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

abspülen. Die feuchte Oberfläche nicht reiben. Die betroffenen Stellen anschließend mit einem
trockenen Tuch abtupfen und auch die Unterseite des Teppichs untersuchen. Falls der Fleck bis
zur Unterseite gewandert ist, auch hier die Fleckentfernung wiederholen. Trocknen lassen.

REINIGUNG
Unnötige Reinigung vermeiden. Jede Reinigung beschleunigt die Abnützung Ihres Teppichs.
Die beste Reinigungswirkung erzielt ein Dampfreinigungsgerät. Diese Methode schont die
Oberfläche und das Material. Bitte mit geringster Dampfmenge reinigen. Schaumreinigung
mit Teppichreinigungsgerät ist ebenfalls möglich. Beschränktes Flachwaschen mit
Teppichwaschanlage bei Fachwäscherei.
Nicht schleudern.
Nicht im Wasser liegen lassen.
Nicht bleichen.
Nicht in Trommelmaschine waschen/trocknen.
Nicht chemisch reinigen.

WOODNOTES-PAPERINARUMATON HOITO-OHJEET
HOITO
Woodnotes – paperinarumatot ovat käsittelty likaahylkivyysaineella. Käsittely muodostaa maton
pinnalle suojaavan molekyylikalvon ja ehkäisee lian imeytymisen kuituun. Suojaus helpottaa
maton puhdistusta, mutta ei vapauta hoitovastuusta. Käsittely kestää noin 1-3 vuotta, käytöstä
riippuen. Käsittelyn voi uusia tarvittaessa, jolloin maton on hyvä olla puhdas.
Imurointi riittää yleispuhdistukseksi. Suosittelemme myös kuukausittaista maton alta imurointia.
Matosta voi pyyhkiä pölyt kauttaaltaan nihkeällä pyyhkeellä kevyesti pyyhkien kuteen suuntaisesti.
Älä ravista tai tamppaa paperinarumattoa. Maton voi tuulettaa ulkona mattotangolla,
mattotelineellä tai parvekkeella, aseteltuna löysälle rullalle pystyasentoon. Älä jätä mattoa
sateeseen tai tuuleta mattoa kostealla säällä.

TAHRANPOISTO
Puhdista tahrat välittömästi. Toimi välittömästi, mutta hellävaroin. Puhdista tahrat siirtymällä
tahran reunoilta keskelle, jolloin vältät parhaiten tahran leviämisen.
Mattoon kuivuneet tahrat, kuten ruoka- ym. proteiinitahrat ja steariini, suositellaan poistettavaksi
raaputtamalla esim. veitsen kärjellä. Varo, ettei paperinarun pinta vaurioidu. Älä koskaan jynssää
tai hankaa.
Matolle kaatuneet nesteet (vesiliukoiset), kuten mehu, imeytetään heti valkoiseen talouspaperiin
tai imukykyiseen puhtaaseen pyyhkeeseen. Kastele puuvillainen, väriä päästämätön pyyhe
kylmällä vedellä ja väännä pyyhe kuivaksi. Painele tahrakohtaa kostealla pyyhkeellä. Jos tahrassa
on ruokarasvoja tai – öljyä, voi pyyhkeeseen lisätä mietoa pesuainetta tai luonnonkuiduille
tarkoitettua tekstiilin puhdistusainetta.

