.
Fleckentfernung von Teppichböden, insbesondere bei Veloursqualitäten, bedarf
großer Sorgfalt und Geduld. Oftmals wird
versucht mit drastischen Maßnahmen
einen Fleck zu entfernen, was auch teilweise gelingt, aber leider wird dadurch die
Oberfläche so stark in Mitleidenschaft
gezogen, dass die Ebenmäßigkeit des
Teppichbodens an diesen Stellen verloren
geht. Wenn Sie diese Anleitung befolgen,
lassen sich die meisten Flecken aus unseren Produkten ohne Benutzung von
Chemie entfernen.
Daher möchten wir Ihnen vorab 2 grundlegende Dinge an die Hand geben:

Bei schwer entfernbaren Verschmutzungen ist es wichtig, die Ursache des Flecks
zu kennen, um die richtige Methode für
seine Entfernung anzuwenden. Das
falsche Mittel oder eine fehlerhafte
Anwendung kann das Problem sogar verschärfen und irreparable Schäden am
Teppichboden verursachen.
Hinweis Wolle: Auch bei der Fleckenbeseitigung ist darauf zu achten, dass hier nur
Produkte, die speziell für die Reinigung
von Wolle entwickelt wurden, verwendet
werden. Hierbei ist insbesondere auf die
pH-Neutralität der Produkte zu achten.
Andere Produkte können die Wollfaser
schädigen. Im Falle einer Verfleckung mit
Kaffee, Tee oder Rotwein ist vor dem
Einsatz von bleichenden Produkten unbedingt eine Prüfung der Farbverträglichkeit
an einer unauffälligen Stelle durchzuführen

Ein Vorwerk Teppich
kann viel für Sie tun –
helfen Sie ihm dabei.
Allergiker müssen nicht auf Teppichboden
verzichten, denn der textile Bodenbelag hält
feinen Staub und mit ihm allergieauslösende Stoffe bis zum nächsten Staubsaugen
fest. Auf glatten Böden hingegen wird der
Staub bei jedem Schritt aufgewirbelt.
Mit regelmäßiger Pflege/Reinigung in kurzen Intervallen sorgen Sie dafür, dass Sie
gesund leben.

1.)Flecken möglichst sofort entfernen!
2.)Versuchen Sie niemals einen Fleck durch
starkes Reiben oder Bürsten zu entfernen!

Um Fehlanwendungen unseres Produktes
auszuschließen, weisen wir daraufhin,
dass unser Teppichboden ausschließlich
in seiner allgemein üblichen Verwendung
als textiler Bodenbelag zu nutzen ist.
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Ursachenbezogene Fleckenbeseitigung

1.1. Hochviskose Flüssigkeiten vorab mit einem Löffel
weitestgehend entfernen, und zwar von außen nach
innen. Eventuell den Restfleck mit wenig Wasser verflüssigen und mit Punkt 1 weitermachen.
1.2. Flecken, die nach dem Antrocknen zum Verkrusten
neigen (z. B. zuckerhaltige Getränke), zuerst mit saugfähigen Papiertüchern, wie in Punkt 1 beschrieben, aufnehmen. Danach mit einem feuchten Baumwolltuch die
befleckte Oberfläche vorsichtig abwischen, um die klebrigen Substanzen herauszulösen.
1.3. Wasserflecke = sofort bei Entstehung anzuwenden
Wenn der Wasserfleck getrocknet ist, können sich, besonders bei Schlingenqualitäten, die Faserspitzen leicht
aufrichten und das Warenbild verändern. Um das zu verhindern, müssen Sie das Wasser mit saugfähigen
Papiertüchern oder einem Baumwolltuch, wie in Punkt 1
beschrieben, aufnehmen.

2. Jetzt ein mehrlagiges Baumwolltuch
angefeuchtet flächig auf den Wasserfleck
legen. Auf das Baumwolltuch einen flachen,
stabilen Gegenstand legen und mit mehreren Telefonbüchern oder einem 5-kg-Eimer
beschweren.
3. Nach 24 h Baumwolltuch entfernen. Es
ist möglich, dass eine Restfeuchtigkeit
bleibt und eine Druckstelle entstanden sein
könnte, die aber nach einigen Tagen von
selbst wieder verschwinden.
4. Falls nach dieser Behandlung im Punkt 1.2.
der Fleck noch nicht restlos entfernt wurde,
eine Behandlung mit einem für den Fleck
geeigneten Fleckentferner nach Gebrauchsanweisung des Herstellers durchführen.
Restflecken von Tee, Kaffee oder Rotwein
lassen sich nur mit Hilfe von bleichend (oxidativ) wirkenden Fleckentfernern restlos
entfernen. Auch hier ist unbedingt die
Gebrauchsanweisung des Herstellers zu
befolgen.
Getrocknete Flecken vorab reichlich mit
Wasser besprühen und dann die oben
genannten Schritte 1 – 4 durchführen (Ausnahme ist Punkt 1.3. Wasserfleck).

