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Textile Bodenbeläge 

 

1. Vorbeugende Massnahmen 

Eine Schmutzschleuse beim Eingangsbereich ist sehr hilfreich, um den groben Schmutz von den Schu-

hen zu entfernen. Diese sollte eine Grosse von ca. drei Schrittlängen aufweisen und müssen regelmäs-

sig gereinigt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass eine Schmutzschleuse langfristig den 

Zweck erfüllt.  

 

 

2. Unterhaltsreinigung 

Textilbeläge sollten im Alltag je nach Beanspruchung täglich bis mehrmals pro Woche mit einem leis-

tungsstarken Staubsauger oder noch besser mit einem Bürstsauger abgesaugt werden. Es empfiehlt 

sich, die losen Verschmutzungen wie Sand, Kies, Tierhaare, Staub, Flusen, etc. aufzunehmen, damit 

diese nicht in den Flor eingetreten werden können. Die Unterhaltsreinigung im Alltag bestimmt, in wel-

chen Abständen eine Grundreinigung erforderlich ist.  

 

 

3. Zwischenreinigung 

Sofern der Textilboden an bestimmen Stellen stärker verschmutzt ist (z.B. Eingangsbereich oder Lauf-

zonen), so ist eine Zwischenreinigung erforderlich. Die stark verschmutzten Stellen müssen vorerst mit 

einem Bürstsauger gut abgesaugt werden. Die vorhandenen Flecken sollten anschliessend speziell be-

handelt werden. Beispielsweise kann die Trockenreinigung mit Reinigungspulver vorgenommen wer-

den. Ausgenommen davon sind Kugelgarn und Nadelfilzbeläge. Bei diesen beiden Oberflächen sollten 

stets die speziellen Reinigungs- und Pflegeanleitungen des Herstellers beachtet werden.  

 

 

4. Grundreinigung 

Jeder Textilbodenbelag benötigt nebst einer täglichen Pflege eine Grundreinigung, welche je nach In-

tensität der Verschmutzung in gewissen Intervallen anfällt. Die Grundreinigung fällt dann an, wenn der 

Teppichboden grossfällig verschmutzt ist. Die Grundreinigung hat den Zweck, den Schmutz bestmöglich 

zu entfernen und den ursprünglichen Zustand des Bodenbelags wiederherzustellen. Eine solche Reini-

gung sollte stets von einem Fachmann vorgenommen werden, welcher über die geeigneten Hilfs- und 

Reinigungsmittel verfügt. Nachfolgende Verfahren eignen sich für eine Grundreinigung: 

- Shampoonieren 

- Sprühextraktion (ausgenommen Doppelböden) 

- Kombination von beiden Verfahren (Shampoonieren / Sprühextraktion) 

Dampfreinigungsgeräte eigen sich nicht dafür. 

 

 

5. Fleckenentfernung 

Die richtige Vorgehensweise sowie das Definieren der Fleckenart bilden die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Fleckenentfernung.  

Fleckenentferner für Kleidungsstücke eignen sich in der Regel auch für Teppiche. Wichtig ist, dass der 

Fleckenentfernen immer auf ein weisses Tuch gesprayt wird und damit der Fleck betupft wird. Eine 

rasche Behandlung des Fleckens ist von grosser Bedeutung. Sie können den lose liegenden Schmutz 

vorsichtig mit einem Löffel oder Messer abkratzen und ausbürsten. Den Fleck jedoch niemals verreiben.  

Das Verwenden von kohlensäurigem Mineralwasser ist ebenfalls eine gute Methode um viele Flecken 

zu entfernen, sofern sofort gehandelt wird.  
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