
 
Tappeti - Carpets - Tapis - Teppiche

TECHNISCHE BESCHREIBUNG INFORMAZIONI TECNICHE
Eikon Teppich Tappeto Eikon
Zusammensetzung: 60% Wolle, 20% Baumwolle, 20% Viskose Composizione: 60% Lana, 20% Cotone, 20% Viscosa
Pflege: in spezialisierten Zentren Manutenzione: presso i centri specializzati.
Carter Teppich Tappeto Carter
Zusammensetzung: 100 % Viskose Composizione: 100% Viscosa
Pflege: Waschen bei 30 °C in spezialisierten Wäschereien, das Waschen zu Hause wird
nicht empfohlen.

Manutenzione: Lavaggio ad acqua 30° presso lavanderie specializzate, e' sconsigliato il
lavaggio domestico.

Mellow Teppich Tappeto Mellow
Zusammensetzung: 100% PES Composizione: 100% PES
Pflege: in spezialisierten Zentren Manutenzione: presso i centri specializzati.
Tappeto Couchtisch Tappeto Nolan
Zusammensetzung: 100 % Viskose Composizione: 100% Viscosa
Pflege: Regelmäßige Verwendung des Staubsaugers, nur professionelle Reinigung, keine
chemischen Reinigungsmittel verwenden. Nicht übermäßig dem Sonnenlicht aussetzen.

Manutenzione: Uso regolare dell'aspirapolvere, solo lavaggio professionale, non usare
detergenti chimici. Evitare l'eccessiva esposizione alla luce solare.

massgeschneiderterTeppich MELLOW pro m² Tappeto Nippon Rock
Zusammensetzung: 100% Polyamid und 100% Polyester Composizione: 100% Poliammide, fondo 100% Poliestere
Pflege: in spezialisierten Zentren. Wenden Sie den Teppich regelmäßig, um die Abnutzung
zu vereinheitlichen. Direkte und kontinuierliche Sonneneinstrahlung kann die Farben
ändern.

Manutenzione: presso i centri specializzati. Per uniformare l'usura girare il tappeto
regolarmente. L'esposizione alla luce solare diretta e continua potrebbe modificare i colori.

West Teppich Tappeto West
Zusammensetzung: Zusammensetzung 60% Wolle, 20% Baumwolle, 20% Viskose Composizione: composizione 60% Lana, 20% Cotone, 20% Viscosa
Pflege: Staubsauger: In den ersten Monaten wird empfohlen, ihn häufig zu verwenden, um
etwaiger Flaumbildung vorzubeugen. Bitte keinen Teppichklopfer verwenden. Sollten
Fäden auf der Oberfläche sichtbar sein, diese mit der Schere abschneiden. Ein
Herausziehen würde den Teppich beschädigen. Der Teppich sollte nicht zu Hause
gewaschen werden. Wenden Sie sich an ein spezialisiertes Zentrum.

Manutenzione: Aspirapolvere; per i primi mesi e' consigliabile usarlo con frequenza per far
fronte all'eventuale crearsi di lanugine. E' sconsigliato l'uso del battitappeto. Eventuali fili
fuoriusciti dalla superficie vanno tagliati con le forbici, tirandoli si potrebbe rovinare il
tappeto. E' sconsigliato il lavaggio domestico, lavare solo presso centri specializzati.

Scratch und Waves Teppiche Tappeti Scratch e waves
Teppiche aus Jacquardgewebe, Zusammensetzung 100% Baumwolle mit rutschfestem
Rücken aus Naturlatex.

Tappeti realizzati in tessitura jacquard, composizione 100% Cotone con sottofondo
antiscivolo in lattice naturale.

OVERLAP Teppich Tappeto Overlap
Zusammensetzung: 80% Bambus, 20% Baumwolle Composizione: 80% Bamboo, 20% Cotone
Getufteter Teppich.
Pflege: in spezialisierten Zentren

Tappeto tuftato a mano.
Manutenzione: presso i centri specializzati.

Manutenzione Couchtisch Manutenzione quotidiana
Die häufige Verwendung des Staubsaugers entfernt Schmutzpartikel von der
Oberfläche,bevor sie in das Teppichvlies eindringen. Insbesondere die Bereiche rund um
dieMöbelfüße sorgfältig reinigen, da sich dort vermehrt Staub ansammelt. Versehentlich
auf den Teppich verschüttete Flüssigkeit kann als Schmutzmagnet wirken und Schmutz an
die Oberfläche des Teppichs bringen und einen dunklen Fleck bilden. Für die tägliche
Reinigung des Teppichs wird die Verwendung des Staubsaugers auf mittlerer Saugstärke
empfohlen. Die Verwendung von Staubsaugern mit Teppich- oder
Klopfbürstenbeschädigen das Vlies. Die starke Saugkraft des Staubsaugers entfernt den
zwischen den Fasern angesammelten Schmutz. Sollten Fäden an der Oberfläche
hervortreten, diese mit der Schere abschneiden. Fäden niemals herausziehen. Teppiche
werden zusammengerollt geliefert. Es ist daher normal, dass sie beim Aufrollen
Knitterfalten, Wellen oderzusammengedrücktes Vlies aufweisen. Im Laufe einiger Wochen
nach dem Auflegenverschwinden diese Zeichen. Ein leichtes Absaugen kann das
Aufstellen der Fasernbegünstigen.

L'utilizzo frequente dell'aspirapolvere le rimuove le particelle di sporco dalla superficie
prima che si addentrino nel vello. Pulire piu' accuratamente l'area adiacente le gambe dei
mobili, dove si accumula maggiormente la polvere. Del liquido accidentalmente versato sul
tappeto puo' agire da calamita per lo sporco facendolo affiorare sulla superficie del
tappeto provocando una macchia scura. Per la pulizia quotidiana del tappeto si consiglia
l'uso di un aspirapolvere di media potenza, l'utilizzo di aspirapolvere con spazzole o
battitappeto danneggia il vello. La forte azione esercitata dall'aspirapolvere estrae lo
sporco accumulato tra le fibre. Eventuali fili che fuoriescono dalla superficie vanno tagliati
con delle forbici. Si raccomanda di non tirare i fili. I tappeti vengono spediti arrotolati, e'
quindi normale che appena aperti possano presentare grinze, pieghe o il vello schiacciato;
questo effetto sparira' nel giro di qualche settimana dalla posa. Un'aspirazione leggera
puo' favorire il rilassamento delle fibre.
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