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Tipps zur
Teppichpflege
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Die gute Nachricht:
Mit Engagement und Kompetenz
sind wir für Sie da.

Jessica und André Alesi

Wäsche, Pflege, Reparaturen.

geben Ihnen mit dieser Broschüre nützliche Tipps zur Teppichpflege.

Unser Fachberater berät Sie gern. Ihre
Aufträge werden fachlich einwandfrei,
vertrauensvoll, sicher und kostengünstig
abgewickelt. In unseren Fachgeschäften
in Schramberg und Trossingen finden
Sie ab sofort eine Reihe von wirksamen
Produkten für den Schutz und die Pflege
Ihrer wertvollen Teppiche.

Gestützt auf die jahrzehntelange Fachkompetenz der Firma Peter Renz Teppiche in Schramberg, bieten wir Ihnen
in deren Nachfolge ein komplettes Servicepaket rund um Ihren handgeknüpften
Orientteppich.
Nach wie vor gilt das Motto

Sorgfalt. Sicherheit. Anstand.
Der Firmengrundsatz von Peter Renz ist
auch für uns Auftrag und Verpflichtung.
Alles was Ihren Teppichen gut tut, können
unsere Spezialisten ab sofort für Sie erledigen:

Informationen,
fundierte Wertgutachten und
verlässliche Expertisen.
erhalten Sie von dem renommierten
Teppichfachmann Senator h.c. Peter
Renz, der nach wie vor als öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger für Orientteppiche und als öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator tätig ist.
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Lassen Sie Ihren
Teppich in Ruhe!

Der Teppich lebt
so lange, wie seine
Wolle lebt!

Dass der heute als ältester Teppich bekannte Pacyrikteppich 3000 Jahre überstand, berichten viele wissenschaftliche
Abhandlungen. Die einfachste Erklärung
für seinen guten Zustand: Man ließ ihn
in Ruhe. Hierzulande werden die wenigsten Orientteppiche heute so alt,
wie sie es eigentlich
werden könnten.
Nicht weil sie übermäßig strapaziert
werden, denn da
vertragen sie schon
eine Menge. Gute
Orientteppiche brauchen Zeit, um zu
reifen. Durch die Benutzung wird mit
der leichten Reibung der Oberfläche die
Wolle ständig poliert. Die Farben werden
gedämpfter. Der Flor erhält seine weiche
Patina, was einer Schönheitspflege gleichkommt.

Wer seinen Teppich lange erhalten will,
sollte stets darauf achten, dass das
Grundmaterial des Teppichs, die Wolle,
am Leben bleibt. Denn jeder echte Teppich wurde aus lebender Wolle geknüpft. Aus Wolle,
die auch im verarbeiteten Zustand
immer noch die gleichen Eigenschaften
hat wie am lebenden Schaf. Ihre einzelnen Fasern sind
elastisch, knickfest,
unzerbrechlich und
obendrein schmutzabweisend, denn ihre natürliche Schmierung, das Wollfett, blieb erhalten.

Zwei Dinge jedoch sind oft zu viel für
den Orientteppich: Der Reinigungsdrang
und die Reinigungsmittel. Tatsächlich
werden die meisten Teppiche buchstäblich kaputt gepflegt. Vielfach geschieht
dies nach sogenannten Hausrezepten.
Diese wirken im ersten Moment zwar
erstaunlich gut. Aber auf lange Sicht
sind ihre Nachwirkungen betrüblich.
Also Vorsicht!

Solange dieser Fettschutzfilm intakt ist,
lebt die Wolle, hundert Jahre und länger.
Doch jeder Fettverlust mindert die guten
Wolleigenschaften. Die Wolle verliert an
Glanz, wird schmutzempfindlicher, verfilzt, wird spröde und brüchig. Die Wolle
stirbt. Damit ist auch Ihr Teppich erledigt
und unrettbar verloren. Wer diese Zusammenhänge kennt, der muß vor fettlösenden Waschmitteln, vor Reinigungsschäumen und vor alkoholischen Fleckenwassern nicht eigens gewarnt werden.

