Karpetten Paspoort
Teppichpass
Passeport de tapis
Rug Passport

TEPPICHPASS
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Teppichs!
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Teppiche sind ein integraler Bestandteil unserer Innenräume. Teppiche kreieren ein unverwechselbares Raumklima; für jede Einrichtung
lässt sich ein schöner Teppich finden. Sie haben Ihren Teppich gefunden!
Mit diesem Pass erhalten Sie alle Informationen, um Ihrem Teppich die richtige Pflege zukommen zu lassen, damit Sie lange Freude
an Ihrem Kauf haben. COCO maison Teppiche gibt es in verschiedenen Designs, Größen, Materialien und Webtechniken. Mit Hilfe des
Inhaltsverzeichnisses finden Sie schnell die richtigen Informationen zu Ihrem Teppich-Typ.

1.

Allgemeine
Informationen

Die Teppiche können unmittelbar nach der Lieferung unangenehm riechen. Dies ist normal und wird durch
das Verpackungsmaterial verursacht, das zum Schutz Ihres Teppichs während des Transports verwendet
wurde. Nach dem Entfernen der Verpackung und dem freien Liegen im Raum verschwindet dieser Geruch
innerhalb weniger Tage ganz von allein.

Die angegebenen Maße der Teppiche sind Richtwerte. Nach der Produktion und einer gewissen Nutzungsdauer können die Größen
variieren. Wir verwenden einen Spielraum von 3 bis 5 Zentimetern für die Größen unserer Teppiche.

2.

Ein handgefertigter (oder handgeknüpfter) Teppich wird mit einem speziell entwickelten Webstuhl
hergestellt. Jedes Land verwendet dabei seine eigene Technik. Daher kann es bei handgewebten
Teppichen große Unterschiede geben. Der indische Knoten zum Beispiel unterscheidet sich erheblich
von dem nepalesischen oder australischen. Die Kunst des Knüpfens wird oft von Generation zu
Generation weitergegeben.
Bei maschinell gewebten Teppichen kommt ein sogenannter
mechanischer Webstuhl zum Einsatz, der automatisiert und
meist computergesteuert ist. Dadurch können Teppiche mit

Hand- und
maschinengewebt
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einem komplizierten Muster viel schneller hergestellt werden als handgeknüpfte Teppiche, deren Herstellung manchmal Jahre dauert.
Synthetische Materialien werden häufiger maschinell gewebt, während für handgefertigte Teppiche meist Wolle verwendet wird.
Tipp: Form und Muster eines maschinell gefertigten Teppichs sind normalerweise äußerst präzise, während manuell gefertigte
Teppiche leichte Abweichungen aufweisen können, da alles von Hand gemacht wird.
Die Maße der Teppiche in unserer Kollektion haben einen Spielraum von etwa 3 bis 5 Zentimetern.

3.

Materialien

3.1 Baumwolle

100% Baumwolle, die wohl bekannteste Pflanzenfaser, aus der
unzählige Produkte hergestellt werden. So auch Ihr neuer COCO
maison Teppich. Die Baumwolle wird zu einem starken Garn
und Faden verarbeitet. Sie kann in allen erdenklichen Farben
gefärbt oder bedruckt und auch in verschiedenen Strukturen und Mustern gewebt werden. Dies
gibt uns die Möglichkeit, Teppiche mit den unterschiedlichsten Designs zu entwerfen und zu
produzieren. Die COCO maison Teppiche aus 100% Baumwolle sind handgewebt. Dadurch kann
es zu minimalen Farb- und Größenunterschieden kommen.
Baumwollteppiche wirken leicht und luftig und sind einfach in der Waschmaschine zu waschen, sofern sie nicht zu groß sind.
Ein Punkt, der der Aufmerksamkeit bedarf, ist die Farbechtheit des Materials. Baumwolle kann mit der Zeit ihre Farbintensität
verlieren.
Eigenschaften:
• Baumwolle ist eine Pflanzenfaser.
• Baumwolle kann in allen möglichen Farben und Mustern gewebt werden. Daraus ergeben sich eine große Auswahl und viele
verschiedene Möglichkeiten, so dass es für jede Einrichtung einen passenden Teppich gibt.
• Baumwolle ist ein dünnes und starkes Material. Damit sorgt Baumwolle dafür, dass die Teppiche leicht und luftig wirken. Der
Nachteil ist, dass sich Baumwolle schneller abnutzt.
• Baumwolle ist lichtempfindlich. Farben können bei längerer Lichteinwirkung verblassen. Das sollten Sie bei direktem (Sonnen-)
Licht berücksichtigen. Versuchen Sie, Ihren Teppich regelmäßig zu drehen, damit die Farbe gleichmäßig verblasst.

