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cleaning system
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Spotless cleansing without health
impairment – this is how carpet
cleaning is done today
If it comes to warmth and comfort no floor covering comes
even close to a carpeted floor. For the long-lasting
pleasure in a carpet, it should be vacuumed regularly and,
from time to time, be cleaned wet. Modern consumers
expect from a wet cleaning system that it spotlessly
removes stains and unsightly soilings. At the same time, it
is vital that product ingredients do not impair people’s
health. The newly developped TexxClean Cleaning system
perfectly meets these requirements.

The cleaners are made from natural raw materials that are
completely biodegradable. TexxClean does not leave any
residues in the carpet that could do harm to humans or
animals. As opposed to conventional carpet cleaners, the
soft, fluffy feel of the carpet surface remains intact after
the cleaning procedure - an advantage that is appreciated
not only by those who love to loll around on the floor.

The new cleaning system
consists of three compo-
nents that are offered sepa-
rately or together in a box
holding the Stain remover
spray, the Carpet pretreat-
ment agent and the Carpet
cleaner. Additionally, the
box contains a hand brush
and three cloths to take up
dissolved dirt.

TexxClean is a versatile cleaning system that cannot be
used for the ecological cleaning of carpets alone.
Upholstery, car seats or other textiles can also be cleaned
with TexxClean as well as floor coverings and materials
tolerant against moisture.

Because of their sensitivity to moisture, carpets made
of natural fibres should only be cleaned with machinery
particuarly suited for this kind of flooring materials.

First, rough dirt is hoovered
up and stubborn stains are
pretreated with the Stain
remover spray (1). It remo-
ves even most persistent
stains like the ones left by
coffee or fruit. The stains
are dissolved by carefully

treating them, from the fringe to the center, with the brush
that is included in the TexxClean box (2). After 3 to 5 minu-
tes of reaction time, the dissolved dirt can be dabbed off
with one of the cloths included in the box or with another
clean cloth to hand (3).

10 minutes later, the complete carpet area can be cleaned
with a spray extraction cleaner. The tank of the machine is
filled with a mixture of water and Carpet cleaner (5).
Spraying and absorbing is done in one run of the machine
while it is drawn backwards over the carpet (6). As oppo-
sed to carpet cleaning by shampoo or steam cleaners, the
spray extraction cleaner soaks the carpet for just a short
period of time.

For use on upholstery or car seats, the machine can be
equipped with a special upholstery cleaning nozzle.

A particularly great nuisance
are worn-out spots or heavi-
ly loaded entry areas. This
problem is tackled with the
help of the Carpet pretreat-
ment agent. It is sprayed on
from a 50 cm distance (4).

Carpet cleaning made easy
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Strahlend sauber und gesundheitlich
unbedenklich – so reinigt man
Teppiche heute
An Behaglichkeit und Wärme ist ein Teppichboden durch
keinen anderen Bodenbelag zu übertrumpfen. Damit die
Freude am Teppich von Dauer ist, sollte er neben dem
Saugen auch regelmäßig feucht gereinigt werden.
Moderne Anwender erwarten von einem Reinigungs-
system sowohl die restlose Beseitigung von Flecken und
unansehnlichen Laufstraßen als auch gesundheitlich
unbedenkliche Inhaltsstoffe. Beide Anforderungen vereint
das neu entwickelte Reinigungssystem TexxClean.

Die Reiniger werden aus natürlichen Rohstoffen herge-
stellt und sind vollständig biologisch abbaubar.
TexxClean hinterlässt keine für Mensch und Tier gesund-
heitsbedenklichen Rückstände im Teppich. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Teppichreinigern bleibt nach der
Reinigungsprozedur der flauschig-weiche Griff der
Teppichoberfläche erhalten – ein Vorteil, den nicht nur
„Fußbodenlümmler“ zu schätzen wissen.

Das neue Reinigungssystem
besteht aus drei Kom-
ponenten, die einzeln oder
als Komplettbox angeboten
werden. Die Box beinhaltet
ein Flecken-Spray, den
Teppich-Vorreiniger sowie
Teppich-Hauptreiniger und
als Zubehör eine Hand-
bürste und drei Spezial-
Fleckentücher zum Auf-
nehmen des gelösten
Schmutzes.

TexxClean von AURO ist vielseitig einsetzbar: Es lassen
sich nicht nur Teppiche auf umweltschonende Weise
reinigen, sondern auch Polstermöbel, Autopolster oder
andere Textilien. TexxClean eignet sich für Bodenbeläge
und Materialien, die unempfindlich gegenüber Feuch-
tigkeit sind.

Naturfaserteppiche können mit TexxClean und speziellen,
für solche Teppiche geeigneten Maschinen auch gereinigt
werden.

Zuerst wird loser Schmutz
durch Absaugen entfernt
und hartnäckige Flecken
gezielt mit dem Flecken-
Spray vorbehandelt (1). Es
entfernt selbst so gefürch-
tete Flecken wie von Kaffee
oder Obst. Mit der mitgelie-

ferten Bürste werden die Flecken von außen nach innen
bearbeitet und dabei vorsichtig angelöst (2). Nach 3 bis 5
Minuten Einwirkzeit kann der Fleck mit dem in der Box
enthaltenen Fleckentuch oder einem sauberen Tuch
abgetupft werden (3).
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Das neue Teppich- und Polsterreinigungssystem von AURO
ist im gut sortierten Fachhandel erhältlich. Mehr Infor-
mationen über TexxClean und das AURO-Produktsortiment
finden Sie auf www.auro.de.

Sprühextraktionsgeräte können bei Raumausstattern oder
in Baumärkten ausgeliehen werden. Auch im Internet gibt
es inzwischen Anbieter, die deutschlandweit Geräte
zur Ausleihe versenden.

Good to know
AURO’s new Carpet and upholstery cleaning system can
be found in well-assorted shops. For more information
on TexxClean and other AURO products, please see
www.auro.com.

Spray extraction cleaning machines can be lent out at some
interior decorators’ shops or DIY markets. There are also
some internet services specializing in lending machinery.

Nach 10 Minuten wird dann die komplette Fläche mit dem
Teppich-Hauptreiniger in einem Sprühextraktionsgerät
gereinigt. In den Behälter des Gerätes füllt man eine
Mischung aus Wasser und Hauptreiniger (5). Das Gerät
sprüht und saugt in einem Arbeitsgang, während man den
Sauger rückwärts über den Teppich zieht (6). Dabei wird
der Teppich - im Gegensatz zum Shampoonieren oder
Dampfreinigen - nur kurz durchfeuchtet.

Für Polstermöbel oder Autositze wird das Gerät mit einer
speziellen Polsterreinigungsdüse versehen.

Ein besonderes Ärgernis
sind „Laufstraßen“. Ihnen
rückt man mit dem Teppich-
Vorreiniger zu Leibe, der
großflächig aus einem hal-
ben Meter Entfernung auf-
gesprüht wird (4).

Die Anwendung - kinderleicht
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Gut zu wissen
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