
 

 
 

Teppichreinigung 
Teppichböden,   wie   sie   im   gewerblichen   Bereich   üblicherweise   zum   Einsatz   kommen, 
sind   von   Haus   aus   pflegeleicht   und   strapazierfähig.   Das   müssen   sie   auch   sein,   denn 
schließlich   ist   die   Auslegware   in   einem   Großraumbüro,   einer   Kindertagesstätte   oder 
einem   Ladengeschäft   mit   viel   Publikumsverkehr   auch   erheblichen   Belastungen 
ausgesetzt.   Im   Laufe   der   Zeit   sieht   man   diesen   alltäglichen   Grad   der   Abnutzung   auch 
dem   hochwertigsten   Teppichboden   an.   Hier   kann   nur   eine   regelmäßige   und 
professionelle   Teppichreinigung      und   -pflege   Vorschub   leisten,   damit   die   Auslegware 
dauerhaft   einen   guten   Eindruck   macht.   Denn   als   Bodenbelag   nimmt   der   Teppich   oft 
einen   großen   Teil   des   sichtbaren   Raumes   ein.   Verschmutzungen   fallen   da   besonders   ins 
Auge   und   werden   auch   von   Besuchern   als   störend   registriert. 

Bei   Schmalstieg   widmen   wir   uns   seit   über   120   Jahren   den   Themen   Sauberkeit   und 
Pflege.   In   dieser   Zeit   haben   wir   schon   so   manche   Mode   (auch   in   Sachen   Bodenbeläge) 
kommen   und   gehen   sehen   und   zahllose   Teppichböden   von   Staub   und   Flecken   befreit. 
Wir   arbeiten   mit   bewährten   Methoden   der   Teppichreinigung   wie   der   Shampoonierung 
oder   dem   Sprühextraktionsverfahren,   die   wir   häufig   auch   beide   in   Kombination 
anwenden.   Außer   einer   regelmäßigen   Grundreinigung   Ihres   Teppichbodens   bieten   wir 
Ihnen   auch   bei   Bedarf   eine   professionelle   und   porentief   gründliche   Entfernung   von 
Flecken   aus   dem   Teppich   oder,   wie   wir   Fachleute   sagen:   eine   Detachur   an.   Ob   alt   oder 
neu,   hell   oder   dunkel,   ob   Kurzflor   oder   Hochflor   –   wir   haben   das   passende 
Pflegeprogramm   für   jede   Art   von   Teppichboden. 

So   sieht   Ihr   Teppich   wie   neu   aus.   (Quelle:   pixabay.com   |   Fotograf:   jarmoluk) 

Ein   gepflegter   Teppichboden   hat   viele   Vorteile 

Teppichböden   finden   sich   überall   in   der   Öffentlichkeit:   In   Büros,   Behörden,   Hotels   oder 
Bildungseinrichtungen   ebenso   wie   in   Arztpraxen   oder   im   Einzelhandel.   Dennoch   könnte 
man   manchmal   den   Eindruck   gewinnen,   Teppichböden   seien   eine   aussterbende   Art. 
Immer   häufiger   werden   bei   Neueröffnungen   oder   nach   Modernisierungsmaßnahmen 
stattdessen   Hartböden   verlegt.   Sie   gelten   als   zeitgemäßer,   pflegeleichter   und   besser 
geeignet   für   Allergiker.   Dem   guten   alten   Teppichboden   haftet   hingegen   ein 
“angestaubtes”   Image   an.   Doch   zu   Unrecht!   Denn   Teppichböden   wirken   sich   nicht   nur 
positiv   auf   das   Raumklima   und   die   Akustik   von   Räumen   aus   –   sie   sind   sogar 
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nachweislich   dazu   in   der   Lage,   die   Staubbelastung   eines   Raumes   aktiv   zu   verringern! 
Denn   in   Wahrheit   ist   der   Teppichboden   nämlich   ein   “Staubfänger”   im   positiven   Sinne: 
Teppiche   binden   die   Staubpartikel   aus   der   Luft   und   speichern   sie   in   ihren   Fasern.   Wer 
dann   dem   Teppich   regelmäßig   mit   Staubsauger   und   auf   das   Material   abgestimmten 
Reinigungsmitteln   zu   Leibe   rückt,   der   kann   die   tatsächliche   Staubkonzentration   in   der 
Luft   gegenüber   einem   Raum   mit   Hartbodenbelag   um   bis   zu   50   %   reduzieren. 