3.2 Wolle
Wolle ist ein natürliches Material. Ihr Wollteppich verleiht Ihrem Zuhause einen edlen, gemütlichen
und nachhaltigen Look. Wolle ist von Natur aus bequem, feuerfest, isolierend, schmutzabweisend
und luftreinigend. Je reiner die Wolle, desto ausgeprägter sind diese Eigenschaften. Wenn
die Wolle des Teppichs gefärbt wird, bleiben diese Eigenschaften zwar erhalten, allerdings in
geringerem Maße.
Eigenschaften:
Teppiche aus Wolle verleihen Ihrem Zuhause einen charakteristischen Look und verfügen über
spezifische Eigenschaften. Einige davon listen wir gerne für Sie auf:
• Besonders am Anfang wird ein Wollteppich flusen. Bitte beachten Sie, dass das Flusen lange dauern kann und dass Sie bei
jedem Saugen etwas Garn und Fasern finden werden.
• Wolle hat einen charakteristischen Geruch. Der Geruch Ihres Wollteppichs wird mit der Zeit verschwinden.
• Ein Wollteppich ist wunderbar weich, warm und bequem. Wolle ist kuschelig weich und wärmespeichernd, dadurch fühlt sich der
Teppich wunderbar warm an. Das ist besonders schön, wenn man im Winter barfuß darauf läuft.
• Wollteppiche sind elastisch. Wenn Sie auf dem Teppich laufen oder über einen längeren Zeitraum etwas darauf abstellen, das
Abdrücke verursacht, wird der Teppich nach einer Weile wieder die vorherige Form annehmen wollen.
• Wolle ist feuerbeständig, weil sie schwer entzündlich ist. Das ist nicht nur beruhigend und sicher, sondern auch sehr praktisch,
falls ein Funke aus dem Kamin springt. Das verursacht nur geringe oder keine Schäden.
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• Wolle reinigt die Luft. Wolle ist in der Lage, die Luft in begrenztem Umfang von schädlichen Gasen und Dämpfen zu reinigen.
Darüber hinaus hat Wolle eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung, die Schimmel verhindert.
• Wolle ist umweltfreundlich. Eine ausgezeichnete Wahl, wenn Ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. Wolle ist ein sehr starkes Material
und verleiht Ihrem Teppich daher eine lange Lebensdauer. Außerdem ist Wolle recycelbar.
• Wollteppiche sind antistatisch, da Wolle von Natur aus Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt. Wolle ist in der Lage, elektrische
Ladung zu neutralisieren.
• Bitte beachten! Ein Wollteppich kann etwa 1/3 seines Gewichts aufnehmen. Handeln Sie daher schnell, wenn Flüssigkeit
verschüttet wird. Tupfen Sie die Flüssigkeit mit einem trockenen, sauberen Tuch ab, reiben Sie nicht, und hängen Sie den
Wollteppich ggf. zum Trocknen ins Freie. Lesen Sie auch den Abschnitt über Pflege und Flecken.
• T ipp: Besprühen Sie einen Wollteppich vierteljährlich leicht mit Wasser. Dadurch bleibt die Wolle schön.