Fett / Öl oder Farben (Öl-Pigmente)
enthaltende Flecken
sind mit einem in Waschbenzin getränkten,
weißen Baumwolltuch tupfend zu entfernen.

Verlegeart:

Feste Flecken
Kaugummi
Mit einem farblosen Vereisungsspray einfrieren (es gibt im Handel speziell auf
Textilfasern abgestimmte Produkte, die
Farbänderungen vermeiden: "Kaugummientfernungsspray”), mit einem Hammer o.ä.
zersplittern und sofort absaugen. Die Stelle
anschließend mit Waschbenzin nachbehandeln.

Farb-Nr., Farbe:

Verlegedatum:
Verlegte Qualität:

Teppichbodenrücken:
texback® super

comfortback 350

Jute-Rücken

Webware

texback® contract

latexierter Zweitrücken

ecoback grau

Händlerstempel
Kerzenwachs
Kerzenwachs mit Löschpapier und Bügeleisen (geringe Hitze) aus dem Teppich lösen.
Dann mit einem weißen Baumwolltuch und
Waschbenzin nachbehandeln.

VKF-Nr. 900 152 04/2011

Wasserbasierende Flecke
Sofortbehandlung
1. Möglichst sofort mit saugfähigen, weißen (nicht
bedruckten) Papiertüchern oder einem Baumwolltuch
den Fleck, vom äußersten Rand zum Zentrum hin, vorsichtig aufnehmen. Hierbei nicht reiben. Nur mit leichtem
Druck die Papiertücher auf den Fleck pressen, um auch
aus den unteren Schichten Flüssigkeit zu absorbieren.
Solange fortfahren, bis kaum noch etwas aufgesaugt wird.
Hierbei eventuell die Tücher des Öfteren tauschen, damit
eine optimale Saugleistung gewährleistet bleibt.

Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG · Kuhlmannstraße 11 · 31785 Hameln
Tel.: 0 51 51/103 – 0 · Fax: 0 51 51/1 03 – 3 77 · www.vorwerk-teppich.de

Pflegeempfehlung
für Teppichböden.

Neues | Raum | Gefühl








             

       
         
        

          
        
  

        
        
        
     


  
     
     

    
     
  




     
     
    
   
      

      
 
     


     
    
     
      

    
   
       
    
       
    
   








       
     
    
   

         
 
 

         
   
      


     

        
        
        




      
 
     
   
    
       
     

    
      
     

      
      
    




         
        

          
  
        





    
      

 

       
      


        
 


        


         








       
       
       





      
     



    

     


     


       
    
      
    
    
    


     



       
 

     
        
    
 

     
    


     
    


         

       






        

          
  

        
       
       



        


        
       

          





 
 


Mellau-Teppich
Lotteraner, Wüstner GmbH & Co KG
Zimmerau 133
6881 Mellau

Tel. +43 (0)5518 / 2241-0
FAX +43 (0)5518 / 2241-29
E-Mail: info@mellau-teppich.com
www.mellau-teppich.com

PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG
FÜR TEPPICHBÖDEN UND TEPPICHE „SYNTHETISCH“
Tägliche Pflege
Mit der täglichen Pflege des Teppichbodens werden in erster Linie vier Zielsetzungen verfolgt:
 Auf-/Absaugen von Schmutz- und Staubteilchen
 Aufbürsten und Absaugen von im Flor befindlichem Grobschmutz
 Abstreifen von Haft-/Oberflächenschmutz durch Bürstsauger
 Auffrischung der Teppichoberfläche in Bereichen mit hoher Begehfrequenz (Laufstraßen)
Staubsaugen/Bürstsaugen
Tägliches, regelmäßiges Staubsaugen ist ohne Zweifel die wichtigste Komponente eines
optimalen Teppichpflegeprogramms. Beste Ergebnisse lassen sich durch Bürstsauger mit
leistungsstarker Bürst- und Saugwirkung erzielen, weil damit auch an den Fasern haftender
Schmutz abgestreift wird. Öl- und fetthaltiger Schmutz lassen sich jedoch selbst durch
regelmäßiges Staubsaugen nicht entfernen.
Dabei sollten folgende Punkte immer beachtet werden:
 Verwenden Sie ausschließlich professionelle Staub- bzw. Bürstsauger, die den
Anforderungen für Teppichböden gerecht werden
 Verwenden Sie Staubsauger die mit feinen Filtersystemen (Mikrofiltern) ausgerüstet sind
 Saugen Sie systematisch und gründlich
 Wechseln Sie die Filtertüten regelmäßig
 Wechseln Sie abgenutzte Bürsten rechtzeitig aus bzw. stellen Sie in der Höhe variierbare
Bürsten nach.
Bereiche mit hoher Beanspruchung
Bereiche wie Eingangshallen, Empfangsbereiche, Restaurants, Aufzüge und Korridore sollten
täglich mit einem Bürstsauger gepflegt werden. Es empfiehlt sich, ein zweimotoriges Gerät zu
verwenden. Der eine Motor sorgt für den Bürstenantrieb und der zweite für die
Saugwirkung/Saugkraft.
Bereiche mit mittlerer bis niedriger Beanspruchung
Konferenzzimmer, Büros oder Nebenräume, d.h. all jene Bereiche mit geringem bis mittlerem
Personenaufkommen, sollten zumindest jeden zweiten Tag abgesaugt werden. Um eine
Verformung des Flors durch Stuhlrollen entgegenzuwirken, ist in diesen Bereichen ein
Bürstsauger besonders zu empfehlen.
Auffrischung von Farbe und Dessin
Es empfiehlt sich, in Räumen mit hohem Personenaufkommen in bestimmten Abständen eine
Zwischenreinigung durchzuführen. Zielsetzung sind dabei:
 Erhaltung der Optik
 Vorbeugen von Tiefenverschmutzungen
 Vergrößerung der zeitlichen Abstände zwischen den Grundreinigungen (Kostenersparnis)
Es gibt zwei Methoden, um Farbe und Dessin wieder aufzufrischen: Pulverreinigung und PadReinigung. Beide Methoden erlauben eine abgrenzungsfreie, randlose Reinigung. Vor jeder
Zwischenreinigung sollte der Teppichboden immer durch gründliches Bürstsaugen vorgereinigt
werden.
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Grundreinigung
Bei der Grundreinigung (auch Tiefenreinigung genannt) handelt es sich in der Regel um eine
Nassreinigung. Sie sollte innerhalb eines festgelegten Zyklus erfolgen. Wenn alle vorbeugenden
Maßnahmen, die tägliche sowie die Zwischenreinigung ordnungsgemäß durchgeführt werden,
lassen sich diese Intervalle erheblich verlängern. Das senkt die Kosten und verhindert unnötige
Störungen des normalen Betriebsablaufs.
Eine Grundreinigung wird dann notwendig, wenn der Teppichboden großflächig verschmutzt ist
und durch Teilflächenreinigung oder Detachur (Fleckentfernung) das Erscheinungsbild
unregelmäßig wirkt. Mit ihr lassen sich auch im Teppichboden eingetretene öl- und fetthaltige
Substanzen sowie Schmutzpartikel entfernen.
Dabei sollten mehrere Punkte in Betracht gezogen werden:
 Sowohl die Teppichbodenkonstruktion als auch die Verlegung können eine bestimmte
Methode bedingen.
 Die vorgesehene Reinigungsmethode sollte bzgl. ihrer Auswirkung auf die Farbechtheit des
Teppichbodens an einer verdeckten Stelle (oder einem Teppichmuster) ausprobiert werden.
 Zu Beginn sollte der Teppichboden immer durch Kehr- oder Bürstsaugen vorgereinigt
werden.
 Die Trocknungszeit variiert je nach Belag, Reinigungsmethode, Raumtemperatur, Klima und
Sorgfalt der Verfahrenstechnik.
 Eine gute Luftzirkulation (ideal: Durchzug) wird den Trocknungsvorgang beschleunigen und
Feuchtigkeitsgeruch verhindern.
 Anschließendes Bürstsaugen wird die Optik positiv beeinflussen und zudem eine vorschnelle
Wiederanschmutzung verhindern.
 Mit der Durchführung dieser Grundreinigungsverfahren sollten nur Fachleute oder speziell
ausgebildetes Reinigungspersonal betraut werden.
Sprühextraktion
Bei der Sprühextraktion wird die Reinigungsflotte (max. 60 °C) in den Teppichboden gesprüht
und das Schmutzwasser unmittelbar danach wieder abgesaugt. Durch nachfolgendes Extrahieren
mit klarem Wasser lassen sich Schmutz- und eventuelle Reinigungsmittelrückstände noch weiter
verringern. Um die Trockenzeiten bestmöglich zu minimieren, sollte idealerweise abschließend
mehrmals ohne Flüssigkeitszugabe abgesaugt (extrahiert) werden.
Der Vorteil der Sprühextraktion liegt darin, dass der Schmutz während eines einzigen
Arbeitsvorgangs und ohne mechanische Einwirkung aus dem Teppichboden gelöst und extrahiert
wird.
Reinigungsmittel & Reinigungstipps
 Verwenden Sie keine Bleichmittel oder bleichmittelhaltigen Produkte, außer diese werden
vom Teppichbodenhersteller ausdrücklich empfohlen.
 Nur neutrale bis leicht saure gewerbliche Reinigungsmittel oder Lösungen mit einem pHWert von maximal 8 verwenden.
 Reinigungsmittel vorsichtig dosieren. Sie schützen damit die Teppichbodeninstallation und
vermeiden unnötige Geruchsbelastungen.
 Benutzen Sie nur Qualitätsshampoos mit guter bis sehr guter Reinigungskraft, die einen
kristallinen und leicht absaugbaren Rückstand hinterlassen.
 Bei allen Nassreinigungsverfahren sind die eingebrachte Flüssigkeit bzw. der Schaum
unbedingt durch gründliches Extrahieren bzw. Saugen zu entfernen.
 Den Teppichboden erst dann wieder begehen, wenn er vollständig getrocknet und gründlich
abgesaugt ist. Gegebenenfalls sind unerlässliche Begehzonen mit Textilvlies abzudecken.
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Reinigungsempfehlung für Kunstleder
Synthetische Bezugsmaterialien sind sehr pflegeleicht. Flecken lassen sich
einfach mit etwas warmen Wasser und einem Schwamm oder einem
feuchten Tuch entfernen. Handelsübliche Mikrofaser-Tücher sind hierfür
besonders gut geeignet.
Stärkere Verschmutzungen werden einfach unter Zugabe eines milden
Reinigungsmittels entfernt. Damit Flecken nicht tiefer in das Polstermaterial
eindringen können ist es ratsam, diese unverzüglich zu entfernen – z.B. bei
Tintenflecken (Kugelschreiber, Füller etc.).
Keinesfalls sollten fett- oder ölhaltige Mittel, Lösungsmittel, Chloride,
Poliermittel, synthetische Reinigungsmittel, Wachspoliermittel oder
Aerosolsprays zur Reinigung verwendet werden. Bitte ebenfalls nicht
chemisch reinigen!
Regelmäßige und sorgfältige Pflege erhält die Schönheit Ihres hochwertigen
Polstermaterial und Ihre Freude daran.