Grundsätzlich gilt:
Je besser das verwendete Wollmaterial,
desto weniger Probleme haben Sie mit
der Pflege und mit dem dauerhaften
Werterhalt Ihres Orientteppichs.
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Was Ihr Teppich nicht mag:
Sand und Schmutz…

Motten…

Tag für Tag schleppen wir mit unseren
Schuhen feinkörnigen Schmutz auf den
Teppich. Der Schmutz verteilt sich im
Grundgewebe und wirkt zwischen den
Knoten wie ein Mühlstein. Damit wird
die Wolle im Untergewebe regelmäßig
strapaziert. Es besteht die Gefahr, dass
sich die Wolle auflöst. Sand und Schmutz
müssen also ausgeklopft oder herausgesaugt werden. Die regelmäßige Pflge
mit dem Staubsauger sollte wöchentlich
durchgeführt werden. Falls notwendig,
kann das auch öfter geschehen. Doch
achten Sie immer darauf, dass der Staubsauger nur in Strichrichtung des Flors
über den Teppich geführt wird.

Eigentlich sind Motten ein Zeichen für
eine ökologisch gesunde Umgebung.
Trotzdem haben wir sie nicht gerne im
Haus. Mottenschäden entstehen meist
dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Die Teppichmotte liebt ein ruhiges, ungestörtes Leben und sucht sich
gern Stellen zur Eiablage, wo sich Staubschichten angesammelt haben. Die Teppiche im selten genutzten Gästezimmer,
in der Zweit- oder Ferienwohnung, die
Teppiche einer älteren Person ohne Hilfe
im Haushalt, aber auch Wandteppiche
sind die nächstliegenden Opfer. Ein Teppich, der täglich benutzt und regelmäßig
gesaugt wird, ist dagegen gut geschützt.
Solche Teppiche brauchen nur selten
mit Chemikalien imprägniert werden.
Teppiche, die im Fachhandel angeboten
werden, wurden bereits zuvor in aller
Regel durch eine Spezialwäsche geschützt. Dieser Schutz bewahrt die Teppiche langanhaltend vor Mottenbefall.
Teppiche aber, die zur Einlagerung beiseite gelegt werden, müssen unbedingt
gegen Motten gesichert werden. Wirksame und umweltgerechte Schutzmittel
finden Sie auf Seite 19 in dieser Broschüre aufgeführt. Bitte sprechen Sie
mit unseren Fachberatern.
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Was Ihr Teppich nicht mag:
Nässe und Feuchtigkeit

…und wenn mal ein
Eimer umkippt?

Jede Form von anhaltender Nässe ist
für die Wolle, Baumwolle oder Seide in
Ihrem Teppich schädlich. Bei länger einwirkender Feuchtigkeit werden alle Materialien morsch und brüchig. Teppiche
mit Baumwoll- und Schurwollkette reagieren besonders empfindlich auf Feuchtigkeit - sie führt zu Wellen und zum
Verziehen des ganzen Teppichs. Besonders gefährlich sind Bodenvasen oder
große Blumentöpfe, die direkt auf dem
Teppich stehen. Sie geben die Feuchtigkeit nach unten ab. Hier helfen auch
Teller oder Untersetzer nicht, denn an
ihnen bildet sich Kondenswasser, das
den Teppich nässt. Wird der Fußboden
naß aufgewischt, darf der Teppich erst
dann wieder aufgelegt werden, wenn
der Boden vollkommen trocken ist.
Deshalb gilt: Teppiche gehören
weder in feuchte Räume noch
auf nasse Böden.

Zunächst macht das dem Teppich gar
nichts. Die plötzliche Nässe selbst erträgt
er ohne weiteres. Aber Sie sollten mit
Gegenmaßnahmen nicht zögern, denn
die länger anhaltende Feuchtigkeit macht
den liegenden Teppich muffig. Ist also
ein Maleur passiert, sollten Sie umgehend
dafür sorgen, dass der Teppich auch
von unten Luft bekommt und von allen
Seiten gründlich durchtrocknen kann.
Ist der ganze Teppich patschnaß geworden, zum Beispiel nach einem Rohrbruch
oder einer Überschwemmung, dann gießen Sie am Besten noch ein paar Eimer
klares Wasser hinterher. Der vorhandene
Sand und Schmutz wird ausgeschwemmt.
Lassen Sie den Teppich dann, über eine
Stange gehängt, gründlich austropfen.
Danach wird der Teppich auf dem Boden
glatt ausgebreitet. In einem gut belüfteten Raum sollte Ihr Teppich bis auf
die letzte Faser trocknen.
Noch besser gelingt dies, wenn die
Sonne scheint. Legen Sie den Teppich
draußen auf Stein-, Zement- oder trockenen Kies- oder Sandboden. Drehen Sie
dabei die Florseite nach unten, denn
im feuchten Zustand sind die Farben
besonders lichtempfindlich.
Achtung: Unbedingt die Wellenbildung
vermeiden! Sie kann später zur Ausbildung von Bruchstellen führen. Die sicherste Methode, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden, ist die fachmännische Wäsche und das Spannen des
noch nassen Teppichs bei der anschließenden Trocknung.
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Was Ihr Teppich gern hat:
Die Reinigung

