Hilfe ; Flecken

cap Wohncenter AG

بنـا م خـدا

Ein Universalmittel gibt es nicht. Jede Fleckenart braucht eine spezielle Behandlung. Daher unser Rat für den Zweifelsfall: Lieber Hände weg, als das Falsche zu tun!
Experimentieren Sie nie mit Detachiermethoden und überlassen Sie das Entfernen grober und alter Flecken immer dem Fachgeschäft.
Frische Flecken mit sauberem Papiertaschentuch oder Haushaltpapier auftupfen nicht reiben!
Reiben arbeitet die Flecken tiefer in den Flor.Wenn nötig,kann das weiche Vlies des Papieres mit lauwarmem Wasser etwas angefeuchtet werden,um die Fleckensubstanz zu verdünnen und
zu lösen. Nicht zu nass behandeln, weil Feuchtigkeit den Teppich wellig werden lässt (zusammenziehen der Kett- und Schussfäden):Die behandelte Stelle dann grossflächig mit Holz oder
dickem, saugfähigem Papier (nie Metall) unterlegen, damit sie rascher trocknen kann.
Fast alle nicht fett- und ölhaltigen Flecken können mit einer Feinwaschlauge entfernt werden. (1 Esslöffel flüssiges Feinwaschmittel auf 1 Liter gekochtes Wasser)
Teppich-Shampoo möglichst wenig verwenden, weil es der Wolle ihr natürliches,schmutzabstossendes Fett entzieht.
Fett- und ölhaltige Flecken (Fett, Butter, Lebertran, Fleischsaucen, Leinöl, Olivenöl, Hautcreme) und Schmutzränder behandelt man erfolgreich mit Trichloräthylen.
Meiden Sie wenn immer möglich die Anwendung von Benzol und Tetrachlorkohlenstoff! Beide sind sehr gefährlich. Über die Atmung können sie Blutsubstanz und Nieren gefährden.

Die häufigsten Flecken und ihre Behandlungen
Bier: mit lauwarmem Wasser mit
Feinwaschlauge behandeln und nach
spülen.

Gras: mit Alkohol(z.B. Brennspiritus)
auf tupfen und nachspülen. Ältere Flecken
mehrfach mit Alkohol auftupfen, dann
Zitronensaft aufträufeln, nach wenigen
Minuten mit Feinwaschlauge auswaschen
und nachspülen.

Likör: mit lauwarmem Wasser
auftupfen und nachspülen. Ältere Flecken
mit verdünntem Spiritus oder Seifenspiritus
behandeln und nachspülen.

Kaffee: mit warmem Wasser und
Glycerin (1:1) auftupfen, nachspülen.

Kot: feste Bestandteile aufnehmen,

Urin: mit Essigwasser(3 Esslöffel Essig

Schuhcreme: mit Terpentinöl

Flecken mit Essigwasser (3 Esslöffel
auf ¼ Wasser) auftupfen, nachspülen.

auf:¼Wasser) auswaschen , nachspülen.

Blut: mit lauwarmer Feinwaschlauge

auftupfen, mit Salmiakspiritus (1:8)
weiterbehandeln, dann mit warmer
Feinwaschlauge auswaschen und
nachspülen.

auswaschen und nachspülen. Ältere
Flecken mit verdünntem Salmiakgeist
auftupfen, nachspülen.

Obst: sofort mit lauwarmem Wasser

Säure:

mit verdünntem Salmiakgeist
beträufeln,dann mit lauwarmer
Feinwaschlauge auswaschen und
nachspülen.

Kakao: diese Flecken dem Spezialisten
Rotwein: Flecken schnell entfernen

übergeben.

und nicht eintrocken lassen. Zum Beispiel
mit lauwarmem Wasser und wenigen
Tropfen Geschirrspülmittel.

Parfüm: mit Wasser und Glycerin (1:1)

Eier: mit warmer Feinwaschlauge

Wachs: mit einem heissen Bügeleisen

aus waschen, nachspülen.

Saft auftupfen und nachspülen.

über Seiden oder Löschpapier behandeln.

behandeln. Anschliessend ein mit frischer
Milch getränktes, mehrfach gefaltetes Tuch
auflegen und etwa 8 Stunden einwirken
lassen. Dann mit warmer Feinwaschlauge
aufwaschen und nachspülen.

Kaugummi: mit Spezialspray zum
Vereisen besprühen .Gefrorener Kaugummi
zerbröckelt und kann so leicht aus dem
Teppichflor abgesaugt werden.

Fachmännische Teppichreinigungen und Teppichreparaturen gehören zu unseren Dienstleistungen
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