
PAPER YARN CARPET

HOW TO CARE FOR YOUR WOODNOTES     
PAPER YARN CARPET

CARE INSTRUCTIONS

Woodnotes paper yarn carpets are supplied with industrial soil-repellent treatment. The 
treatment forms a protective molecule foil on the surface and prevents dirt from soaking 
into the paper fiber. It makes it easier to care for the carpet, but doesn’t mean no cleaning is 
necessary.  The protection lasts for about 1-3 years, depending on the using conditions. The 
treatment can be renewed. Before re-treating the carpet, it is advisable to have the carpet 
cleaned.

Vacuum cleaning is sufficient for everyday care of a Woodnotes carpet. Vacuuming under the 
carpet monthly is also suggested. To remove any loose dirt, you can wipe the carpet with a 
lightly damp soft cloth in weft direction. 

Paper twine carpeting should not be beaten or shaken. If you want to air your carpet, you
should roll it loosely and place it in vertical direction on a flat surface.

REMOVAL OF STAINS

Stains or spots should be removed right away. React immediately and remember to clean 
gently.  Work from the sides of the stain toward the center to prevent the stain from spreading.

Any dried surface stains such as food and other protein stains or stearin should be scraped off, 
for instance with a sharp knife. Be careful not to damage the surface of the paper twine. Never 
scrub or rub.

Any liquids (juice etc. water soluble liquids) spilled onto the carpet should be dabbed 
immediately with a piece of white paper towel or white, absorbent cotton terry towel. 
Wet a cotton towel with cold water and squeeze out excess water. The affected area should 
be treated by tapping it with a damp towel. A drop of mild washing-up liquid or textile cleaner 
for natural fibers can also be added to damp towel if there is grease on the stain. Rinse out 
by using a clean damp sponge or towel. Do not rub when the surface is wet. Finally dry 
the affected area by tapping it with dry towel and blot the moisture. It is also important to 
examine under the carpet for liquid. A large spill may find its way through the carpet and in 
this case, repeat the stain removal process on the other side of the carpet as well. 



WASHING

Avoid unnecessary cleaning and washing. Washing expedites wear and tear of your carpet. 

The best way to wash the paper yarn carpet is using textile washer with steamer, steam-cleaning. 
The steam-cleaning washing method is gentle for the surface and texture. Use minimum 
moisture setting on the machine. Shampoo cleaning with a washer fitted with a vacuum 
extractor is also recommended. Restricted and careful level wash by specialist carpet cleaners.

Do not spin-dry.
Do not soak.
Do not bleach.
Do not wash and/or dry in a cylinder machine.
Do not dry clean.

PFLEGEANLEITUNG FÜR WOODNOTES 
PAPIERSCHNURTEPPICHE

PFLEGE

Woodnotes-Papierschnurteppiche sind mit Softcare (siehe unten) imprägniert. Durch die
Behandlung wird auf der Oberfläche eine dünne Molekülschicht gebildet, die verhindert, dass
Schmutz von der Papierschnur aufgesogen wird. Diese Ausrüstung erleichtert somit auch die 
Pflege, bedeutet aber nicht, dass der Teppich nie gereinigt werden muss. Der Schutz hält 1 bis 3 
Jahre, abhängig von der Beanspruchung. Die Softcare-Ausrüstung kann erneuert werden.

Es ist empfehlenswert, den Teppich vor der Neubehandlung zu reinigen. Zur gewöhnlichen
Pflege genügt Staubsaugen. Einmal im Monat sollte auch unter dem Teppich gesaugt werden. 
Um losen Schmutz zu entfernen, können Sie den Teppich mit einem feuchten weichen Tuch in 
Webrichtung abwischen. 

Papierschnurprodukte dürfen weder geklopft noch ausgeschüttelt werden. Sollte Lüften 
notwendig sein, soll der Teppich lose zusammengerollt werden und in vertikaler Richtung auf 
eine flache Unterlage gestellt werden.

FLECKENENTFERNUNG

Alle Flecken sollten sofort entfernt werden. Reagieren Sie sofort und arbeiten Sie vorsichtig 
vom Rand der Flecken nach innen, um eine Vergrößerung der Flecken zu vermeiden.  
Eingetrocknete Flecken, z.B. Stearin oder proteinhaltiges Essen wie Fleisch, Ei usw. sollten 
vorsichtig mit der stumpfen Seite eines Messers o.ä. entfernt werden. Dabei darf die Oberfläche 
der Papierschnur nicht beschädigt werden. Nicht schrubben oder reiben. Flüssigkeiten, z.B. Saft, 
sollten sofort vom Teppich mit Hilfe von Haushaltspapier oder eines feuchten, saugfähigen 
weißen Frotteelappens entfernt werden. Befeuchten Sie den Lappen mit kaltem Wasser und 
drücken Sie überschüssiges Wasser aus. 
 
Die Flecken sollten dann mit dem feuchten Schwamm oder Tuch abgetupft werden. Bei Bedarf 
kann zur Säuberung ein wenig Geschirrspülmittel oder Textilreiniger für Naturfasern bei 
fetthaltigen Flecken verwendet werden. Mit einem sauberen feuchten Schwamm oder Tuch 




