
Reinigungs und Pflegeanleitung für textile Bodenbeläge

1. Bauschlussreinigung
Nach der Verlegung und nach Renovierungsarbeiten ist der Grobschmutz vollständig durch 
gründliches Staubsaugen zu entfernen. Besonders geeignet ist hierfür ein Bürstensauger.

2. Regelmässiges Staub- bzw. Bürstensaugen
Bürstensaugen: Alle Teppichbodenhersteller empfehlen  zur Reinigung einen Bürstensauger.  
Dieser saugt Schmutz auch tief aus dem Flor.

Staubsaugen: Staubsaugen mit glatter Düse ist dann zu empfehlen, wenn der Teppichboden 
empfindlich gegen mechanische Beanspruchung ist. 
(z.B. Teppiche aus Wolle und Seide Berber, handgewebte Teppiche sowie alle hochflorigen 
Teppiche und Teppichböden.

3.  Fleckentfernung:
Am bestem immer sofort! Deshalb immer den richtigen Fleckentferner  im Haushalt bereitstellen 
griffbereit halten.
CC-Fleckentuch  bei synthetischen Fasern.
Ein spezielles Reinigungstuch getränkt mit reinigungsaktiven Substanzen zur Entfernung  fast 
aller Fleckenarten ohne Ränder zu bilden.

CC Alibaba für alle Naturfasern.
Ein besonders schonendes Fleckweg-Set für Natur und Orientteppiche. Ein spezielles Fleckweg-
Tuch im Set sorgt für eine sanfte Fleckentfernung ohne Randbildung.

4. Intensivreinigung 1x im Jahr aus hygienischen und optischen Gründen
Nassreinigung: Die Nassreinigung ist besonders fasertief und hygienisch. Sie darf aber nicht 
angewendet werden bei feuchtigkeitsempfindlichen Materialien wie z.B. Kokos, Sisal, Jute,  
Orientteppichen, Berber sowie handgewebten und geknüpften Teppichen. 
Zuerst wird der Teppichboden gründlich abgesaugt und hartnäckige Flecken entfernt.  
Anschließend wird das Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch unter Verwendung eines Sprühsaug- 
gerätes auf den Teppichboden aufgesprüht und abgesaugt.

Trockenshampoonierung: Hierfür verwenden Sie z.B. den CC-Teppich- und Polster- Trocken- 
schaum . Dieser ist speziell für Textilien entwickelt worden welche empfindlich auf Feuchtigkeit  
oder Mechanische Beanspruchung  reagieren. Das Produkt gleichmässig auf der Fläche 
versprühen, mit feuchtem Schaumstoffschwamm gut verreiben und nach 2-4 Stunden Abtrock-
nungszeit absaugen.

5. Schutz vor Wiederanschmutzung nach der Nassreinigung.
Damit frische Sauberkeit lange anhält, sprühen Sie nach der Nassreinigung z.B. CC- Baygard-
Teppichschutz auf den noch feuchten Teppichboden. Die dadurch erzielte dauerhafte 
Schmutzabweisung und hohe Faserstabilität machen das tägliche Staubsaugen und die 
Fleckentfernung einfacher.

Bei weiteren Fragen zur Fleckentfernung oder zur Reinigung von Bodenbelägen steht 
Ihnen das TOP Bodenbelag – Team gerne zur Verfügung. 
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