
GEBÄUDEREINIGUNG 

Teppich- / Polsterreinigung
Wir bringen Ihre Möbel wieder zum 
strahlen!
Der Teppichboden wird jeden Tag mit Füßen ge-
treten und auch Polstermöbel unterliegen einer 
starken Beanspruchung. 

Auch ohne sichtbare Flecken verschmutzen Tep-
pich und Polstermöbel rein durch die Nutzung. Die 
Armlehnen der Polstermöbel werden z.B. durch 
die Hände verschmutzt und Kopfteile mit Haarfett 
verunreinigt. 

In der oberen Schicht sammelt sich Schmutz und 
Staub an, der bis tief in die Faser hinein trans-
portiert wird. Dadurch bilden sich Bakterien und 
auch Hinterlassenschaften der Hausstaubmilbe 
sammeln sich an. Gegen diesen Schmutz kom-
men Sie mit herkömmlichen Staubsaugern nicht 
an. All dies lässt sich nur durch eine professionelle 
Teppich- oder Polsterreinigung beseitigen. 

Unser geschultes Fachpersonal entfernt un-
erwünschte Flecken, Bakterien, Keime und auch  
Hausstaub, der sich angesammelt hat. 

Durch unsere Reinigung sind Ihr Teppich oder Ihre 
Polstermöbel im Anschluss nicht nur hygienisch 
sauber, sondern auch die Farben erstrahlen in 
neuer Leuchtkraft. 
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Können bei der Teppichreinigung alle Flecken 
entfernt werden? 
Natürlich versuchen wir bei der Teppichreinigung auf die 
Flecken im Teppich individuell einzugehen und sie dem-
entsprechend fachmännisch zu detachieren. Leider kön-
nen wir dabei nur im Rahmen des technisch Möglichen 
arbeiten, zaubern kann bis jetzt noch keiner.

Kann ich Flecken vorher selber behandeln?
Grundsätzlich gilt: Flecken müssen so schnell wie mög-
lich entfernt werden, bevor sie eine dauerhafte Verbin-
dung mit der Wollfaser eingehen. Durch die falsche 
Behandlung mit Hausmitteln oder „Geheimrezepten“ 
können Farben und Fasern dauerhaft geschädigt wer-
den.

Wie oft sollte man Teppiche waschen lassen?
Sie sollten Ihren Teppich alle 3 bis 5 Jahre professionell 
reinigen lassen. Die regelmäßige Reinigung ist nicht nur 
hygienischer, sondern verlängert auch die Lebensdauer 
enorm und sorgt somit für eine nachhaltig lange Freude 
am Teppich. 

Was kostet die Reinigung?
Der Preis richtet sich z.B. nach der Art des Teppichs (Ber-
ber, Velour, Orient u.s.w) und der Größe. Berechnet wird 
nach Quadratmetern. 

Wird die Umwelt durch die Reinigung belastet?
Wir haben unseren gesamten Reinigungsprozess so um-
weltgerecht wie möglich gestaltet. So können wir den 
Energie- und Wasserverbrauch auf ein Minimum senken.
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Ablauf der Teppich- und
Polstermöbelreinigung 
Schnelles und effektives Verfahren für 
ein neues, sauberes Gefühl! 
In vielen Schritten wird Ihr Teppich oder Ihre Polster 
gründlichst bis tief in das Gewebe gereinigt.

Schritt 1: 
Saugen des Teppichs im Bürstsaugverfahren 
Schritt 2: 
Vordetachur des Teppichs (manuelle Behandlung 
von Flecken)
Schritt 3: 
Aufbringung eines Schaumteppichs mit anschließen-
der Einarbeitung bis auf den Floorboden
Schritt 4: 
Sprühextration der Fläche und 1-2 x Spülung des 
Floors  
Schritt 5: 
Evtl. Imprägnierung oder Desinfektion der Fläche 
Schritt 6: 
Wenn gewünscht - schnelle Trocknung mit unseren 
speziellen Trocknungsgeräten

Wir setzen auf eine ökologische Teppichwäsche. So 
können nicht nur empfindliche Strukturen Ihrer Tep-
piche und Polster geschont werden, sondern auch 
die Natur. Auf diese natürliche Art bleibt außerdem 
eine Schmutz abweisende Wirkung natürlicher Stoffe 
wie Wolle erhalten. 

Handeln Sie jetzt ökologisch und lassen Sie Ihre Tep-
piche oder Polstermöbel professionell von uns rei-
nigen. Wir beraten Sie gerne vor Ort und erstellen 
Ihnen ein unverbindliches Angebot. 

 


