DAS TREIBT UNS AN!
Die Freude am Gestalten. Eine Leidenschaft für Material, Form und
Farbe. Der Anspruch, einem Raum eine ganz individuelle Note zu
verleihen.

Pflegetipps + Besondere Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt oder Veredelung aus dem
Hause LAAR Carpet Creation entschieden haben. Wir sind Ihre
Spezialisten für individuelle, hochwertige Veredelung von Teppichböden
und setzen mit unseren Produkten und Leistungen starke Akzente im
Home- und Objektbereich.
Die Produkte von LAAR Carpet Creation stehen für Haltbarkeit und
Robustheit. Wir arbeiten nur mit bestem Material, das wir stets sorgfältig
überprüfen. Produktion und Veredelung finden komplett in unserem
Hause statt, denn davon sind wir überzeugt. Qualität wird sich immer
durchsetzen.

Pflegetipps und Besondere Hinweise
Die nachfolgenden Pflegehinweise sind nur kurze Ausschnitte von den
jeweiligen Herstellern. Für die Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung!

ALCANTARA® - Bordüreneinfassung
Alcantara® ist das registrierte Markenzeichen des Materials neuer
Generation, das ausschließlich von Alcantara S.p.A. hergestellt wird.
Dieses elegante und gleichzeitig praktische Material vereint Qualität,
Geschmeidigkeit, Feinheit und Farbvielfalt mit besonderer
Widerstandsfähigkeit und einzigartig müheloser Wartung.
GRUNDPFLEGE
Um die Schönheit von Alcantara® lange Zeit zu erhalten, wird
empfohlen, es regelmäßig zu reinigen, wobei darauf geachtet werden
sollte, nicht zu stark zu reiben und den Einsatz von Dampfgeräten zu
vermeiden.
TÄGLICHE REINIGUNG
Es ist ausreichend, Alcantara® mit einer weichen Bürste, einem
trockenen Tuch oder einem Staubsauger abzustauben.
WÖCHENTLICHE REINIGUNG
Nach dem abstauben gehen Sie mit einem leicht angefeuchteten weißen
Baumwolltuch über Alcantara®. Die Verwendung von bedruckten/m
Tüchern/Küchenpapier sollte vermieden werden, da diese Farbflecken
auf dem Bezug hinterlassen könnten.

LEDER - Bordüreneinfassung
Unser Leder ist ein kräftiges, aber weiches Rindleder mit markantem
Millkorn. Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZOFarbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, im Fass durchgefärbt und
mit hochwertigen Farbstoffen hergestellt.
Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler
Seifenlösung gereinigt werden. Für weitere Fragen steht Ihnen das
Team von LAAR Carpet Creation jederzeit gerne zur Verfügung.

PREMIUM - Bordüreneinfassung
Saugen Sie Ihre Premium-Bordüre regelmäßig ab. Verwenden Sie dabei
die Polsterbürste des Staubsaugers. Flüssigkeiten immer sofort mit
einem saugfähigen Papier, Baumwoll- oder am besten einem
Mikrofasertuch abnehmen. Schnelle und unkomplizierte Pflege. Einfach
nur mit Wasser und einem weichen Tuch lassen sich fast alle
haushaltsüblichen Flecken auch nach langjähriger Benutzung beseitigen
– ohne Chemie!
Befeuchten Sie ein sauberes weißes Baumwoll- oder Mikrofasertuch und
nehmen Sie den Fleck mit dem Tuch auf. Durch leichtes Reiben in
kreisförmigen Bewegungen wird der Fleck aus den Poren entfernt, ggf.
Vorgang wiederholen. Für besonders hartnäckige Flecken dem Wasser
etwas Neutralwaschmittel hinzufügen. Verwenden Sie keine
Fleckenmittel, Imprägniermittel, Fleckenlöser, Nagellackentferner oder
ähnliche chemische Stoffe.
Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Stoff nach dem
Fleckentfernen vollständig getrocknet ist. Vollständig getrockneten Flor
gegebenenfalls mit weicher Bürste aufrichten. Druckstellen und
Florverlegungen kondensieren selbständig aus oder Sie können den
Vorgang mittels Aufdämpfen beschleunigen. Halten Sie dazu Ihr
Dampfbügeleisen ca. 2 cm über dem Bezugsstoff und lassen Sie
gleichmäßig Dampf ausströmen.

DESIGNFILZ
Unser Designfilz ist ein hochwertiges Naturprodukt aus 100% feinster
Schurwolle. Geringe Farbabweichungen und kleine Einschlüsse von
Naturfasern auf der Oberfläche resultieren aus der natürlichen Herkunft
des Materials. Das Material ist wasserabweisend ausgerüstet. So wird
verhindert, dass sich Flüssigkeiten dauerhaft festsetzen.
Sollte der Artikel doch einmal verschmutzen, ist er mit Seifenlauge leicht
zu säubern. Designfilz darf keinesfalls in der Waschmaschine gereinigt
werden, da auf diese Weise der Filzprozess fortgesetzt wird und die
Wolle sich weiter zusammenwalkt. Bei größeren Verschmutzungen
empfiehlt sich eine chemische Reinigung.