3.3 Viskose
Viskose ist biologisch abbaubar und wird aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt: der
Zellulose von Holz. Diese Holzzellulose wird in einem chemischen Prozess zu Viskose verarbeitet.
Da Viskose selbst zur Knitterbildung neigen kann, wird das Material in unseren Teppichen oft mit
natürlichen Materialien wie Baumwolle und Wolle angereichert, aber auch synthetische Fasern
werden verwendet, um dem Teppich eine optimale Qualität zu verleihen. Auf der Rückseite des
Teppichs finden Sie ein Etikett, das angibt, welches Material in Ihrem Teppich verwendet wurde.
Eine Eigenschaft von Viskose ist, dass sie dem Teppich einen schönen Glanz verleiht. Dieser Glanz gibt einem Viskoseteppich einen
dynamischen Look. Der Lichteinfall sorgt z.B. dafür, dass der Teppich jedes Mal etwas anders aussieht. Vor allem in Kombination
mit einem schönen Design verleiht ein Viskoseteppich Ihrer Einrichtung etwas wirklich Einzigartiges.
Eigenschaften:
• Viskoseteppiche haben einen matten Glanz und lösen bei Lichteinfall ein wunderschönes Funkeln aus. Die Struktur der Fasern ist
ähnlich wie die von Seide. Deshalb wird Viskose auch oft als „Kunstseide“ bezeichnet.
• Viskoseteppiche sind farbecht, die Faser ist vor der Einwirkung ultravioletter Strahlen geschützt, wodurch die Farbe nicht
verblasst und der Teppich seine leuchtenden und intensiven Farben über viele Jahre behält.
• Viskoseteppiche sind hypoallergen. Das Material löst keine Allergien aus, was bei anderen Materialien wie Wolle der Fall sein
kann. Der Kauf eines Viskoseteppichs wird oft Familien mit kleinen Kindern empfohlen.
• Viskoseteppiche sind antistatisch.
• Viskoseteppiche sind leicht und daher einfach zu handhaben. Wenn Sie Ihren Raum umgestalten möchten, lässt sich der Teppich
leicht verschieben.
•B
 itte beachten! Viskoseteppiche sind sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, es kann sein, dass der Glanz verloren geht.
Viskose verliert ihre Qualität durch Wasser oder andere Feuchtigkeit. Sollten Sie Wasser oder Flüssigkeit verschütten, tupfen Sie
die Flüssigkeit sofort mit einem Baumwolltuch auf. Sie möchten Ihren Viskoseteppich intensiv reinigen lassen? Wenden Sie sich
immer an Ihren Fachhändler oder eine professionelle Teppichreinigungsfirma.
Eigenschaften einer Viskosemischung:
• Viskose und Wolle sorgen für einen Teppich mit erhöhter Dichte und Wärme. Die Viskosefasern verstärken die Ausstrahlung
des Teppichs.
• Viskose & Baumwolle geben dem Teppich eine festere Qualität.
• Bei einer Kombination von Viskose & Polyester profitiert der Teppich von den Vorteilen beider Materialien, wie Atmungsaktivität,
hohe Farbechtheit und Knitterfreiheit.

3.4 Mikrofaser
Dieses Material besteht aus einer Zusammensetzung von mikroskopisch kleinen Fasern oder auch einem Fasergewirr. Mikrofaser
ist eine synthetisch hergestellte Faser und ist daher verschleißfest, farbecht und sehr stark.

12

Merkmale einer Mikrofaser sind:
• angenehme Haptik,
• schönes Aussehen,
• einfache Pflege,
• hohe Lichtechtheit.
Es ist möglich, dass der Teppich am Anfang etwas flust, das ist normal. Kleine Faserpartikel lösen sich oder lose Fasern haften
zusammen. Nach einer gewissen Nutzungsdauer und mehrfachem Staubsaugen wird dies nachlassen.

3.5 Synthetische Fasern wie Polyester und Polypropylen
Immer häufiger zieren Teppiche aus künstlichen Materialien unsere Böden. Synthetische Fasern
sind, wie der Name schon sagt, kein natürliches Material. Diese künstlichen Teppiche werden
mittlerweile so hergestellt, dass man den Unterschied zu traditionell gewebten Teppichen kaum
noch erkennen kann.
Für unsere synthetischen Teppiche verwenden wir hauptsächlich Polyester oder Polypropylen.
Eine sehr geschätzte Eigenschaft dieser Stoffe ist, dass sie lange Zeit halten. Sie verfärben
sich nicht, sind bestens geeignet für Allergiker und behalten lange ihre Form. Die synthetischen
Fasern sind sehr stark und verschleißbeständig. Und es ist sehr einfach, die kompliziertesten
Muster und Bilder in den Teppich einzuarbeiten.
Durch die Verwendung von Polypropylen sind die Teppiche auch feuchtigkeitsbeständig.
Eigenschaften:
• Polypropylen-Teppiche haben die Eigenschaft, Bakterien abzuweisen. Diese Eigenschaft
macht das Material besonders geeignet für Allergiker oder Menschen, die empfindlich auf
Hausstaubmilben reagieren.
• Synthetische Teppichböden sind strapazierfähig und eignen sich daher sehr gut für Räume,
in denen viel gelaufen wird, wie z. B. Flure oder Küchen.
• Synthetische Teppiche sind leicht zu reinigen und hygienisch in der Anwendung. Da das
Material feuchtigkeits-, farb- und verschleißbeständig ist, können Sie den Teppich sogar mit
einem milden Allzweckreiniger reinigen.
• Synthetische Fasern können natürliche Materialien imitieren.

