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Transportkosten  
>  siehe separate Transportkostenpreisliste für Europa 
> weitere Länder auf Anfrage

Endkundenanlieferung 
>  + 20 EUR Pauschale pro Teppich (gilt nur für Deutsch-

land und Österreich) 

Sonderfarben  
>  abhängig vom Volumen zw. 10 - 20 % auf VK (nicht 

rabattierbar, netto). Wir empfehlen bei Sonderfarben 
die Produktion eines Vorabmusters. Das Muster erhält 
der Kunde vorab zur Freigabe. Für das Vorabmuster 
berechnen wir 50,00 €, welche bei Bestellung des 
Teppichs wieder angerechnet werden. 

Sonderdesign  
> abhängig vom Umfang; Preis auf Anfrage.

kymo Floorwear®. Ab Lager. Sofort.
Wenn’s mal wieder schnell gehen muss, schauen Sie doch 
mal in unseren Lagerbestand online. Tagesaktuell und 
übersichtlich.

Und so geht’s:
1. ANMELDUNG unter www.kymo.de/de/quick
Bitte füllen Sie die Felder mit Ihrer Emailadresse, Name 
und der Firma bei der Sie arbeiten aus. Ihr Passwort kön-
nen Sie frei wählen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche 
„Register“ wird Ihr Account erstellt und uns zur Freigabe 
übersendet. (Ihr Passwort können wir nicht einsehen!) 
Die Freischaltung erfolgt nur für aktive Partner und 
zumeist innerhalb von 24 Stunden.

2. LOGIN
Nach erfolgter Freischaltung können Sie sich jederzeit 
mit Ihrer Emailadresse und Ihrem Passwort einloggen und 
den tagesaktuellen Lagerbestand einsehen.

Alle kymo Teppiche kommen fix und fertig mit Rücken 
und produktspezifischer Randeinfassung. Dabei legen wir 
großen Wert auf traditionelle Handarbeit und optimale 
Produktkomposition. Die verschiedenen Ausprägungen 
der Randeinfassung haben wir hier für Sie zusammeng-
estellt. 

HANDBINDING
Die traditionelle Handkettelung ist sehr aufwendig 
und ohne Frage die Königin der Randeinfassungen. Die 
meisten Teppiche in der kymo Kollektion haben diese 
filigrane Kettelung in Florfarbe. Auf Wunsch ist es jedoch 
auch möglich, die Farbe der Kettelung in einer kontrast-
ierenden Farbe zu wählen. Sprechen Sie uns an.

WEBKANTE
Bei manchen Teppichen ist die natürliche Webkante 
bereits der schönste Abschluss. So haben zum Beispiel die 
Modelle aus der Nordic-Reihe diese Webkante entlang 
der beiden langen Seiten des Teppichs. Die kurzen Enden 
werden dann ebenso schlicht und haltbar eingeschlagen..

3. ANSICHT
Unsere Lagerbestandsanzeige ist in drei Bereiche geg-
liedert:
1.  Current Collection (aktuelle Kollektion)
2.  Previous Collection (Restbestände ausgelaufener 

Artikel und Farben)
3.  THE MASHUP free works (THE MASHUP freie Werke)

In der Standardansicht werden alle Bereiche hinterein-
ander angezeigt. Sie können die Anzeige durch Setzen 
der Haken unter der Suchleiste jederzeit einschränken 
oder erweitern. Die Suchleiste oben ermöglicht die 
gezielte Suche nach Artikeln, Farbnamen und Artikelnum-
mern. Wenn Sie Ihren Mauszeiger über das i bewegen, 
welches sich am Anfang jeder Zeile befindet, öffnet sich 
automatisch ein Bild des Artikels. Die freien Werke des 
THE MASHUP werden immer schon mit großen Bildern 
angezeigt.

4. WEITERE FEATURES
Download und Drucken – rechts oben im Quick-Menü 
gibt es zwei Buttons mit den Funktionen PDF-Export und 
Druck. Durch einen Klick auf "PDF-Export" öffnet sich ein 
PDF-Dokument, welches sich in guter Qualität auf Ihrem 
Computer speichern lässt. Ein Klick auf „Druck“ öffnet 
eine etwas einfachere Druckversion, die sich auch auf 
Schwarz-Weiß-Druckern gut ausdrucken lässt.
Abo – Die Abo-Funktion sendet Ihnen ein PDF-Doku-
ment per Email, welches den aktuellen Lagerbestand ab-
bildet. Das Intervall und die genauen Inhalte können Sie 
sich ganz persönlich einstellen. Dafür öffnen Sie die Ein-
stellungen ganz oben in der Navigationsleiste (Zahnrad) 
und wählen das Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) 
und die Inhalte (current collection, previous collection, 
THE MASHUP free works). Ein abschließender Klick auf 
die Schaltfläche „Update“ speichert diese Einstellungen. 
Sie können jederzeit an dieser Stelle wieder Ihre Einstel-
lungen ändern. Mit einem Klick auf die links nebenstehe-
nde Schaltfläche „off“ dreht diese auf „on“ und ein grünes 
Licht zeigt an, dass Ihr Abo nun regelmäßig, gemäß Ihren 
Einstellungen, versendet wird. 