Die Reparatur

Die tägliche oder wöchentliche Reinigung
sollte mit einem guten Staubsauger mit
glatter Düse oder mit einem Bürstensauger erfolgen, bei dem die weiche
Bürste auf die niedrigste Stufe eingestellt
ist. Normale Flecken entfernt man mit
lauwarmem Wasser und mit einem weißen Tuch, evtl. unter Zusatz eines Feinwaschmittels, das zur Pflege und Reinigung von Wolle geeignet ist. Vermeiden
Sie nach Möglichkeit alle Reinigungsund Pflegemittel, die chemische Substanzen enthalten.

Das hat der echte handgeknüpfte Teppich
allen anderen Bodenbelägen voraus:
Sollte er tatsächlich mal von den Motten
angenagt worden sein, so dass Partien
vom Flor herausfallen, dann kann das
einfach nachgeknüpft werden. Das gilt
auch für unheilbare Flecken, Brandlöcher
oder Druckstellen von Möbelfüßen. Abgetretene Ränder bekommen eine neue
Schirasi (Randverstärkung), Fransen können ersetzt werden. Selbst zerstörtes
Grundgewebe ist reparabel. Natürlich
sind dabei das Können und die handwerkliche Erfahrung der von uns beauftragten Spezialisten und Teppichrestauratoren von entscheidender Bedeutung.
Nur die vom Fachmann mit Sorgfalt und
Kompentenz durchgeführte Restaurierung
erhält dem echten handgeknüpften Teppich seinen Wert auf Dauer.

Flecken sind vor allem dann ärgerlich,
wenn sie durch wasserlösliche Farbstoffe
verursacht wurden: Kaffee, Tee, Wein,
Tinte usw. Da heißt es blitzschnell handeln! Rasch mit lauwarmem Wasser und
Seife auswaschen, bevor sich die Farbstoffe mit der Wolle verbinden. Wenn
es nicht auf Anhieb klappt, gleich noch
einmal versuchen, notfalls auch ein drittes oder viertes Mal. Mit einem sauberen
Tuch trocken reiben.
Machen Sie keine Experimente mit Chemikalien, mit denen Sie sich nicht sehr
genau auskennen. Womöglich könnte
der Fleck so noch stärker fixiert werden.
Bemühen Sie lieber gleich den Fachmann
- wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat
zur Seite. Auf den Seiten 12 bis 15
finden Sie weitere Erste-Hilfe-Tipps zur
Fleckenentfernung.

Hat sich der Teppich in seiner Grundstruktur verzogen oder wirft er Blasen,
schlägt Wellen oder hat Beulen, kann
er gestreckt oder gespannt werden.
Aber: Lassen Sie bitte alle Reparaturen
grundsätzlich von Fachleuten durchführen. Holen Sie den Rat eines Sachverständigen ein und fragen Sie uns - wir
sind für Ihren Teppich und seine Probleme
da - heute und auch morgen noch.
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von A bis Z

Alkalien

Farbe

(Lauge, Kalk, usw.) mit Essigwasser
betupfen (3 EL Essig auf 1/4 l Wasser);
mit klarem Wasser nachspülen.

(außer Ölfarbe) wie Obst- bzw.
wie Lackflecken behandeln.

Bier

mit Tapiclear oder Fleckenwasser
ausreiben.

mit lauwarmem Wasser auswaschen;
ältere Flecken mit Tapiclear oder
Feinwaschlauge behandeln und klar
nachspülen.

Blut
mit lauwarmer Feinwaschlauge
auswaschen und klar nachspülen;
ältere Flecken mit verdünntem
Salmiakgeist ausreiben und klar
nachspülen.

Bohnerwachs
mit Tapiclear oder Fleckenwasser
ausreiben.

Eier
mit warmer Feinwaschlauge
auswaschen und klar nachspülen.

