
Pflege- und Reinigungsanleitung

glückwunsch! sie haben sich für fluRstÜCK entschieden und damit für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause der german 
Rugs gmbH. damit sie lange freude an ihrem teppich haben, beachten sie bitte die folgenden Pflege- und Reinigungs-
hinweise – und sollten sie fragen haben, zögern sie nicht und kontaktieren sie uns.

VoRweg
Die optische Schmutzunempfindlichkeit ist von Farbe, Musterung und Konstruktion abhängig und spielt eine wesentliche Rolle bei 
textilen Bodenbelägen. Helle Farbtöne verbergen den Schmutz weniger als gedeckte Farben und erfordern somit meist eine häu-
figere Reinigung. 

Diese Pflege- und Reinigungsanleitung basiert auf den Erfahrungen der German Rugs GmbH, der aktuellen Ausgabe der RAL 991 
A3 und dem aktuellen Merkblatt des Arbeitskreises werterhalt.org. Die in dieser Anleitung getroffenen Angaben berücksichtigen 
ausschließlich abgepasste Teppiche unter dem Namen FLURSTÜCK.

Bei sachgemäßer Vorbeugung und Pflege wird Ihnen Ihr FLURSTÜCK aufgrund optimaler reinigungstechnischer Merkmale lange im 
Wert erhalten bleiben – vorausgesetzt, FLURSTÜCK dient nicht als Schmutzfangmatte. In entsprechend kritischen Bereichen sollten 
Sie deshalb Schmutzabstreifer/Schmutzschleusen einrichten. Eingangszonen und Übergänge von anderen Bodenbelägen sind 
deshalb als textile Schmutzfangbereiche zu gestalten, um das Einschleppen von Schmutz oder z.B. wachshaltigen Pflegemit-
teln weitgehend zu vermeiden. Die Grob- und Feinschmutzabstreifer in Schmutzschleusen sollten ebenfalls regelmäßig gereinigt  
werden. Richtig konstruierte und dimensionierte Sauberlaufzonen können große Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit aufnehmen – 
gerade in Bereichen mit intensiver Beanspruchung wie Eingänge, Empfangshallen oder Korridore. Je mehr Schmutz hier abgefangen 
wird, desto schöner und gepflegter bleibt Ihr FLURSTÜCK.

In Nasswetterperioden sollte der Belag zuerst trocknen, um die erforderliche Schmutzabtragung durch Bürstsaugen sicherzu- 
stellen. Regelmäßiges Entstauben und das Aufnehmen von Anschmutzungen ist eine wichtige Komponente eines optimalen  
Reinigungsprogramms.

Die (tägliche) Reinigung von FLURSTÜCK ist hinsichtlich der trockenmechanischen Schmutzentfernung immer mit einer Bürst-
saug-Maschine (Bürstsauger) vorzunehmen. Beste Ergebnisse lassen sich durch Bürstsauger mit einer leistungsstarken, motor-
betriebenen Bürste mit einer Leistungsaufnahme von ≥ 150 Watt erzielen. Bitte achten Sie stets auf die richtige Einstellung der 
Bürstenhöhe sowie auf eine systematische und gründliche Arbeitsweise.

Hinweis
Luftangetriebene oder mit 12 bzw. 24 Volt betriebene Bürsten entsprechen nicht obiger Empfehlung. Diese können zwar eine hohe 
Drehzahl erreichen, erzielen aber nach unserer Erfahrung nicht den notwendigen Pflegeeffekt.

1. fleCKbeHandlung (detaCHuR) 
Die Fleckbehandlung (Detachur) ist Bestandteil der täglichen Unterhaltsreinigung, um den repräsentativen Charakter von FLUR-
STÜCK dauerhaft zu erhalten. 

Werden Flecken in möglichst frischem Zustand behandelt, lassen sich die meisten auch wieder gut entfernen. In der Regel kann 
man flüssige Fleckensubstanzen bereits durch Abtupfen mit saugfähigem Material (Tuch, Zellstoff) weitgehend beseitigen. Ge-
gebenenfalls, wie auch bei angetrockneten Flecken erforderlich, lassen sich Rückstände und gebundener Schmutz mit Wasser, 
eventuell durch ergänzenden Einsatz eines Teppichshampoos, und Klopfdetachur lösen. Flüssige Fleckenentfernungsmittel haben 
sich dabei am besten bewährt. Dagegen kann Fleckenspray auf Lösungsmittelbasis bei FLURSTÜCK nachteilig sein. Bitte beachten 
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Sie in jedem Fall die Hinweise der Hersteller der jeweiligen Fleckenmittel. Eine sorgfältige Detachur erfordert immer das gründliche 
Heraussaugen der gelösten Fleckensubstanzen – am besten mittels eines handlichen Nasssaugers. Sämtliche in den Teppich ein-
gebrachte Chemie muss wieder rückstandsfrei entfernt werden, um das Wiederanschmutzungsverhalten nicht zu fördern. 

Wir empfehlen wiederholtes Spülen der behandelten Stelle mit klarem Wasser und entsprechendes Absaugen, um einer erneuten 
Fleckenbildung (u.a. Schmutzhaftung) durch verbleibende Rückstände vorzubeugen. Spül- und Waschmittel bitte vermeiden, da 
diese die Wiederanschmutzung verstärken.

