Sisal-Naturfaserteppiche
Eigenschaften
Klimatisches Verhalten
Die hygroskopischen Eigenschaften dieser Naturfaser begünstigen ein gesundes Raumklima, d. h.
abhängig von den jeweiligen klimatischen Verhältnissen wird der Luft durch den Teppich
Feuchtigkeit entzogen bzw. zugeführt.
Die Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit durch die Faser bewirkt ein Schrumpfen bzw. eine
Ausdehnung beim Sisal-Naturfaserteppich. Deshalb können sich bei Rollen und Coupons kleine
Maßdifferenzen (erlaubte Toleranz +/- 2%) zwischen bestelltem und geliefertem Maß ergeben.

Entzündbarkeitsverhalten
Von Natur aus schwer entzündbar

Elektrostatisches Verhalten
Sisal-Naturfasergewebe sind von Natur aus antistatisch, d. h. sie laden sich im Gegensatz zu
vielen anderen Geweben nicht elektrostatisch auf.

Lichtechtheit
Materialspezifisch bleichen Naturfasern im Laufe der Zeit aus. Daher sollte direkte
Sonneneinstrahlung nach Möglichkeit vermieden werden.

Umwelt
Unsere Sisalteppiche sind schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex Standard 100.

Spezieller Hinweis
Sisalteppiche werden von uns in der Regel im Winkel zugeschnitten. Da sich beim Weben der
Sisalteppiche oftmals kleine Unregelmäßigkeiten im Warenbild ergeben (Schußbogen), ist es
möglich, dass der Zuschnitt dadurch nicht noppengerade verläuft.

Pflege- und Reinigungsempfehlung
Tägliche bzw. regelmäßige Reinigung mit einem leistungsstarken Staub- bzw. Bürstensauger

Fleckentfernung
Flecken sollten so schnell wie möglich entfernt werden:
Mit einem sauberen, weißen (oder ungefärbten) Tuch den gröbsten Schmutz auftupfen – nicht
reiben! Den Fleck mit lauwarmem Wasser besprühen (evtl. ein ph-neutrales Teppich-Shampoo
bzw. Feinwaschmittel verwenden). Wieder mit einem ungefärbten Tuch auftupfen. Vorgang ggf.
wiederholen.

WICHTIG:
Die zu reinigende Stelle bzw. Fläche nicht zu stark befeuchten, da sonst die Gefahr des
Schrumpfens und unter Umständen die Gefahr der Bildung von Wasserrändern besteht.
Die befeuchtete Stelle wieder rasch trocknen (evtl. mit einem Haartrockner).

Grundreinigung
Je nach Grad der Verschmutzung ist in gewissen Abständen eine Grundreinigung erforderlich,
durch die auch eine Entfernung von fetthaltigem Schmutz erreicht wird. Die Grundreinigung sollte
mit einem Trockenshampoo erfolgen.
Nach der Reinigung ist darauf zu achten, dass der Teppich gründlich abgesaugt wird, damit der
Schaum mit dem darin gebundenen Schmutz rückstandsfrei entfernt wird.
Eine Sprühextraktion sollte nicht durchgeführt werden, da die Reinigungsflüssigkeit aufgrund der
groben Struktur nur ungenügend aus dem Teppich gesaugt werden kann und ein stärkeres
Durchnässen ggf. zum Schrumpfen des Sisalteppichs bzw. zu Wellenbildung führt.

