Reinigung

Wollfilz Reinigung
Pflegehinweise für PARKHAUS-Wollfilzprodukte
Generell verhindern der Fettanteil in der Wolle und die Dichte des Materials ein schnelles Eindringen von Schmutz.
Kleinere Verunreinigungen auf der Oberfläche lassen sich oft schon mit einem Staub- oder Bürstensauger oder mit
einem feuchten Schwamm problemlos entfernen. Um Gerüche zu vermeiden, reicht es häufig aus, den Filz für ein
paar Stunden an die frische Luft zu hängen.
Für eine Grundreinigung, bei stark ergrauter Oberfläche
oder zur Fleckenentfernung empfehlen wir Ihnen im Folgenden:
Die professionelle chemische Trockenreinigung
Alle Parkhaus-Produkte (3 mm und 5 mm dicke Filz-Produkte, Sitzauflagen mit Schaumstoffkern usw.) können
chemisch/trocken gereinigt werden. Die Trockenreinigung hat vor allem den Vorteil, dass die Fasern nicht aufquellen
und somit die Form bestens erhalten bleibt.
ACHTUNG: Sitzauflagen, Artikel mit Schaumstoffkern!!!
Damit der Schaumstoffkern sich bei der Reinigung nicht verzieht, raten wir dringend dazu an, ihn vor der Säuberung
jeweils an den gegenüberliegenden Seiten und Ecken mit Sicherheitsnadeln am Filzbezug zu befestigen,
damit der Schaumstoffkern sich nicht verzieht.
Die Handwäsche
Alle Parkhaus-Produkte, die 3mm und 5 mm dick sind und keinen Schaumstoffkern haben, können von Hand gereinigt
werden (einfache Sitzauflagen, Untersetzer, Tischsets, Laptoptaschen etc.)
Mit einem Schwamm, einer weichen Naturfaserbürste oder durch Drücken lässt sich das Produkt im kalten oder
lauwarmen Wasser bei einer Temperatur von max. 30 ºC mit einem Wollwaschmittel, Teppichreinigungsmittel für
Wolle oder mit rückfettenden Shampoos waschen. Die Seifenreste müssen später gründlich ausgespült werden.
Um die Form zu schonen, sollte das Material nicht gewrungen und geschleudert werden.
In keinem Fall sollte der Trockner zur Anwendung kommen. Auf einem ebenen Untergrund ausgebreitet,
trocknet der Artikel am Besten auf einem Frotteehandtuch. Für die Glätte der Oberfläche kann der Filz auch
bei geringster Hitze (Wolleinstellung des Bügeleisens) feucht gebügelt werden.
Die Waschmaschine
Grundsätzlich ist von der Reinigung in der Waschmaschine abzuraten, da es die Form des Filzes unter Umständen
stark beeinträchtigt. So kann es vorkommen, dass die Oberfläche in Folge Falten schlägt und die Kanten sich abrunden.
Durch den Reinigungsvorgang in der Waschmaschine bedingte Schäden und Veränderungen sind kein Grund zur
Reklamation des Artikels!
Teppiche
Aufgrund des enormen Aufwands großflächige Produkte mit der Hand zu waschen, empfehlen wir hier eine
professionelle Reinigungsfirma heranzuziehen.
Produktempfehlung für die Reinigung:
Jeikner GmbH
www.jeikner.de
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