
Pflegeanleitung für Bodenbeläge 
 

 
 

Ihre Bodenbeläge bleiben auf Dauer schön, wenn 
sie sachgemäß gepflegt werden. 
 

Nachstehend einige Hinweise, die Sie beachten 
sollten, damit Ihnen Ihr Fußboden lange Freude 
bereitet. 
 

Teppichboden 
 

Regelmäßig staubsaugen, damit Staub und 
Schmutz nicht fest eingetreten werden können. 
Empfehlenswert sind bei den meisten 
Teppichböden Staubsauger mit Bürstenaufsatz. 
 
 
Fleckentfernung (4-Phasen System) 
 

1. Phase  
Losen Schmutz entfernen Flüssigkeiten abtupfen 
– nicht verreiben! 
Eingedickte oder eingetrocknete Substanzen mit 
Löffel oder Messer ablösen und anschließend 
abbürsten bzw. saugen. 
 
2. Phase 
Falls die 1. Phase nicht den Fleck ausreichend 
beseitigt, mit lauwarmen Wasser versuchen den 
Fleck zu entfernen. Dabei von außen nach innen 
den Fleck abtupfen. 
Wichtig: Kein Wasch- oder Spülmittel dem 
Wasser zusetzen! 
 
3. Phase  
Falls auch mit der 2. Phase kein Erfolg zu erzielen 
ist, die verschmutzte Stelle mit Teppichshampoo* 
behandeln. Hiermit lassen sich fetthaltige, 
wasserunlösliche Verschmutzungen anlösen.  
Den Schmutz anschließend abtupfen oder 
aufsaugen. 
   
4. Phase 
Falls der Fleck nach den ersten 3 Phasen noch 
nicht oder nur teilweise entfernt ist, erst den 
Teppichboden trocknen lassen. 
Geeigneten Fleckentferner* mit getränktem Tuch 
aufbringen. Vorsichtig vorgehen um ein 
Aufquellen der Rückenbeschichtung oder lösen 
der Verklebung zu verhindern. 
 

Nach der Fleckentfernung: 
 

- Behandelte Flächen nicht betreten(ggf. Hand- 
  tücher oder Haushaltspapier darüber legen) 
- Teppich ausbürsten und saugen sobald der 
  Teppich getrocknet ist. 
- Bei Velours die Fasern in noch feuchtem 
  Zustand leicht in Strichrichtung bürsten. 
- Erscheint der Fleck nach kurzer Zeit wieder, war 
  die Flecksubstanz nicht vollständig beseitigt. 
- Erneut nach 3. Phase vorgehen. 
- Nicht mehr zu entfernende Flecken lassen sich 
  ausbessern. Wir empfehlen daher Reststücke    
  Ihres Teppichbodens aufzubewahren. 
 
Grundreinigung 
 

Von Zeit zu Zeit, je nach Beanspruchung, sollten  
Sie Ihren Teppichboden gründlich reinigen, damit  
er wieder im alten Glanz erstrahlt. 
 
Hierfür bieten sich 2 Verfahren an: 
 

1. Mit speziellem Reinigungspulver. 
Dieses wird in den Teppichboden einmassiert, um 
den Schmutz zu binden und anschließend 
abgesaugt (auch bei lose verlegten 
Teppichböden). 
 
2. Flüssige Teppichreinigung.  
Diese reinigt den Boden noch gründlicher und 
effektiver. Mit einem speziellen Reinigungsgerät* 
und Reinigungsmittel wird der Teppichboden 
sprühextrahiert, d.h. die aufgesprühte 
Reinigungsflüssigkeit wird in einem 
Arbeitsganggleich wieder abgesaugt. 
 
 

Laminat-, Kork- und Parkettböden  
CV-, Linoleum-, Gummibeläge 
 

So unterschiedlich wie diese Beläge sind auch 
deren Reinigungs- und Pflegeempfehlungen. 
Bitte wenden Sie sich deshalb vertrauensvoll an 
unsere Fachberater. 
Wir informieren Sie über die richtigen 
Pflegemaßnahmen und Produkte, damit Sie lange 
Freude an Ihren Fußböden haben. 
 

 
 
 
* Geeignete Pflegemittel, Fleckentferner oder Reinigungsgeräte erhalten Sie in unserem Fachmarkt 
 


