
Reinigung von Veloursboden 

 

Das heute verbreitete Verfahren der Teppichher-

stellung ist das aus den USA stammende Tufting-

verfahren (engl: tuft = Büschel). Beim Tufting wird 

das Garn durch zahlreiche parallel angeordnete 

Nadeln in das vorgefertigte Trägermaterial ein-

gestickt. Veloursböden entstehen, wenn das Garn 

kurzgeschnitten wird, sie sind sehr dicht und haben 

offene Noppen. Die Oberfläche dieser Teppiche 

wirkt glatt und samtig und erzielt durch diese hoch-

wertige Optik eine edle Wirkung. Entsprechend sind 

die Einsatzorte dieser Teppichbodenart. 

 

Diese edle Optik können Sie sehr viele Jahre hindurch perfekt erhalten, wenn Sie einige 

wenige Maßnahmen beachten.  

Es gibt nämlich einige Faktoren, die dem Velours hart zusetzen. Das sind Gegenstände, die 

auf den Flor drücken, wie z. B. die Rollen an Ihren Bürostühlen oder stark beanspruchte 

Laufstraßen. Genauso wird der Flor durch falsche Reinigungsverfahren zerstört. 

 

 

Die durchschnittliche Gebäudereinigung 

wird Ihnen empfehlen, diesen Boden mit 

Einscheibenmaschinen und anschließender 

Sprühextraktion zu reinigen. Dabei wird 

erst horizontal shamponiert und anschl. 

unter Druck Wasser eingesprüht und 

teilweise wieder abgesaugt.  

Wir sagen: Im Ergebnis wird Ihr edler 

Teppichboden verklebt und zukünftige 

Reinigungen werden erschwert. 

 

 

Weil wir schon viele solcher Böden mit hohen Kosten restaurieren mussten, möchten wir Sie 

über unser weltweit empfohlenes Verfahren informieren. Es wird von über 100 Herstellern 

von Veloursboden ausdrücklich empfohlen, weil es allen anderen Verfahren weit überlegen 

ist. 



Wir verwenden für Velours das Host®-Verfahren.                                               

 

Platt getretene Laufstraßen, verklebte Fasern; die 

Optik eines Veloursbodens geht bei unsachgemäßer 

Pflege schnell verloren. 

Bei unserem Host®-Verfahren wird ein Reinigungs-

granulat aus nachwachsendem Pflanzenmaterial mit 

zwei vertikalen Bürsten in den Flor eingearbeitet. 

Dabei wird der Schmutz im Granulat gebunden und 

der Flor wieder aufgerichtet. Eine perfekte Pflege, 

die bei regelmäßiger Anwendung Ihren edlen 

Veloursboden für viele Jahre in einem neuwertigen 

Zustand läßt. 

Zusätzlich reduziert unser Host®-

Granulat alle Allergene im Boden, 

wie Hausstaub, Milben und 

Schimmelpilzsporen um bis zu 97 %. 

Eine perfekte Ergänzung zur 

optischen Reinheit Ihres 

Veloursbodens. 

Das Ergebnis überzeugt! 
 

Das Host®-Granulat 

Wir sind von der Qualität dieses Verfahrens 

überzeugt. 

Es bedeutet für Sie als Auftraggeber die Gewissheit 

eines sorgfältig ausgeführten Auftrags. 
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