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ZUsatZinFOrMatiOn 
ZU ÜBerWOLLe UnD FÄDen Bei neUen teppiCHen



ÜBerWOLLe UnD HervOrsteHenDe FÄDen

•  Bei Orientteppichen kann sich in den ersten Monaten des Gebrauchs Überwolle aus dem Teppich lösen.  

Bei Teppichen mit 40.000 handgeknüpften Knoten pro Quadratmeter können Fadenenden, die im Flor versteckt 

waren, zutage treten.

•  Unsere Recherchen haben ergeben, dass es bei keinem Sachverständigenverband einen Normenkatalog für die 

Veränderung der Güte von Orientteppichen im Hausgebrauch gibt. Wir werden daher in den nächsten Zeilen versu-

chen, diese speziellen Eigenschaften zu erklären und zu zeigen, wie im Bedarfsfall vorzugehen ist. 

Was tUn Wir, UM prOBLeMe ZU verMeiDen:

Die Firma LivingCarpets Maßteppiche GmbH stellt Orientteppiche mit Nepal- und Perserknoten her. Besonders bei 

dem Nepalknoten, der aufgrund seiner Machart als Schlingknoten anfälliger für sich lösende Fadenenden ist, kann es 

dazu kommen, dass sich in den ersten Wochen des Gebrauchs Florteile über den restlichen Flor erheben. Um das zu 

verhindern, scheren wir die Teppiche nach Erhalt direkt vom Knüpfstuhl erstmalig. Danach wird der Teppich mit 

Wasser, Seife und großen Schaufeln gewaschen. Diese Schaufeln sehen aus wie „Pizzaschaufeln“, nur eben größer 

und robuster. Mit ihnen wird in einer Schaufelbewegung Wasser und Seife aus dem Teppich gepresst. Durch diese 

mechanische Behandlung lösen sich bereits erste lose Fadenenden aus dem Flor. Nach der Wäsche und Trocknung 

des Teppichs wird die Oberfläche nochmals geschoren. Danach erst beginnen die Abschlussarbeiten für den Versand. 

Was kann passieren?

In den ersten Wochen des Gebrauchs in ihrem Heim wird nun erstmals regelmäßig mechanisch auf den Flor einge-

wirkt. Dadurch können sich weitere Florenden aus dem Teppich bzw. Wollpartikel aus den Florenden lösen. Diese 

tausenden kleinen Wollpartikel, die nicht vollständig mit dem Faden verbunden waren, bilden kleine Wollknäuel, die 

dann lose auf dem Teppich liegenbleiben. Die Florenden wiederum erheben sich über den restlichen Flor und stehen 

dann aus dem Teppich heraus. 

Was können sie MaCHen?

Die Wollknäuel können einfach abgesaugt werden. Die losen Florenden können ohne Bedenken mit einer Nagelschere 

abgeschnitten werden. Dies hat keine Auswirkung auf den strukturellen Zusammenhalt Ihres Teppichs! Durch die Ver-

wendung von modernen Staubsaugern werden die Fadenenden schneller aus dem Flor gezogen, sowohl mechanisch als 

auch durch die Saugkraft.

Wie HeLFen Wir iM BeDarFsFaLL?

Ob für die Firma LivingCarpets Maßteppiche GmbH ein Grund zum Einschreiten besteht oder nicht, hängt von der Menge 

der sich lösenden Fadenenden ab. Sollten Sich einige hervorstehende Enden bilden, schneiden sie diese bitte einfach ab. 

Für den Fall, dass es sehr viele Enden sind, werden wir vor Ort Hilfe organisieren um den Teppich zu korrigieren. 