ZIERNAHT
Die Lederteppiche aus der kymo Kollektion bestechen 
durch ihre schlichte Eleganz und Natürlichkeit. Da Leder 
auch keiner weiteren Stabilisierung bedarf, empfinden wir 
eine dezente Ziernaht als probates Mittel des Randab-
schlusses für diese edlen Teppiche.

THE MASHUP EINFASSUNG
Die Einfassung der Teppiche aus der THE MASHUP 
Reihe (außer THE MASHUP Pure Edition) ist gleicher-
maßen Randabschluss und Designelement. Ein robuster 
Gummirand aus synthetischer Gummierung (für die Au-
tomobilbranche konzipiert) katapultiert die traditionellen 
Designs in die Moderne. Verstärkt und veredelt durch 
eine zusätzliche Naht in Garnfarbe. 

BLIND-EINFASSUNG
Die zurückhaltende textile Bandeinfassung wird nur 
in Sonderfällen bei kymo Floorwear® eingesetzt. Dazu 
gehören Teppiche, die eine höhere Maßtreue benötigen, 
als durch die normalen Toleranzen abgedeckt, oder die 
Umsetzung von Sonderformen mit Schablone. Das Band 
wird dabei farblich auf die Florfarbe abgestimmt. 

SONDERFORMEN
·  rund: Maße Quadrat x Preis/m2 (Achtung: Standard-

größenpreise kommen nicht zum Tragen)
·  abhängig von der Form zw. 10 - 30 % auf VK (nicht 

rabattierbar, netto) - gilt auch für oval
·    maßgenaue Produktion auf Anfrage. Bitte beachten Sie, 

dass die Lieferzeiten bei Sonderanfertigungen von der 
Standardlieferzeit abweichen können. 

ÜBERGRÖSSEN
·  Lieferzeit 

Bitte beachten Sie, dass sich bei Maßen über 12 m2 die 
Lieferzeit verlängert.

·  Holzkiste 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Teppich aufgrund der 
Größe in einer Holzbox geliefert wird. Sie bietet den 
besten Schutz für Ihren Teppich, hat aber auch ein 
hohes Eigengewicht. Wir möchten Sie bitten, dies für 
die Anlieferung zu berücksichtigen.

EXPRESS-OPTIONEN
·  kymo QUICK  

Online-Lagerbestand. Fragen Sie nach Ihrem persön-
lichen Zugang.

·  Express Service  
Verkürzt die Standardlieferzeit um 4 Wochen. Nicht für 
alle Artikel und Größen verfügbar. Bitte beachten Sie, 
dass sich auch hier die Lieferzeit für Sonderanfertigun-
gen und Übergrößen entsprechend verlängert. 

·  Express Plus Service 
Verkürzt die Standardlieferzeit um 6 Wochen. Nicht für 
alle Artikel und Größen verfügbar.

Expresszuschläge 
Sonderanfertigungen kymo Quick Randeinfassungen

Konfiguration –
Möglichkeiten und 
Grenzen

Hochwertig und handgefertigt – diesen Ansprüchen be-
gegnet ein kymo Teppich ohnehin. Doch daneben steht 
kymo auch für nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglich-
keiten. Egal ob Wunschgrößen, Sonderfarben oder auch 
individuelles Design… Wir können vieles möglich machen 
und auf viele Kundenwünsche eingehen. Leider sind aber 
nicht alle Ideen oder Wünsche technisch umsetzbar, wir 
beraten Sie jedoch gerne. Bei speziellen Wünschen setzen 
Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Innendienst 
in Verbindung. Wir besprechen gerne mit Ihnen die 
Möglichkeiten und Alternativen und erstellen Ihnen ein 
zielgenaues Angebot.

