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IDEAL-System Wir bieten österreichweiten Abholservice an. Als Spezialist für 
Teppichreinigung haben wir den IDEAL-Reiniger für Teppichboden-
und Orientteppichreinigung entwickelt.  

Jeder Teppich wird analysiert, also auf seine Reinigungseignung 
geprüft und dann erst bearbeitet. Damit ist sicher gestellt, daß kein 
Schaden, weder am Flor noch am Grundgewebe entstehen kann, 
trotzdem aber die bestmögliche Sauberkeit erreicht wird. Die IDEAL 
Reinigung wird mit eigens entwickelten Reinigern, 100% abbaubar, 
pH 7 (neutral) und Wassergefährdungsklasse 0, sowie von uns 
speziell entwickelten oder verbesserten Geräten ausgeführt. 

Was ist anders Durch perfekte Logistik garantieren wir Abholung, Reinigung und 
Zustellung in 4-5 Werktagen (Express-Service). Typgerechte 
Reinigung mit IDEAL-System garantiert beste Qualität zu fairen 
Preisen. 

Abholung Sie rufen uns unter 0660/6513078 an. 
Wir organisieren alles. Wenn Sie Hilfe (Wien und Umgebung) beim 
verstellen der Möbel brauchen, auch das ist für unsere Mitarbeiter 
kein Problem. 

Vorbereitung Die Teppichreinigung wird sofort nach Anlieferung ausgeführt.  

 Der Auftrag wird in der EDV erfasst.  
o Auf Wunsch können Sie den Auftrag im Internet 

verfolgen. Bei Versicherungsabwicklung können 
Fotos angefertigt und abgerufen werden.  

 Durch den IDEAL-System Test wird das Verfahren und die 
richtige Reinigungslösung festgelegt.  

o Bei Orientteppichen wird der Zustand und die 
Reinigungsfähigkeit des Grundgewebes (Festigkeit) 
und des Flors untersucht.  

o Die Farben werden auf mögliches Ausbluten 
untersucht.  

o Je nach Garn und Gewebe wird die richtige 
Reinigungslösung und der nötige pH Wert bestimmt. 
Zu hoher pH Wert verändert möglicherweise die 
Farben.  

o Eine Untersuchung auf Flecken oder bestehende 
Verfärbung, Schimmel und Insektenbefall macht 
eventuell weitere Arbeitsschritte nötig (Detachur, 
Desinfektion, Appretur).  
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Vorreinigung   Der Teppich wird faser- und gewebeschonend entstaubt (geklopft).  

 Mit einer speziellen, von uns entwickelten Vorrichtung, wird 
trockener Staub und Sand (viel schonender und effektiver als 
herkömmliches klopfen) mit Hochfrequenz gelöst und dabei 
völlig aus dem Teppich entfernt.  

 Auch sehr alte Teppiche oder beschädigte Stücke, können so 
schonend entstaubt werden, da keine schädigende Mechanik 
eingesetzt wird.  

Reinigung Nun kann der Flor gewaschen werden.  

 Je nach Auftrag wird die Reinigung mit IDEAL- Reiniger und 
Geräten ausgeführt.  

 Um Schäden am Grundgewebe zu vermeiden wird mit 
angepasster Menge Wasser gearbeitet. Dadurch vermeiden 
wir auch die sehr stark belastende Zentrifugierung oder das 
kalandern, ausdrücken (zwischen 2 Stahlwalzen) des 
Teppichs. Knitter, Ausblutung, Florverwerfung und Risse 
könnten die Folge sein.  

 Die Fransen werden händisch ohne Hockdruckreiniger mit 
einer Speziallösung gewaschen und mit saugenen Tüchern 
nachgetrocknet um ausbluten zu vermeiden.  

Trocknen Nach der Reinigung wird der Teppich flach liegend im Trockenraum 
nochmals aufgebürstet um den Flor und die Fransen auszurichten. 

 Durch die liegende Trocknung wir das Grundgewebe weder 
gezerrt (bei hängender Trocknung), noch entstehen Wellen 
(durch die Stangen).  

 Der Teppich wird mit kühler sauberer Luft schnell und ohne 
Schaden trocken.  

 Nach 2 - 3 Stunden kann der Teppich weiter bearbeitet 
werden.  

Nacharbeit Nun wird der Teppich von beiden Seiten abgesaugt um lose Fasern 
zu entfernen. Bestellte Extraarbeiten wie Entfärben, Spezial - 
Fleckdetachur, Imprägnierung oder Mottenschutz werden ausgeführt. 
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Entfärben Sollte der Flor durch Flecken (Wein, Saft oder vorherige 
unsachgemäße Reinigung) eingefärbt sein, verlassen Sie sich auf die 
Erfahrung unseres erfahrenen Mitarbeiters, der die richtige Lösung 
entwickelt und die Arbeit fachgerecht ausführt. Leider kann nicht 
immer mit 100% Erfolg gearbeitet werden, denn der Flor darf 
natürlich nicht durch aggressive Chemie beschädigt werden. 

Flecken Kaugummi und z.B. Teerflecken werden ohne Lösungsmittel 
umweltschonend entfernt. Brandflecken werden ausgebürstet 
(punktuell) und wenn gewünscht auch ausgebessert.  

Mottenbefall Befallene Stellen werden auf Rückstände von Puppen und Eiern 
untersucht und nachbehandelt. Auf Wunsch wird mir IDEAL- 
Mottenex der Teppich geschützt. IDEAL Mottenex ist weder für 
Mensch noch Tier giftig, sondern verhindert den Befall. 

Reparatur +  

Imprägnieren 

Sollte der Teppich beschädigt sein, bieten wir gerne die Reparatur an 
und erstellen einen verbindliche Kostenaufstellung-  

 Ketteln der Seitenkanten (Shirasi) mit der Hand oder 
Spezialmaschine.  

 Aufnehmen und Einfassen der Seitenkanten von 
Handknüpfern.  

 Nacharbeiten oder erneuern der Fransen.  
 Ausbessern von Löchern nach Mottenfraß oder Abnutzung.  
 Kürzen oder teilen von Tiroler -Teppich (Handwebe).  
 Imprägnierung ohne Nanotechnologie (EBIPHOB TX) gegen alle 

Arten von Schmutz, Wasser oder ölige Flecken  

Auslieferung Nach getaner Arbeit wird der saubere Teppich abgemessen, in einen 
Folienschlauch gepackt, mit Etikett versehen und über unsere 
Logistik zugestellt. 

Abrechnung Alle Leistungen sind aufgelistet und ermöglichen Ihnen eine genaue 
Kontrolle der geleisteten Arbeit. Sie zahlen entweder bei Anlieferung 
oder erhalten eine Rechnung ausgestellt. 

 


