Reinigungstipps
Wie reinigt man am besten einen Wollteppich?
Den Teppich richtig durchprügeln, wenn draussen der Schnee fällt.
Kennen Sie noch den guten alten Teppichklopfer? Wenn es draussen schneit und Ihnen langweilig ist und
Sie nach Weihnachten Speck abbauen wollen, gehen Sie in den Hof und hängen Sie den Teppich über die
Stange und prügeln Sie den Staub aus dem Gewebe. Wenn es schneit dämpft der Schnee den Schall. Die
Schneeflocken binden den Staub und befördern Ihn zur Erde anstatt zurück in den Teppich. Ein
Muskelkater für nicht geübte ist garantiert. Sie werden staunen wie viel Schmutz aus Ihrem geliebten
Teppich fallen wird.

Was tue ich gegen Wasserflecken?
Herr Doktor den Tupfer bitte...
Tupfen Sie den Fleck mir einem saugfähigem Tuch zunächst ab, um die gröbste Feuchtigkeit zu entfernen.
Legen Sie ein saugfähiges Tuch auf den Wasserfleck. Auf dem Tuch verteilen Sie das Granulat aus dem
Raumentfeuchter. Entfernen Sie nach zwei Stunden Tuch und Granulat. Die meiste Feuchtigkeit sollte nun
aufgesogen sein.

Ein Teppich aus Wolle ist ein echtes Schmusestück
solange er noch jung ist.
Doch was soll man tun, wenn die Zeit des Tupfens und Klopfen endgültig vorbei ist und der gesamte
Teppich wirklich gründlich und ernst gereinigt werden muss?

Wollteppichreinigung in verschiedenen Stufen
Am besten Sie warten auf den Sommer. Einen kleineren Teppich kann man in eine größere
Waschmaschine in einem Waschsalon stopfen. Verwenden Sie dafür ein Wollwaschmittel. Größere
Teppiche können Sie auch in der Badewanne waschen. Auch hier nur ein Wollwaschmittel verwenden.
Keine rauen Bürsten verwenden, damit die Wolle nicht verfilzt. Teppich mit den Händen durchwalken.
Schmutzwasser abfließen lassen und spülen, spülen, spülen bis kein Schaum mehr im Gewebe ist. Das
macht Spaß! Dann lassen Sie den Teppich in der Wanne abtropfen. Der nasse Teppich ist schwer. Wenn
Sie den Teppich vorher regelmässig geklopft haben, haben Sie auch die Muskeln um Ihn zu tragen. Wenn
nicht organisieren Sie sich eine Stange und einen Helfer der Ihnen beim Transport hilft.
Trocken Sie Ihren Teppich bei warmen, trockenem Wetter. Kommen Sie bitte nicht auf die Idee den
Teppich in der Wohnung zu trocken. Schimmelbildung ist sonst vorprogrammiert und kommt wie das
Amen im Gebet. Aber hängen Sie ihren wertvollen Teppich nicht in die pralle Sonne. Trocken Sie nicht
über einer Heizung oder gar im Wäschetrockner!!!

Falls Ihnen all diese Arbeit zu viel wird, sie keine Lust haben im Winter Muskeln aufzubauen und im
Sommer lieber Baden gehen anstatt Teppich zu waschen, können Sie noch immer uns anrufen. Wir
erledigen den Job dann auch für Sie .
Kontaktiere Alles Sauber hier
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