Fett und Öl
Gras
mit Alkohol (z.B. Brennspiritus)
ausreiben und klar nachspülen.
Ältere Flecken mehrfach mit Alkohol
ausreiben, Zitronensaft aufträufeln
und nach wenigen Minuten mit
Feinwaschlauge auswaschen
und klar nachspülen.

Harz
mit Tapiclear oder Fleckenwasser
ausreiben.

Kaffee
mit warmem Wasser und Glycerin (1:1)
ausreiben und klar nachspülen.
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Kakao

Andere Lacke

zuerst mit Tapiclear, danach mit
warmem Wasser und Glycerin (1:1)
ausreiben und klar nachspülen.

können teilweise mit Terpentinöl
gelöst werden; anschließend mit
Tapiclear ausreiben und klar
nachspülen.

Kaugummi
durch Trockeneis (im Eissalon erhältlich)
oder mit einem Spezial-KaugummiSpray den Flecken tiefgefrieren.
Anschließend Kaugummi mit einem
kleinen Hammer zertrümmern und
absaugen. Reste mit Fleckenspray o.
Fleckenwasser abtupfen.

Nagellack
mit Nagellackentferner abtupfen.

Öllack
mit Tapiclear ausreiben.

Spirituslack
mit Alkohol (z.B. Brennspiritus)
ausreiben und klar nachspülen.

Zelluloselack
(z.B. Nagellack) mit Aceton ausreiben.

Likör
mit lauwarmem Wasser ausreiben;
ältere Flecken mit verdünntem
Spiritus oder Seifenspiritus behandeln
und klar nachspülen.

Milch
mit Tapiclear oder Fleckenwasser
ausreiben.

Obst
sofort mit Seife und lauwarmem
Wasser abreiben; anschließend ein
mit frischer Milch getränktes, mehfach
gefaltetes Tuch auflegen und etwa
8 Stunden einwirken lassen. Dann mit
warmer Feinwaschlauge auswaschen
und klar nachspülen.
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von A bis Z

Ölfarbe

Rotwein

mit Tapiclear oder mit Spiritus
ausreiben und klar nachspülen; oder
mit Terpentinöl ausreiben, mit Spiritus
nachbehandeln und klar nachspülen.

frische Flecken mit Kochsalz bestreuen
und mit lauwarmer Feinwaschlauge
ausreiben und klar nachspülen. Ältere
Flecken wie Obstflecken behandeln.

Petroleum

Ruß

mit Tapiclear oder Fleckenwasser
ausreiben.

mit Tapiclear ausreiben, mit
lauwarmer Feinwaschlauge behandeln
und klar nachspülen.

Parfüm
mit Tapiclear ausreiben oder mit
Wasser und Glycerin (1:1) behandeln
und klar nachspülen.

Rost
1. mit heißer Kleesalzlösung (1:10)
ausreiben und klar nachspülen;
2. mit Anti-Rostmittel auf einem
Wattebausch so lange bestreichen,
bis der Fleck verschwindet; danach
mit Tapiclear oder Fleckenwasser
behandeln und unbedingt mit klarem
Wasser nachspülen. Vorsicht bei
Reinigungssprays!

Sahne, Sauce, Suppe
mit ca. 40° warmem Wasser abtupfen;
gegebenenfalls Spiritus dem Wasser
zusetzen(1:2), Reste mit Fleckenwasser oder Fleckenspray nachbehandeln.

Säure
mit verdünntem Salmiakgeist
beträufeln; mit lauwarmer Feinwaschlauge ausreiben und klar nachspülen.
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Schuhcreme

Urin

mit Terpentinöl ausreiben; mit
Salmiakspiritus (1:8) weiter behandeln; mit lauwarmer Feinwaschlauge
auswaschen und klar nachspülen.

1. mit Essigwasser…
2. mit ca. 40°warmem Wasser
benetzen, darauf Salz streuen und
etwa 10 Min. einwirken lassen;
dann klar nachspülen.

Tee
1. mit Rostentferner abtupfen;
2. mit Wasserstoffsuperoxyd abtupfen,
in beiden Fällen gut mit klarem Wasser
nachspülen.

Wachs (Stearin)

Teer

Zucker

mit Butter (Schmalz) einreiben,
etwa 8 Stunden wirken lassen,
dann vorsichtig abreiben;
mit Tapiclear nachbehandeln.

mit lauwarmem Wasser ausreiben

Tinte
wie Rostflecken behandeln; bleibt
dies ohne Wirkung, empfiehlt es sich,
einige beim Fachhandel erhältlichen
Tintenfleckenwasser zu versuchen.
In jedem Falle mit Feinwaschlauge
nachbehandeln und gründlich mit
klarem Wasser spülen.

mit Löschpapier abdecken, mit dem
heißen Bügeleisen behandeln und mit
Tetrachlorkohlenstoff nachbehandeln.