2. intensiVReinigung (weiteRgeHende Reinigung)

Unter dem Begriff Intensivreinigung (weitergehende Reinigung) werden hier alle Reinigungsbehandlungen verstanden, die über die 
regelmäßige Unterhaltsreinigung hinausgehen. Die in Frage kommenden Verfahren variieren in ihrer Intensität und in den Einsatz-
möglichkeiten. Generell sollte man das material- und umweltschonendste Vorgehen favorisieren – optimaler Weise die Reinigungs-
arbeiten durch ein Fachunternehmen durchführen lassen. 

Ziel der Intensivreinigung ist die Entfernung aller Verschmutzungen, die bei der Unterhaltsreinigung nicht behoben werden können. 
Durch die Intensivreinigung wird die bestmögliche Schmutzentfernung und Wiederherstellung der ursprünglichen Gebrauchseigen-
schaften und Optik erreicht. Für eine Intensivreinigung bieten sich Pad- und Trockenschaumreinigung an.

Hinweis 
Das Bürstsaugen und eine Fleckbehandlung gemäß Abschnitt 1 gehören als wesentliche Bestandteile unbedingt zu jeder der nach-
folgend genannten Intensivreinigungen dazu.

2.1 PulVeRReinigung
Dieses Verfahren darf bei FLURSTÜCKEN nicht angewendet werden!

2.2 Pad-Reinigung
Zur Pad-Reinigung gehören das Aufsprühen einer Reinigungsflüssigkeit und das Einmassieren mit einem textilen Pad. Durch die 
unterschiedliche Gestaltung der Pads und der Ausführung der Applikationsmaschinen sowie der Arbeitsweisen, besitzt das Verfah-
ren system- und anwendungsbedingt eine große Variations- und Anwendungsbreite.

2.3 tRoCKensCHaumReinigung
Das Verfahren der Trockenschaumreinigung umfasst Aufbringen und Einarbeiten von vorgefertigtem Schaum in einem Arbeitsgang. 
Nach ausreichender Einwirk- und Trocknungszeit wird der gelöste Schmutz zusammen mit den absaugbaren Reinigungsmittel-
rückständen mittels Bürstsauger entfernt.

2.4 intaRsien-tePPiCHe und tePPiCHe, die aus meHReRen stÜCKen (faRben) gefeRtigt sind 
Bei FLURSTÜCKEN mit Intarsien bzw. FLURSTÜCKEN, die aus mehreren Stücken (Farben) gefertigt sind, wie etwa die Kollektion 
Berlin_2016/1 des Designers Dirk Biotto, kommen Klebesysteme zum Einsatz, die empfindlich gegenüber Feuchte reagieren. Aus 
diesem Grund ist bei der Intensivreinigung gemäß Punkt 2.2. bzw. Punkt 2.3 dieser Anleitung mit möglichst geringem Feuchtig-
keitseinsatz zu arbeiten. 

Nur so ist sichergestellt, dass Ihr FLURSTÜCK nicht durchnässt, sondern lediglich befeuchtet wird und – bei optimaler Reinigungs-
wirkung – das Klebesystem keiner unzulässigen Nässeeinwirkung ausgesetzt wird. 
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3. besondeRe Hinweise
Vor jeder Intensivreinigung (weitergehende Reinigung gemäß RAL 991 A3) muss die Konstruktionsart Ihres FLURSTÜCKS auf 
Feuchtigkeitsbeständigkeit beurteilt werden, weil sonst Formveränderungen an Ihrem FLURSTÜCK entstehen können.

Alle FLURSTÜCKE sind reinigungsfähig, wenn die in dieser Pflege- und Reinigungsanleitung beschriebenen Angaben berücksichtigt 
werden. 

Bitte beachten Sie auch die Anweisungen der Reinigungs- und Detachurmittel-Hersteller.

Die rutschhemmende Beschichtung der FLURSTÜCK-Rückseite mit einem so genannten Akustikvlies wurde sorgsam von uns aus-
gewählt. Dieses Akustikvlies sorgt für bessere Raumakustik, mehr Volumen und Gehkomfort und verleiht dem Teppich zudem eine 
optimale Liegeeigenschaft. Aufgrund der Vielzahl von Materialkombinationen kann es allerdings bei folgenden Konstellationen zu 
Wechselwirkungen zwischen Untergrund und dem FLURSTÜCK-Rücken kommen:
∆ bei sehr alten Parkettböden, die mit Chemikalien geölt/versiegelt/lackiert wurden;
∆ bei sehr weichen, »schwammartigen« Holzböden, die eine starke Saugwirkung aufweisen, was zu Schattenbildung führen kann;
∆ bei aufgetragenem, nicht vollständig abgelüftetem Boden-Reinigungsmittel

Gründliches Nachreinigen bzw. Nachölen der Böden erzielt in der Regel eine Verbesserung. Bitte berücksichtigen Sie immer auch, 
dass Holzböden generell einem natürlichen Alterungsprozess unterliegen. So sind etwa Verfärbungen an Stellen, die von Teppichen 
oder anderen Möbeln bedeckt werden, nicht unüblich.

bitte beachten sie, dass diese Pflege- und Reinigungsanleitung an den endkunden zu übergeben ist.
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