
 

 

 

 

Pflegeanleitung 

Zu Eingangsmattensystemen von Alumatex 

 

 

 

 

Die Reinigung und Instandhaltung von Alumatex Produkten ist einfach und schnell erledigt, dabei 

sind sie langlebig und qualitativ hochwertig. Mit Hilfe von ein paar Handgriffen und einer 

regelmäßigen Wartung, erhalten Sie von uns ein Produkt, welches für Sie viele Jahre andauern und 

Ihnen treue Dienste in den Bereichen Schmutzvorbeugung, Sicherheit, Komfort, Ästhetik und dank 

der integrierten Trittschalldämmung, in der Lärmerzeugung erweisen kann. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reinigungshinweise 

Bei der Reinigung Ihres Alleskönners im Eingangsbereich empfehlen wir Ihnen, sich an folgende 

Richtlinien zu halten: 

• Die Matte anheben/aufrollen und darunter auffegen oder mittels eines Staubsaugers 

reinigen. Sobald dies getan worden ist, kann die Matte wieder sicher an seine ursprüngliche 

Stelle zurückgelegt/ausgerollt werden. Bei mehreren nebeneinander liegenden 

Eingangsmatten sollte jede Matte nach der Reinigung wieder an seine gleiche Stelle 

zurückgelegt werden. 

 

• Die Matte sollte so oft wie möglich gereinigt werden, je nach Wetterbedingung und 

Besucherdichte. In der Regel reicht eine wöchentliche Reinigung Ihrer Eingangsmatte 

vollkommen aus. 

 

• Hartnäckige Verschmutzungen wie durch Öle, Fette, Chemikalien oder Kaugummis sollten 

mit der Verwendung von speziellen dafür hervorgesehenen Reinigungsprodukten entfernet 

werden. Zum Beispiel Sprays oder Gelees zum einfrieren und entfernen einer Kaugummi 

Verschmutzung. 

 

•  Verwenden Sie für die Reinigungseinsätze ALFA (Ripsteppich) nur die Trockenreinigung. Für 

die Reinigungseinsätze BETA und GAMMA darf auch eine Nassreinigung erfolgen. 

 

• Die Gummieinlagen können besonders gut mit einer Bürste sauber gehalten werden. 

Optimalerweise besitzt ihr Staubsauger einen Bürstenaufsatz. 

 

• Sollten chemische Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, vergewissern Sie sich davor, ob 

dieses auch für Gummi und/oder Teppich und Aluminium geeignet ist. 

 

• Lassen Sie auf keinen Fall überschüssigen Schmutz auf den Textileinsätzen liegen. 

Dieser kann auf die Textilfaser einwirken und das Textil fest werden lassen. 

Somit verliert der Teppich seine Reinigungs- und Trocknungseigenschaft. 

 

Die Eingangsmattensysteme sind ein sehr nützliches, praktisches und wichtiges Element von jedem 

Gebäude. Also lohnt es sich, diese zu pflegen, um sie so lange wie möglich in bester Kondition zu 

erhalten und ihr ästhetisches Aussehen zu bewahren. Gepflegte Matten und Abtreter, die eine 

angenehme Harmonie von Farben und Motiven bilden, verleihen Innenräumen Komfort und eine 

freundliche sowie gemütliche Atmosphäre. Dank der entsprechenden Pflege wird ihre Effektivität 

lange aufrechterhalten. 