Das wünschen wir Ihnen von

FioFit GmbH & Co. KG

Pers. haftende Gesellschafterin

Sitz Ahorn-Finkenau | Reg. Gericht Coburg HRA 4870

FioFit Verwaltungs-GmbH

IBAN: DE 02 7835 0000 00 4056 2134

Reg. Gericht Coburg HRB 5461

BIC: BYLADEM1COB

Geschäftsführer Uwe Höhn
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Pflegeanleitung Sanus Gesundheitsstuhl

Reinigung Ausführung Stoff:
Es wird empfohlen die verunreinigte Stelle mit einer Bürste und Seifenlauge zu bearbeiten.
Reinigung Kunstleder:
Mit Kunstledereiniger (im Handel erhältlich) oder mit einem feuchten Tuch (Seifenlauge) abwischen.

//steinermoebel
www.steiner-moebel.at
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Allgemeines:
Die Bezüge sind mit Reißverschluss versehen, wir bitten jedoch diese NICHT in der Waschmaschine zu
reinigen. Die Bezüge sind nach dem Waschvorgang nicht mehr beziehbar!
Für alle Modelle sind Ersatzbezüge erhältlich, wir stellen Ihnen gerne ein Angebot.
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Pflegeanleitung Kunstleder Fa. Weichelt
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Zur täglichen Pflege kann der Kunstlederbezug mit einem nebelfeuchten Wischtuch abgewischt werden. Bei
normaler Verschmutzung eignet sich zum Reinigen eine lauwarme neutrale Seifenlösung oder spezieller
Kunstlederreiniger (im Handel erhältlich).
Es können auch handelsübliche Desinfektionsmittel verwendet werden. Bei Reinigung mit Desinfektionsmittel
bitte den Kunstlederbezug sofort mit einem Baumwolltusch trocknen.
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