PFLEGEHINWEISE
TEPPICHE

Pflegehinweise Teppiche

Aus Neuseeland kommt die weltweit beste Wolle für die Produktion hochwertiger Teppiche. Schurwolle
ist eine Naturfaser, die von lebenden Schafen gewonnen wird. Sie ist schmutzabweisend, antistatisch,
flammhemmend und reguliert das Raumklima.

HANDGEWEBTE TEPPICHE
Aufgrund der Materialeigenschaften und der Verarbeitung per Hand kann es zu Spannungen und damit
zu einer Wellenbildung kommen.

HANDGEKNÜPFTE TEPPICHE
Florverwerfungen – veränderte Pollage und Florscheitelung – können durch eine veränderte Lichtreflexion
zu partiellen Hell-/ Dunkel-Unterschieden führen. Diesen Effekt nennt man Shading. Weder durch Bürsten
oder Staubsaugen, noch durch andere Reinigungsverfahren lässt sich das Shading beseitigen.

Allgemeines
Jeder Teppich kann anfangs geringfügig abfärben. Dies resultiert aus der sogenannten Überfarbe, die
von der Wolle nicht ganz aufgenommen wurde. Eine leichte Abfärbung ist daher natürlich und nicht als
Qualitätsmangel zu betrachten. Wir empfehlen die Verwendung einer rutschhemmenden Teppichunterlage,
die ebenfalls bei uns erhältlich ist. Diese kann der oben beschriebenen Wellenbildung entgegenwirken.
Bitte beachten Sie, dass – wie bei jedem handgefertigten Produkt – geringe Abweichungen der Größe bis
3 % sowie Farbschattierungen möglich sind.
Eine warentypische Eigenschaft ist kein Mangel, sondern bedingt durch das Material und die Handarbeit
und ist somit nicht beeinflussbar.
Neben diesem warentypischen Charakter gibt es Gebrauchseigenschaften, die nutzungsbedingt entstehen
und keinen Mangel am Produkt in Bezug auf die Herstellung oder Qualität darstellen.

PFLEGEHINWEISE
Bei jedem Teppich aus einer KINNASAND Kollektion handelt es sich um ein langlebiges Original. Bei
sachgemäßer Pflege bleibt Ihnen Ihr Teppich über viele Jahre in bestem Zustand erhalten.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG
Bitte saugen Sie Ihren Teppich regelmäßig, auch wenn keine Verunreinigungen zu sehen sind. Wir
empfehlen dazu einen Staubsauger mit flacher, weicher Bürste und die Einstellung von mittlerer
Saugleistung. Saugen Sie Ihren Teppich immer in Florrichtung ab. Durch die Handarbeit können zu Beginn
der Nutzung lockere Flusen an der Oberfläche Ihres Teppichs zu sehen sein. Falls bei Ihrem Teppich
vereinzelt Fäden herausstehen sollten, schneiden Sie diese bitte mit einer Schere auf Florhöhe nach.

Pflegehinweise Teppiche

GRUNDREINIGUNG
Bei Bedarf empfehlen wir eine Grundreinigung Ihres Teppichs durch ein Fachgeschäft für Teppichreinigungen.
Bitte legen Sie dort Ihr KINNASAND Carpet Certificate vor.

BEHANDLUNG VON FLECKEN
Entfernen Sie den Fleck umgehend. Flüssigkeiten werden mit einem saugfähigen, nicht färbenden
Baumwolltuch aufgenommen. Arbeiten Sie vom Rand nach innen und verreiben Sie den Fleck nicht. Bei
festem Schmutz werden die losen Schmutzteile mit einem Messer aufgenommen. Danach wird die Stelle
mit klarem, lauwarmem Wasser abgetupft. Benutzen Sie dazu ein sauberes nicht färbendes Baumwolltuch
sowie einen Fleckentferner speziell für Teppiche oder eine geringe Menge gelöstes Wollwaschmittel.
Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mehrmals und wechseln Sie hierbei häufiger das Tuch. Ist der
Fleck verschwunden, können Sie die Stelle mit wenig klarem Wasser und einem Schwamm nachwaschen.
Bitte befeuchten Sie den Teppich dabei nicht zu stark und tupfen Sie die Stelle anschließend mit einem
sauberen Tuch trocken. Generell nicht zu empfehlen ist die Verwendung von herkömmlichen Reinigungsund Lösungsmitteln. Falls der Fleck hartnäckig sein sollte, wenden Sie sich bitte an ein Fachgeschäft für
Teppichreinigungen.