Anmerkung:
An Stelle der immer wieder
empfohlenen Feinwaschlauge kann
auch ein guter Teppichschaumreiniger
z. B. TAPIGOLD verwendet werden,
wie wir ihn in unseren Fachgeschäften
anbieten.

Teppichpflege A5 ok.qxp_Layout 1 21.09.18 13:38 Seite 16

Gehen Sie auf
Nummer sicher:
Teppichunterlagen
für Alle!

So transportieren Sie
Ihren Teppich
bequem im Kofferraum.

Liegt Ihr Teppich auf Holz-, Stein- und
Kunststoffböden, dann empfehlen wir
in jedem Fall eine elastische, rutschfeste
Unterlage. Dies bedeutet ein kleiner finanzieller Einsatz bei größtmöglichem
Schutz und Werterhalt. Die Unterlage
besteht aus einem rückstandfreien Fliesstoff. Er haftet doppelseitig und verhindert das Rutschen und Wandern Ihrer
Teppiche auf allen Unterböden, auch
auf solchen mit Fußbodenheizung. Die
weiche Teppichunterlage federt den
Druck auf die Wolle des Teppichs ab.
Der Flor wird geschont und die Stabilität
des Grundgewebes bleibt erhalten.

Echte handgeknüpfte Orientteppiche,
egal ob als Brücken oder auch in großflächigen Überformaten, werden zum
Transport nicht gerollt, sondern zusammengelegt und gefaltet.
Durch Zusammenfalten wird auch der
größte Teppich…

Auch auf Teppichböden kann es passieren, dass der Teppich nicht glatt liegen
bleibt. Beim Begehen beginnt er zu
wandern und bildet Wellen. Das sieht
unschön aus und ist zudem eine Gefahrenquelle. Mit der speziellen Unterlage
schützen Sie Ihre wertvollen Teppiche
vor der Wellenbildung, der Gehkomfort
wird gesteigert und die Trittschalldämmung optimiert.
Gute Orientteppiche aus reiner Wolle
können manchmal abfärben. Auch hier
schützt die Unterlage den Unterboden.
Nehmen Sie jedoch nicht irgendeine
Unterlage. Lassen Sie sich von unseren
Experten beraten, damit Sie für Ihren
Teppich die absolut richtige Untertlage
mit nach Hause nehmen.

…zum handlichen Paket,
das in jedem Kofferraum Platz findet.
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Polizei, IHK und vereidigte Sachverständige warnen:

Achtung!
Vorsicht bei unseriösen Anbietern.
Die Kriminalpolizei warnt immer wieder
vor unseriösen Geschäftemachern. Als
vorgebliche Experten der traditionell
persischen Teppichwäsche versuchen sie
mit allerlei Tricks, sich Zutritt in fremde
Wohnungen zu verschaffen. Mit bunten
Flyern und mit agressiven Haustürgesprächen wird den Kunden die angeblich
hervorragende Kompetenz bei der schonenden Teppichwäsche oder der fachgerechten Reparatur von Teppichen weis
gemacht.
Ziel dieser Geschäftemacher ist es, Wäsche und Restaurierungen an den Kundenteppichen zu überhöhten Preisen
durchzuführen. Dabei werden immer
wieder angeblich wertvolle Teppiche im
Tauschgeschäft angeboten. Die vorgeblichen Dienstleister dringen auf Barzahlung, oft gegen unvollständig ausgefüllte
Quittung. Danach sind sie dann meist
rasch und spurlos verschwunden.