3.6 Jute
Eines der natürlichen Materialien in unseren Teppichen ist Jute. Jute wird aus festen Fäden hergestellt. Diese werden aus langen
Pflanzenfasern gesponnen, die von Pflanzen stammen, die in warmen und feuchten Regionen wie Indien oder Bangladesch
wachsen. Die natürliche Produktionsmethode sorgt dafür, dass Jute ein sehr langlebiges und umweltfreundliches Material ist.
Jute ist rau und stark
Eine typische Eigenschaft von Jute ist ihre Robustheit, sie ist ein sehr starkes Material und zudem pflegeleicht, sie ist
luftdurchlässig und lässt sich gut mit anderen Materialien kombinieren. COCO maison verwendet in ihren Teppichen oft Jute in
Kombination mit anderen Materialien, wie z. B. eine Kombination aus Baumwolle und Jute oder eine Mischung aus Wolle, Viskose
oder Polyester und Jute.
Die Kombination dieser anderen Materialien mit Jute verleiht dem Teppich einen anderen, robusteren Look, als wenn er nur
mit Baumwolle oder Wolle verarbeitet würde, und verleiht ihm zusätzliche und verbesserte Eigenschaften. Zum Beispiel ist ein
Polyesterteppich mit Jute atmungsaktiver und feuchtigkeitsregulierender als ein Teppich, der nur aus Polyester besteht und diese
Eigenschaften nicht hat.
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3.7 Mischgewebe
Die COCO maison Teppiche können auch mit einem Mix aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Damit möchten
wir ein optimales und perfektes Ergebnis für die jeweilige Kollektion erzielen. Durch das Mischen von Garnen und Fasern aus
verschiedenen Materialien kann man sicherstellen, dass die besten Eigenschaften der einzelnen Materialien noch besser zur
Geltung kommen und sich die Fasern in jeder Hinsicht gegenseitig verstärken.
Von uns regelmäßig verwendete Mischungszusammensetzungen der Garne und Fasern sind:
• Baumwolle & Polyester
• Wolle, Viskose & Polyester
• Baumwolle & Wolle
• Wolle, Viskose & Jute
• Baumwolle & Viskose
• Wolle, Jute & Polyester
• Baumwolle, Jute & Polyester
• Viskose & Polyester
• Polyester & Wolle
• Viskose & Wolle
Auf der Rückseite jedes Teppichs finden Sie ein Etikett, das anzeigt, welches Material für den Teppich verwendet wurde. Sie
möchten wissen, welche Eigenschaften für Ihre Materialien gelten? Lesen Sie die Informationen über alle in Ihrem Teppich
verwendeten Materialien.

4.

Pflege

Teppiche sind aus robusten Materialien gefertigt. Bei richtiger Pflege hält ein Teppich lange Zeit.
Unabhängig davon, aus welchem Material Ihr Teppich besteht, ist es wichtig, ihn regelmäßig zu pflegen.
Wenn Sie Ihrem Teppich keine regelmäßige (allgemeine) Pflege zukommen lassen, beeinträchtigt dies die
Lebensdauer und die Ausstrahlung Ihres Teppichs.

• Ist Ihr Teppich neu? Dann ist es möglich, dass Ihr Teppich einige Fasern und Garne verliert. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist
normal. Es sind überschüssige Fasern und Garne. Nach mehrmaligem Saugen wird dies weniger werden.
• Zusätzlicher Schutz: Es ist möglich, (leichte) Viskose- oder Baumwollteppiche mit einem Textilspray vorzubehandeln, um sie vor Schmutz
und Flecken zu schützen. Bei Teppichen aus Polyester und Polypropylen ist dies nicht erforderlich. Diese Fasern nehmen wenig oder
keine Farbe (Flecken) auf.

4.1 Allgemeine Pflege
Als normale Pflege reicht es aus, den Teppich ein- bis zweimal pro Woche – mit geringer Saugleistung – zu saugen.
Prüfen Sie vorher die Düse des Staubsaugers auf Überstände, die im Teppich stecken bleiben können. Verwenden Sie
immer eine Düse mit glatter Oberfläche. Das Saugen verhindert, dass Schmutzpartikel, wie z. B. Sand, an dem Flor
haften bleiben. Außerdem wird überschüssiges Material entfernt, so dass der Teppich schön bleibt.
Mangelnde Pflege lässt Ihren Teppich nicht nur schmutzig aussehen, sondern wirkt sich auch direkt auf seinen
Verschleiß aus.

4.2 Reinigung
Eine intensive Reinigung Ihres Teppichs ist nicht notwendig, wenn Sie Ihren Teppich regelmäßig unter normalen Bedingungen pflegen. Hat
der Teppich zu lange keine allgemeine Pflege erhalten und ist eine Reinigung notwendig? Dann raten wir Ihnen in jedem Fall, sich an Ihren
Fachhändler oder eine professionelle Teppichreinigung zu wenden.

