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INFORMATION FÜR PROVENCE TEPPICHE 
 
Werter Kunde, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben. 
 
Provence Teppiche bestehen aus einem Oberbelag aus hochwertigem Synthetikgarn und  
einer Bindung (Rückseite) aus Jute. Hierdurch ergibt sich die Optik von Sisalbelägen  
verbunden mit den großen Reinigungsvorteilen von Synthetikteppichen. Die Verwendung  
von Jute ermöglicht eine leicht unregelmäßige Oberflächenoptik. Dies ist beabsichtigt  
ebenso wie gelegentliche Knoten oder breitere Noppenreihen. 
 
Provence Teppiche sind in der Regel mit Bordüren aus Baumwolle, Baumwollchenille,  
Synthetik, Kunstleder oder Microfasergewebe eingefasst.  
 
*** Sollten nach dem Auflegen des Teppichs Wellen im Teppich sein (diese entstehen durch  
     das Rollen für den Transport): Teppich an der gewellten Stelle beschweren - normaler-  
     weise verschwinden diese Wellen nach ca. 2-3 Tagen. Sollten sich die Wellen nicht  
     zurückbilden, gewellte Stelle mit etwas Wasser leicht besprühen, beschweren und  
     trocknen lassen. 
 
*** Sollten Wellen in der Bordüre oder im Stoff vorhanden sein, so empfiehlt es sich diese  
     aufzubügeln. Temperatur des Bügeleisens auf Synthetik einstellen (bei Baumwoll- 
     bordüren kann auch die Temperatur des Bügeleisens auf Baumwolle eingestellt werden,  
     hier aber bitte darauf achten, dass das Eisen nicht mit dem Teppich in Berührung kommt). 
 
*** Sollten Wellen im Leder oder Kunstleder sein, so empfiehlt es sich dieses aufzubürsten  
      oder aufzuwalken. 
 
Reinigung: 
 
Tägliche Reinigung – staubsaugen 
 
Fleckenentfernung – Flecken am besten sofort mit trockenem Tuch oder Küchenkrepp  
abtupfen, mit Wasser anlösen und mit einem saugfähigen Tuch abwischen. Flecken lassen  
sich am leichtesten sofort entfernen. 
 
Grundreinigung – Pulverreinigung, Shampoo bzw. Nassreinigung nach dem System Carpet  
Cleaner (Lieferhinweis: Carpet Cleaner www.carpet-cleaner.de , www.carpetcleaner.de oder  
www.carpet-cleaner.co.at) 
 
Baumwollbordüren nur trocken reinigen. Synthetik-, Kunstleder- oder Microfaserbordüren mit 
feuchten Tüchern reinigen. Flecken mit Wasser ablösen und abtupfen.  
 
Achtung: Teppiche nicht schrubben oder für längere Zeit ins Wasserbad legen. Keine 
Lösungsmittel verwenden. Teppiche nicht waschen (z. B. Waschmaschine oder Bade-
wanne). Teppiche nach der feuchten Reinigung liegend trocknen und die Ecken beschweren. 
 
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen telefonisch unter ++43 512 295437 gerne zur 
Verfügung. 

http://www.carpet-cleaner.de/
http://www.carpetcleaner.de/
http://www.carpet-cleaner.co.at/

