
SCHATEX
PFLEGEANLEITUNG

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für Teppichfliesen von SCHATEX® entscheiden haben. Damit Sie auch 
auf lange Sicht Freude an unserem modularen Bodenbelag haben und die hohe Qualität und anspre-
chende Optik über lange Zeit erhalten bleibt, gilt es der Reinigung und Pflege einen nicht allzu gerin-
gen Stellenwert beizumessen.

Dank der modernen Technik, die in den SCHATEX®-Fliesen steckt, reduziert sich der Reinigungs- und 
Pflegeaufwand auf ein alltagsfreundliches Minimum. Dem täglichen Schmutz und Dreck kommen Sie 
mit einer regelmäßigen Reinigung mittels Bürststaubsauger bei.

Verschüttete Flüssigkeiten lassen sich einfach mit einem herkömmlichen Papiertuch o.ä. abtupfen. Bei 
festen Rückständen empfiehlt es sich den Fleck sofort abzukratzen. Um den Fleck nicht zu vergrößern, 
gehen Sie beim Reinigen immer von außen nach innen vor. Entnehmen Sie die textile Fliese einfach 
aus dem Gesamtboden und waschen Sie diese mit warmem Wasser ab oder benutzen Sie einen 
Schwamm. Bei hartnäckigen Flecken schrubben Sie unter der Verwendung von milden Reinigungs-
mitteln vorsichtig mit einer Bürste über die verschmutzte Stelle. Nach der Behandlung spülen Sie die 
Reste des Reinigungsmittels sorgfältig ab und entfernen Sie tupfend die überbleibende Flüssigkeit mit 
einem Papierhandtuch.

Vor dem Wiederverlegen muss die Teppichfliese vollständig trocknen. Heizkörper oder andere 
künstliche Wärmequellen eignen sich ausdrücklich nicht zum Trocknen, denn diese können die 
Fliese beschädigen und ihre Lebensdauer verkürzen. Ist die SCHATEX®-Textilfliese wieder vollständig 
getrocknet, können Sie diese problemlos wieder in den Boden einfügen. Achten Sie dabei bitte auf die 
Verlegerichtung (Näheres s. Verlegeanleitung).

Sollten Sie noch weitere Fragen zur Pflege und Reinigung unserer Produkte haben rufen 
Sie uns einfach unter untenstehender Telefonnummer an oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail. Unser kompetentes Serviceteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
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