4.3 Fleckenbehandlung
Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich, bevor sie eine Chance haben, das Material anzugreifen. Für alle Teppiche gilt: tupfen,
nicht reiben und mit einem sauberen Tuch (z.B. altes Handtuch) trocknen. Wichtig: Viskoseteppiche sind eine Ausnahme. Bitte achten
Sie darauf, dass Viskoseteppiche nicht nass werden. Das Reinigungstuch sollte nur feucht, nicht nass sein. Andernfalls besteht die Gefahr,
dass die Garne beschädigt werden und bleibende Spuren im Teppich zurückbleiben.
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Tupfen Sie zunächst die verschüttete Flüssigkeit mit einem trockenen und sauberen Tuch ab. Befeuchten Sie dann ein sauberes Tuch mit
lauwarmem Wasser und wringen Sie es gründlich aus. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel! Bei Bedarf können Sie dem lauwarmen
Wasser ein paar Tropfen Naturessig hinzufügen. Reinigungsessig ist aggressiver, weshalb wir davon abraten, ihn zu verwenden.
Tupfen Sie den Fleck von außen nach innen sauber oder bis das Tuch keinen Schmutz mehr aufnimmt. Reiben Sie in keinem Fall, da dies
zum Bruch der Garne führen kann, was die Qualität des Teppichs mindert und den Fleck weiter verbreitet.
Tupfen Sie den Teppich anschließend mit einem sauberen, feuchtigkeitsabsorbierenden Tuch trocken. Dies kann mehrmals wiederholt werden.
Begehen Sie den Teppich erst wieder, wenn er vollständig getrocknet ist. Wenn nach dieser Behandlung Flecken zurückbleiben, wenden Sie
sich am besten an Ihren Fachhändler. Er kann Sie über verschiedene Produkte zur Entfernung hartnäckiger Flecken informieren.

5.

Tipps und
Empfehlungen

Mit der richtigen Pflege wird Ihr Teppich länger halten. Wir möchten Ihnen einige wichtige Tipps und
Empfehlungen geben, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Kauf haben.

• Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die Ihren Teppich ernsthaft und irreparabel beschädigen können.
• Seien Sie auch vorsichtig mit Ihren Haustieren. Sie haben in der Regel scharfe Nägel und schädliche Körperfette, die Ihren Teppich
irreversibel beschädigen können.
• Um den Verschleiß zu minimieren, empfehlen wir, die Unterseiten von Stuhl- und Tischbeinen, die mit dem Teppich in Berührung
kommen, mit Filz- oder Kunststoffkappen zu versehen.
• Die Verwendung einer Antirutschmatte verhindert das Verrutschen des Teppichs und erhöht damit seine Lebensdauer.
• Der Teppich ist geeignet für Fußböden mit Fußbodenheizung.
• Durch regelmäßiges Drehen des Teppichs wird verhindert, dass jedes Mal dieselbe Stelle betreten wird. So können Sie sichtbare
Laufwege vermeiden. Außerdem wird verhindert, dass durch Dauerlicht nur ein Teil des Teppichs heller wird.
• Wenn Flüssigkeit verschüttet wird, tupfen Sie diese so schnell wie möglich mit einem sauberen Tuch ab.
• Die Verwendung von Polituren oder Reinigungsmitteln kann zu dauerhaften Flecken führen, fragen Sie daher immer vorher
Ihren Fachhändler.
• Ziehen Sie keine losen Fäden heraus, dies beschädigt den Teppich.
• Flusen und lose Fäden: Am Anfang kann Ihr Teppich einige Fasern und Fäden verlieren. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist normal.
Das sind überschüssige Fasern und Garne. Nachdem Sie den Teppich mehrmals gesaugt haben, wird dieses Phänomen nachlassen. Je
höher der Flor, desto mehr Flusen haben Sie am Anfang.
• Der Vollständigkeit halber möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Teppich für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, entwickelt und
getestet wurde. Der Teppich ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Bei gewerblicher Nutzung oder Einsatz im Freien erlöschen
alle Gewährleistungsansprüche.
Die Qualität unseres Produktes und Ihre Zufriedenheit damit sind uns sehr wichtig. Wenn Sie nach dem Lesen aller Informationen Fragen
oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder gehen Sie zu www.cocomaison.eu und füllen Sie das
Kontaktformular aus. Wir helfen Ihnen gern weiter.
Wir wünschen Ihnen viele Jahre Wohnfreude.

Ihr COCO Maison Team
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Habufa B.V.
Metaalweg 15
NL-5527 AE HAPERT
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