Vor solchen Aktivitäten wird ausdrücklich gewarnt.
Im Gegensatz zu
diesen schwarzen
Schafen in der
Branche stellen wir
für unser Fachgeschäft klar:

„Wir schicken Ihnen ohne vorherige
Absprache niemand ins Haus, den Sie
nicht kennen! Werden Sie also von einem Unbekannten überraschend in Sachen Teppichwäsche oder Reparaturen
heimgesucht, sollten Sie den ungebetenen Besucher auf gar keinen Fall
über Ihre Schwelle lassen. Die angebotenen Bar- oder Tauschgeschäfte sind
unseriös, die zum Tausch angebotene
Ware ist oft wertlos, die angebotenen
Dienstleistungen zur Wäsche, Reinigung
und Reparatur von Teppichen meist
maßlos überteuert. Wir empfehlen, bei
derartigen Vorkommnissen umgehend
die örtliche Polizei zu informieren.“

Senator h.c. Peter Renz
berät Sie nach wie vor in allen Fragen zu echten handgeknüpften Teppichen, präsentiert Ihnen
ausgewählte PERLEN DES ORIENTS und hilft Ihnen bei der Beschaffung.
PETER RENZ, 78713 Schramberg, Oberndorfer Straße 2, Tel. (0 74 22) 24 99-0,
Mobil 0171 5830655, info@peter-renz.com, www.peter-renz.com
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Gönnen Sie Ihrem
Teppich eine Kur.

Guter Rat zum Schluß!

Während Sie sich im Urlaub erholen,
erholt sich Ihr Teppich bei uns. Bei unseren Spezialisten ist er in sicheren
Händen. Auf Wunsch holen wir ihn bei
Ihnen ab. Wir reinigen, reparieren und
restaurieren Ihren Orientteppich. Und
wenn Sie wieder in Ihre eigenen vier
Wände heimkehren, kehrt auch Ihr Teppich aus seiner Wellnesskur im besten
Zustand zu Ihnen zurück. Wenn Sie außerdem unsere Tipps zur Teppichpflege
beachten, wird Ihr Teppich jung und
springlebendig bleiben und Ihnen noch
viele Jahre Freude schenken.

1

Bei vorsichtiger und schonender
Benutzung gewinnt der Orientteppich im Laufe der Zeit allmählich
an Schönheit und Wert.

2

Der Wiederverkaufswert hängt davon
ab, wie gut er behandelt wurde.

3

Kein Teppich sollte zu lange dem
direkten Sonnenlicht ausgesetzt
werden.

4

Vermeiden Sie es, kleinformatige
Teppiche unter schwere Möbelstücke
zu legen.

5

Verwenden Sie bei unebenen Böden,
aber auch bei anderen Untergründen, immer eine Unterlage.

6

Saugen Sie regelmäßig Staub möglichst ohne zu bürsten oder zu klopfen und achten Sie dabei besonders
auf die Fransen.

7

Holen Sie bei Beschädigungen Rat
und Hilfe beim Fachmann.

8

Handeln Sie sofort, wenn Flecken
entstanden sind.

9

Seien Sie vorsichtig bei der Wahl
der Reinigungsfirma. Lassen Sie sich
auch nicht von „Spezialisten“ täuschen, die einfach nur die Oberfläche des Teppichs shamponieren.

10 Eingelagerte Teppiche müssen immer
gegen Motten geschützt werden.
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Sicher ist sicher:
Unsere Pflegemittelangebot für
Ihren Teppich
In unseren Fachgeschäften finden
Sie die folgenden Hilfsmittel
für die fachgerechte Teppichpflege hergestellt aus pflanzlichen Wirkstoffen
mit der Kraft der Natur in verschiedenen Größen und
kombinierten Pflegesets.

TAPICLEAR
Breitband-Fleckenlöser
entfernt gründlich und schonend
nahezu alle Flecken
risikoarm, umwelt- und anwenderfreundlich

TAPIGOLD
Teppich-Spezialshampoo
reinigt auch empfindliche Fasern
wie Wolle, Seide, Ziegenhaar
natürlich umweltschonend und
ohne chemische Belastungen.

TAPICONTRAMOTT
Mottenspray gegen Motten,
Teppichkäfer und Ameisen;
wirkt sofort durch natürliche
Pflanzenextrakte und ohne
schädliche Langszeitgifte

TAPI-MOTTENFALLE
praktische und
sichere Methode
zur Mottenbekämpfung
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Haus Trossingen
In Grubäcker 5 | Im Schwabenpark
78647 Trossingen
trossingen@bettenland.com
Tel: 07425-270-84
Fax: 07425-270-85
www.bettenland.com
Social Media:
wwww.facebook.com/Bettenland.Alesi/
www.instagram.com/bettenlandalesi/
www.youtube.com/user/bettenlandalesi

Haus Schramberg
Bahnhofstr. 21 | Majolika Firmenpark
78713 Schramberg
schramberg@bettenland.com
Tel: 07422-210-80
Fax: 07422-210-81

