
 
  

Reinigungs- und Pflegeanleitung 
 
Pino – Sisal Flechtteppiche - 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für einen – i colori della vita – Naturteppich entschieden 
haben. Damit Sie lange Freude an Ihrem Teppich haben, beachten Sie bitte die 
folgenden Pflege- und Reinigungshinweise. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht 
und kontaktieren Sie uns. 
 

1. Wenden Sie den Teppich 2 x pro Jahr und drehen Sie den Teppich dabei um die 
eigene Achse. Dadurch sichern Sie sich eine gleichmäßige Benützung und erhalten 
ein einheitliches Oberflächenbild. 
 

2. Sisal ist eine reine Pflanzenfaser, deshalb sollte eine Durchnässung unbedingt 
vermieden werden, da es sonst zum Schrumpfen der Faser und so auch zu 
Dimensionsveränderungen des Teppichs kommen kann. Weiterhin besteht die 
Gefahr der Wellenbildung und Farbveränderungen bei einer Durchnässung des 
Teppichs. Eine Reinigung im Sprühextrahierverfahren ist daher nicht zu empfehlen. 
Grundsätzlich sollte die Grundreinigung mit einem Trockenschaum durchgeführt 
werden (z.B. Trockenschaum für Naturfasern von Dr. Schutz). Vorzugsweise wenden 
Sie sich bei einer Grundreinigung Ihres Teppichs an einen Fachbetrieb. 

 
Bei der Fleckenentfernung ist schnelles Handeln der Schlüssel zum Erfolg 
 

 Flüssigkeiten sofort mit einem Papiertuch oder saugfähigen Lappen aufsaugen. Sollte 
Ihr Teppich doch mal zu viel Feuchtigkeit abbekommen haben, dann können Sie die 
Stelle zusätzlich mit einem Haartrockner von außen nach innen bearbeiten. 

 Festen Schmutz mit einem Messerrücken oder Löffel entfernen 
 Behandeln Sie den Fleck mit einem feuchten Tuch oder mit einem Fleckentferner, der  

- für Naturfasern wie Sisal geeignet ist (z.B. Alibaba von Dr. Schutz). 
- einen neutralen ph-Wert hat. 
- ausdrücklich für Naturteppiche einsetzbar ist. 
- keine klebrigen Rückstände hinterlässt. 
- Beachten Sie bitte die Herstellerangaben auf den im Handel erhältlichen 

Produkten. 
 Weitere Hinweise zur Reinigung und Pflege finden Sie auf unserer Website. 

Sollte Ihr Teppich durch Flecken stark verunreinigt sein, empfehlen wir Ihnen eine 
Teppichwäscherei zu kontaktieren, die sich speziell mit Sisalteppichen auskennt.  
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