EXPERTENWISSEN
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VERSCHIEDENE EINSATZBEREICHE UND WIE MAN 
DEN RICHTIGEN TEPPICH WÄHLT
Teppiche sind nicht nur Raumaccessoire, Akustikwun-
derwaffe und Fußschmeichler, sondern eignen sich 
auch hervorragend dazu, Räume zu strukturieren und 
das passende Ambiente zu schaffen. Gerade in großen 
Räumen bilden Teppiche Inseln und verbinden Sitzmöbel 
zu einer wohnlichen Einheit. Die richtige Größe ist dabei 
ausschlaggebend für den gewünschten Effekt. In den 
verschiedenen Bereichen gilt es, bei der Planung unter-
schiedliche Faktoren zu berücksichtigen: 

WOHNZIMMER:
Der Wohnraum ist das Herzstück des Hauses und steht 
für Atmosphäre und Behaglichkeit. In diesem Wohlfühlz-
entrum vereinen sich verschiedene Möbel meist zu einer 
Insel aus Sitzmöbeln, Couch- und Beistelltisch, sowie 
dem Teppich. Bei genügend Platz unterstreicht man die 
Großzügigkeit des Raumes mit einem Teppich, der groß 
genug ist, dass alle Möbel bequem darauf Platz haben. 

Ist das Wohnzimmer etwas kleiner, darf auch der Teppich 
entsprechend kleiner sein. Dazu werden lediglich die 
Vorderbeine der Sitzmöbel auf dem Teppich platziert und 
sorgen so für ein größeres Raumgefühl.
 

ESSZIMMER:
Im Esszimmer braucht ein Teppich schon mal Nerven 
wie Drahtseile. Schauen Sie doch mal hinten im Register, 
welche kymo Teppiche wir für diesen Bereich empfehlen.
Planen Sie einen Teppich unter dem Esstisch, gibt es eine 
einfache Formel: Der Abstand von der Tischkante bis zur 
Teppichkante sollte mindestens 70 cm betragen, sodass 
man beim Verschieben der Stühle nicht an der Kante 
hängen bleibt.

SCHLAFZIMMER:
Wenn man morgens mit den Füßen auf einem angenehm 
weichen Teppich landet, startet es sich gleich besser in 
den Tag. Wenn Sie sich einen Teppich in Ihrem Schlafzim-
mer wünschen, gibt es auch hier wieder verschiedene 
Möglichkeiten: Bei einem großen Schlafzimmer bietet es 
sich an, das Bett und die Nachttische komplett auf dem 
Teppich zu platzieren. Ein gleichmäßiger breiter Rand 
wirkt besonders harmonisch - zur Orientierung kann 
beispielsweise die Breite der Nachttische dienen.

Bei einem kleineren Schlafzimmer wählt man den Teppich 
etwas kleiner, sodass nur die Vorderbeine des Bettes auf 
dem Teppich platziert werden.

FLUR:
Der Flur ist die Visitenkarte des Hauses und vermittelt 
bereits einen ersten Eindruck der Bewohner. Er soll ein-
ladend wirken und eine Brücke schlagen zwischen Wohn- 
und Außenbereich. Wenn Sie sich einen Teppich im Flur 
wünschen, sollten Sie unbedingt darauf achten, zwischen 
Haustüre und Teppich ausreichend “Sauberlaufzonen” 
einzurichten, um Ihren Teppich vor Nässe und Schmutz 
zu schützen. Bei der Auswahl sollte sich die Größe und 
Form eines Flurteppichs an den jeweiligen Maßen des 
Raumes orientieren. Wichtig ist, dass die Haustüre und 
etwaige andere Türen problemlos geöffnet werden kön-
nen und der Teppich flach am Boden liegt und nicht zur 
Stolperfalle wird. Im Optimalfall ziehen Sie von der Länge 
des Flures ca. 1,20 Meter ab. Zu den Seiten sollten Sie 
mindestens 20-25 cm Platz lassen. 

