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PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG  
FÜR SAUBERLAUF-TEPPICHE - EINGANGSBEREICHE 
 
 

Sachgemäße Reinigung und Pflege erhält Sauberlauf-Teppiche 
schmutzaufnahmefähig. 
 
Um die Wirkung der Sauberlauf-Teppiche zu erhalten, sollte der darin befindliche Schmutz 
regelmäßig entfernt werden. Damit bleiben alle Funktionen von Sauberlauf-Teppichen für 
Jahre vollständig erhalten. 
 
Tägliche Reinigung 
Für die tägliche Reinigung empfiehlt es sich, einen leistungsstarken Bürststaubsauger 
einzusetzen. An der Saugöffnung des Staubsaugers befindet sich eine rotierende Bürste – 
oder noch besser: zwei gegenläufig rotierende Bürsten – mit eigenem Antrieb. Durch die 
Bürste oder Bürsten wird der Flor während des Staubsaugens aufgerichtet und der Schmutz 
aus den Verdrängungsräumen im Flor herausgesaugt. 
 
Periodische Grundreinigung 
Das Sprühextraktionsverfahren. 
Wenn der Sauberlauf-Teppich mit Schmutz gesättigt ist, sollte eine Reinigung mit dem 
Sprühextraktionsverfahren durchgeführt werden. Bei diesem Reinigungsverfahren wird 
Wasser (eventuell mit einem Gemisch von Reinigungsmitteln) unter Hochdruck in den Flor 
des Sauberlauf-Teppichs gespritzt. 
Der Schmutz wird von den Fasern gelöst und mit dem Wasser in einem Arbeitsgang wieder 
abgesaugt. 
Um die letzten Rückstände des noch im Sauberlauf-Teppich befindlichen Reinigungsmittels 
zu entfernen, muss eine Nachspülung mit klarem Wasser durchgeführt werden. Die spezielle 
Garnkonstruktion, die verwendeten Farben und die wasserdichte Rückenbeschichtung 
ermöglichen eine häufige Grundreinigung, ohne dass der Sauberlauf-Teppich hierdurch 
angegriffen oder beschädigt wird. 
Nach dieser Behandlung die Eingangsmatte gründlich trocknen lassen. Das Trocknen wird 
durch das gute Belüften des Raumes beschleunigt. 
 
Tipp: 
Lassen Sie die Matte vor dem erneuten Gebrauch gut trocknen. Die Wirksamkeit einer 
trockenen Eingangsmatte ist erheblich höher als die einer feuchten Matte. 
 
Ein optimales Resultat der Grundreinigung wird erreicht, wenn der lose liegende Schmutz 
vor der Grundreinigung mit einem Bürstsauger entfernt wird. 
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Flecken 
Fast jeder Fleck lässt sich mit Wasser entfernen, für andere Flecken bestehen ebenfalls gute 
Lösungen. 
Für alle Flecken gilt: so schnell wie möglich entfernen! 
 
Achtung: 
Hausmittelchen oder eine Mischung aus Reinigungsmitteln sind gefährlich, viele Flecken 
entstehen gerade durch eine falsche Behandlung. Seifenhaltige Reinigungsmittel entfernen 
bestenfalls vorübergehend den Fleck. Viele dieser Mittel verursachen jedoch eine 
Verfärbung. 
Das Risiko ist groß, dass Sie hiermit die Schmutzfang-Eingangsmatte irreparabel beschädigen 
oder dass Sie sie so intensiv bearbeiten, dass die Struktur sichtbar verändert wird. 
 