VLIESAKUSTIX® MIT DEM X-PROFIL
Wenn die Rückseite eines Teppichbodens, von Designfilz oder
irgendeinem anderen Material mit unserem VliesakustiX® beschichtet
wird, erfüllt dies gleich mehrere Funktionen. Das Material erreicht eine
hohe Schnittfestigkeit, lässt sich also besser und präziser verarbeiten.
VliesakustiX® bietet gute Wärmedämmeigenschaften und verbessert
hörbar die Raumakustik. Unter Bodenbelägen verwendet, sorgt es
außerdem für mehr Volumen und dadurch für einen erhöhten
Gehkomfort. Und schließlich gibt es dem Teppich eine optimale
Liegeeigenschaft und verhindert durch das X-Profil ein Rutschen des
Teppichs.
Aufgrund der Vielzahl von Materialkombinationen kann es allerdings bei
folgenden Konstellationen zu Wechselwirkungen zwischen Untergrund
und dem VliesakustiX® mit dem X-Profil kommen:
- diese können im Einzelfall auf geöltem Parkett Rückstände hinterlassen.
- bei aufgetragenem, nicht vollständig abgelüftetem Boden-Reinigungsmittel

Gründliches Nachreinigen bzw. Nachölen der Böden erzielt in der Regel
eine Verbesserung. Bitte berücksichtigen Sie immer auch, dass
Holzböden generell einem natürlichen Alterungsprozess unterliegen. So
sind etwa Verfärbungen an Stellen, die von Teppichen oder anderen
Möbeln bedeckt werden, nicht unüblich.
Für eventuelle Wechselwirkungen (z.B. Verfärbungen oder
Weichmacherwanderung) durch Auflegen der Produkte auf jeglichem
Unterboden übernehmen wir keinerlei Haftung.

DELUXE – AMADEUS Teppichboden
Beide bestehen aus synthetischen Fasern. Der Deluxe eine TopQualität, die sich gern in Szene setzt. Ein seidenweiches Glanzstück für
Ihr Zuhause, das Extravaganz und Emotionen perfekt vereint.
Der Amadeus der mit seinem fantastischen Glanz und verspieltem
Charakter stets lebendig wirkt. Genießen Sie die angenehme Haptik.
Regelmäßiges Saugen mit einem leistungsstarken Bürstensauger
entfernt neben lose aufliegendem Schmutz auch Schmutzpartikel, die
sich an der Oberfläche festgesetzt haben oder tiefer im Pol liegen.
Zugleich wird der Flor wieder aufgerichtet.
Jeden Fleck möglichst sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen.
Flüssigkeiten mit saugfähigen Tüchern abtupfen oder aufsaugen, losen
Schmutz absaugen. Zur Fleckenentfernung keine herkömmlichen
Haushaltsreiniger oder Spülmittel einsetzen. Für ein optimales
Reinigungsergebnis bei der Fleckentfernung hat sich die Verwendung
geeigneter Mikrofaser-Tücher bewährt. Vor Anwendung Farb- und
Materialbeständigkeit des Teppichbodens prüfen.

PEARL und SUNNY Teppichboden
Die Fasern werden zu 37% mit natürlicher Stärke hergestellt und sind
somit das umweltfreundlichste Garn, das derzeit am Markt erhältlich ist.
SmartStrand-Garne weisen eine geschlossene Zellstruktur auf, die
verhindert, dass beliebige Flüssigkeiten von den Fasern absorbiert
werden.
Dieser Aspekt der Fasern ist dauerhaft und verändert sich nicht im Laufe
der Zeit. Daher kann man mit Sicherheit behaupten, dass jeder
SmartStrand-Teppich über seine gesamte Lebensdauer flecken- und
schmutzbeständig bleibt. Viele Flecken können Sie bequem mit warmem
Wasser entfernen!

SERVICE
Service ist bei uns nicht nur ein Wort, sondern tägliche Praxis. Wir
überzeugen unsere Kunden mit gleichbleibend hoher Qualität, einem
herausragenden Service und absoluter Termintreue.
Unsere Mitarbeiter bilden das Herz unseres Unternehmens.
Zuverlässigkeit und ein hohes fachliches und handwerkliches Können
sind die Grundlagen unseres Erfolgs.
Für weitere Fragen steht Ihnen das Team von LAAR Carpet Creation
jederzeit gerne zur Verfügung.

KONTAKT
LAAR Carpet Creation e. K.
Im Brühl 15
D-73066 Uhingen
Tel.: +49(0)7161/6569381
Fax.:+49(0)7161/5050667
info@laar-creation.de
www.laar-creation.de

