Reinigungs- und Pflegeanleitung
FÜR JOKA TEPPICHBÖDEN AUS REINER SCHURWOLLE
Grundlagen:
Die richtige Reinigung und Pflege sorgen für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer
Bodenbeläge.
Eine unsachgemäße Nutzung, sowie nicht sach- und fachgerecht durchgeführte Reinigungen, können
die Optik eines Teppichbodens beeinträchtigen oder unter Umständen diesen sogar schädigen.
Reine Schurwolle (zu erkennen am Wollsiegel) lädt sich nicht elektrostatisch auf, sodass sich Staub
auch nicht magnetisch festhält. Das ist einer der Gründe warum die Anschmutzbarkeit von WollsiegelTeppichböden sehr gering ist.

Vorbeugende Maßnahmen:
Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen
und den Haus- bzw. Wohnungseingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende
Reinigung einbezogen werden.

Reinigung:
Ein JOKA Wollsiegel-Teppichboden sollte ein- bis zweimal pro Woche abgesaugt werden (bitte
beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers). Bei stärkerer Beanspruchung ist die Anzahl zu
erhöhen und anzupassen. Die regelmäßige Pflege ist wichtig, damit Staub und Schmutz nicht fest
eingetreten werden.
Ein JOKA Velours-Teppichboden aus reiner Schurwolle bitte mittels einer glatten Staubsaugerdüse
pflegen.
Alle losen Schmutzteilchen werden damit leicht aufgenommen und der aufgeschnittene Pol am
schonendsten behandelt. Schlingenqualitäten kann man auch mit Bürsten- oder Klopfsaugen
bearbeiten.
Wichtig für eine gute und schnelle Reinigung ist die hohe Saugleistung eines Staubsaugers.
Das bei einem neuen Schurwoll-Teppichboden auftretende „Abwollen“ ist produktionstechnisch
bedingt und stellt keinen Mangel dar. Das sogenannte „Abwollen“ – es handelt sich hier um lose
Faserenden – hört nach mehrmaligem Saugen auf. Die ersten 3 – 4 Wochen sollten möglichst
Staubsauger mit elektrisch angetriebenen Bürstwalzen eingesetzt werden. Danach saugen Sie bitte
mit glatter Düse.

Tiefenreinigung
Alle zwei bis drei Jahre sollte eine gründliche Reinigung auch bei einem JOKA WollsiegelTeppichboden erfolgen.
Diese Arbeiten können sie mit einem Reinigungsgerät und dem entsprechenden Reiniger für
Schurwollteppiche ausgeführt werden. Lassen Sie sich ausführlich beraten, bevor Sie beginnen.
Besser ist die Reinigung durch den Fachmann. Je nach Teppichart, Verschmutzungsgrad, Verlegeart
und Untergrund wird eine Shampoonierung, Sprühextraktion oder eine Kombination beider Verfahren
mit den nötigen Spezialmaschinen und Fachwissen empfohlen.
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Flecken:
Entfernen Sie Flecken möglichst sofort nach dem Entstehen.
Flecken, die eintrocknen, sind anschließend viel schwieriger zu entfernen. Bei frischen Flecken sollen
Sie zuerst die noch lose auf dem Teppich liegenden Schmutzteile vorsichtig entfernen. Flüssigkeiten
mit saugfähigem Tuch oder Haushaltpapier abtupfen, dabei aber den Fleck nicht verreiben.
Eingedickte oder feste Substanzen erst, z.B mit einem Löffel, vorsichtig abnehmen.
Versuchen Sie zuerst, den Fleck mit lauwarmem Wasser zu entfernen. Tupfen Sie die Stelle danach
mit einem sauberen feuchten Tuch oder saugfähigem Papier gut ab. Verstärken Sie den Druck dabei
nur, wenn unbedingt notwendig! Trocknen Sie die überschüssige Feuchtigkeit durch Abtupfen mit
einem trockenen Tuch oder saugfähigem Papier gut ab. Sollte die Verschmutzung sich nicht gelöst
haben, kann man es mit einer handwarmen konzentrierten Wollwaschmittellösung versuchen. Danach
den Bereich mehrmals mit klarem Wasser anfeuchten und sofort mit Tuch und Papier trocknen (die
Reinigungsflotte “aufsaugen”). Den Vorgang mehrmals wiederholen, damit keine überschüssigen
Waschmittelreste im Teppich bleiben. (Bitte nicht verreiben!) Falls dennoch ein Fleck zurückbleibt:
Wenden Sie sich bitte an einen Fachmann in einem Teppich-Fachgeschäft oder an eine
Reinigungsfirma.

Einsatz Teppichschaumreiniger:
Die noch verschmutzte Fleckstelle vorsichtig von außen nach innen mit Teppichschaumreiniger (nach
Gebrauchsanweisung des Herstellers) behandeln. Schaum einwirken und trocknen lassen,
anschließend absaugen. Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Ist der Fleck nicht oder nur
teilweise verschwunden, kann auch mit einem handelsüblichen Fleckentferner versucht werden, die
Schmutzreste zu entfernen.
Aber erst dann versuchen, nachdem der Teppich wieder trocken ist, da diese Fleckentferner meist
organische Lösemittel enthalten. Gehen Sie entsprechend der Gebrauchsanweisung vor und bringen
Sie das Mittel immer mit einem weißen sauberen Tuch auf.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie den Empfehlungen unserer Fleckentabelle beachten. Aus ihr
entnehmen Sie, wie Sie fast alle Flecken aus Ihrem Wollsiegel-Teppichboden leicht entfernen können.

Hinweis Wolle:
Auch bei der Fleckenbeseitigung ist darauf zu achten, dass hier nur Produkte, die speziell für die
Reinigung von Wolle entwickelt wurden, verwendet werden. Hierbei ist insbesondere auf die pHNeutralität der Produkte zu achten. Andere Produkte können die Wollfaser schädigen. Im Falle einer
Verfleckung mit Kaffee, Tee oder Rotwein ist vor dem Einsatz von bleichenden Produkten unbedingt
eine Prüfung der Farbverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle durchzuführen

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung
gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagsarbeiten.

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die
Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.
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