Und   wenn   die   sorgsam   gepflegte   Auslegware   doch   einmal   Flecken   abbekommen   sollte: 
Kein   Grund   zur   Aufregung!   Wir   bleiben   für   Sie   auf   dem   Teppich   und   bringen   alles 
wieder   in   Ordnung. 

Teppichreinigung   vom   Fachmann      –   Aufwand,   der   sich   lohnt 

Sie   wünschen   sich   eine   Rundum-Pflege   aller   Teppichböden   im   Rahmen   der 
wöchentlichen   Unterhaltsreinigung   Ihrer   Liegenschaften?   Sie   haben   akuten 
Pflegebedarf   für   Ihren   Teppichboden   nachdem   im   Hause   Baumaßnahmen 
stattgefunden   haben?   Ihr   Teppichboden   ist   neu   verlegt   und   soll   zwecks   Ersteinpflege 
einmal   umfassend   und   hygienisch   gereinigt   werden?      Unser   erfahrenes   Reinigungsteam 
steht   für   sie   bereit!   Denn   wir   richten   uns   jederzeit   ganz   nach   Ihrem   Bedarf   und   den 
Anforderungen   für   Ihr   Unternehmen.   Wir   reinigen   für   Sie   Ihren   Teppichboden   nach 
Feierabend   oder   am   Wochenende   und   richten   unser   Vorgehen   so   ein,   dass   wir   die   je 
nach   angewandter   Methode   notwendigen   Trocknungszeiten   einhalten   können,   ohne 
den   normalen   Betriebsablauf   zu   beeinträchtigen.   Nach   Möglichkeit   sorgen   wir   immer 
dafür,   dass   die   Teppichflächen   ohne   Unterbrechung   genutzt   werden   können. 

Insbesondere   bei   der   Kombinationsmethode   aus   Shampoonierung   und 
Sprühextraktion,   die   als   die   wirkungsvollste   Art   der   Teppichreinigung   anzusehen   ist, 
lassen   sich   Trocknungszeiten   jedoch   nicht   ganz   vermeiden.   Immerhin   wird   der 
Teppichboden   dabei   gleich   doppelt   nass:   Zunächst   wird   mittels   eines   Spezialgerätes   mit 
Druckdüsen   eine   Reinigungslösung   auf   den   (zuvor   bereits   gründlich   gesaugten)   Teppich 
gesprüht   und   mit   kreisförmigen   Bürstenbewegungen   einmassiert.   So   entsteht   eine 
Schaumschicht,   die   tief   in   den   Teppich   eindringt   und   dabei   groben   Schmutz   und   Staub 
aus   den   Fasern   auslöst.   Dieses   Vorgehen   ist   besonders   schonend   auch   für   empfindliche 
Teppichfasern.   Anschließend   wird   eine   sogenannte   Sprühextraktion   durchgeführt. 
Dabei   wird,   wiederum   mit   einem   speziellen   Gerät,   sauberes   Wasser   unter   hohem   Druck 
in   den   Teppichboden   gepresst   und   sofort   danach   mit   dem   gleichen   Gerät   wieder 
abgesaugt.   Auf   diese   Weise   wird   der   Teppich   gründlich   durchgespült   und   bis   in   die 
Poren   gereinigt.   Nach   dieser   Behandlung   sieht   Ihr   Teppichboden   nicht   nur   aus   wie   neu 
–   er   ist   auch   hygienisch   sauber. 

Diese   Dienstleistung   bieten   wir   an   für: 

HANNOVER   ·   HANNOVER   REGION   ·   LEHRTE   ·   SEHNDE   ·   CELLE   · 
GARBSEN   ·   HILDESHEIM   ·   WOLFSBURG   ·   BRAUNSCHWEIG 
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