Planungsbeispiele für Teppiche Abgepasste Teppiche vs. Verlegen

Bei allen kymo Teppichen handelt es sich um abgepasste 
Teppiche, die fertig konfektioniert an Sie ausgeliefert 
werden. Das heißt, dass die meisten Teppiche einen zu-
sätzlichen Filzrücken haben und einen passenden Randab-
schluss. Ein Großteil unserer Teppiche kann auf Wunsch 
jedoch auch verlegt werden. Darauf sollten Sie bei der 
Bestellung jedoch auf jeden Fall hinweisen und auch ein 
paar Punkte beachten: Um die Teppiche verlegefähig 
zu machen, werden sie von uns mit einem sogenannten 
Action Backing versehen. Hier handelt es sich um eine 
besonders feste Rückenbeschichtung, welche problemlos 
geschnitten werden kann. Die Kettelung fällt bei Verlege-
ware natürlich weg. Sollten Sie zusätzlichen Schrittschall 
und Federung wünschen, können Sie auch für verlegte 
Teppiche unseren Filzrücken nutzen. Er lässt sich auch 
sehr gut scheiden und hält das Gewebe noch zusätzlich. 
Allerdings sollten Sie in der Planung die zusätzliche Höhe 
berücksichtigen, falls sich Türen in den Raum öffnen. 
Wichtig bei der Kalkulation der Größe ist, dass von Ihnen 
nicht nur Verschnitt, sondern auch die Maßtoleranz von 
+/- 3% beim Bestellmaß mit einberechnet werden muss. 
Um eine zusätzliche Kontrolle zu haben ist es am besten, 
Sie geben bei der Bestellung neben dem Bestellmaß auch 
das Verlegemaß an. So stellen wir sicher, dass der Teppich 
bei der Lieferung nicht zu klein ist. Erreichen Sie beim 
Teppich das Maximalmaß unserer Produktion, können die 
Teppiche auch in Bahnen produziert werden, die dann 
aneinander gelegt werden können. Bitte beachten Sie, 
dass die Stöße der einzelnen Bahnen nicht unsichtbar sein 
werden. Bedingt wird dies, durch einen möglichen Versatz 
an den Stoßkanten und durch etwaige handarbeitsbeding-
te Strukturabweichungen zwischen den einzelnen Bahnen.
Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, können Sie 
sich an einen professionellen Bodenleger vor Ort wen-
den. Ausschnitte können nicht von uns ab Werk eingefügt 
werden und sollten ebenfalls vom Bodenleger vor Ort 
durchgeführt werden. 

Akustik & Rücken

Textile Bodenbeläge wirken sich immer positiv auf die 
Raumakustik aus, egal ob vollflächig verlegter Teppich-
boden oder Auflageteppich. Sie verfügen über eine 
weiche, flexible Oberfläche, auf der der Schall nicht so 
stark widerhallt, wie auf glatten Bodenbelägen, wie z. B. 
Parkett oder Fliesen. Teppiche absorbieren den Schall, 
der im freien Raum transportiert wird. Dabei gilt: Je 
voluminöser der Teppich, desto intensiver ist die akus-
tische Wirksamkeit. Um diesen Effekt noch zu verstärken, 
hat ein Großteil unserer Teppiche einen zusätzlichen 
Zweitrücken aus sehr dichtem Polyesterfilz, genannt “SU-
PERSONIC”. Er verbessert die Raumakustik noch weiter, 
der Trittschall wird ebenso maßgeblich beeinflusst und es 
läuft sich, wie auf Wolken… 

Wussten Sie schon? Abgepasst aufliegende Teppiche 
müssen - im Gegensatz zu verklebten Teppichböden - 
oftmals nicht die strengen Europäischen Bestimmungen 
zur Brandschutz Klassifizierung im Objekt erfüllen. Sie 
sind nämlich nur aufgelegt und nicht fest mit dem Bau-
werk verbunden und somit kein Teil des Gebäudes. 
Je nach Einsatzart und Einsatzort gibt es weltweit un-
zählige Zertifizierungen, die teilweise nur in einem Land 
gültig sind: Wir helfen Ihnen gerne dabei, den passenden 
Teppich auch für sehr anspruchsvolle Umgebungen wie 
Airport Shops, Yachten oder Flugzeuge zu finden.

Anforderungen Brand-
schutz

≥ 70 cm 
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BAUMWOLLE
Für die Verwendung von Teppichen ist Baumwolle inte-
ressant, da diese im Grundgewebe verwendet wird. Wie 
auch die Wolle, bietet die Baumwolle in ihrer Verwen-
dung Vor- und Nachteile. Als Vorteil wird die Nachhaltig-
keit des Produkts angesehen sowie die Richtungsstabilität 
und die Zugfestigkeit. Als Nachteil gilt jedoch die ein-
fache Verrottung durch Wasserdampfaufnahme sowie die 
schnelle Anschmutzung. Als Florgarn ist Baumwolle nicht 
geeignet, da sie zum Verfilzen neigt. Bei der Herstellung 
von Teppichen können Materialien unterschiedlicher 
Natur verwendet werden, die über Qualität, Preis und 
Lebensdauer des jeweiligen entscheiden.

WOLLE
·tierische Faser
· gute Klimaregulierung
· gute Anfärbbarkeit
· hohe Farb- und Musterauswahl
· weicher Griff
· hohe Aufnahme von Wasser
· gutes Wiedererholvermögen

Wolle ist das wichtigste Garn in der Teppichherstellung 
und wird in Handwebteppichen, Knüpfteppichen sowie 
Handtuftteppichen als Flormaterial verwendet. Auch bei 
der Wolle gibt es qualitative Unterschiede. Man unter-
scheidet zwischen Schurwolle, die von lebenden Schafen 
geschorene Wolle, Gerberwolle, welche von toten Tieren 
gewonnen wird und Tieflandwolle, eine weiche Wolle von 
Schafen, die auf weitläufigen Ebenen wohnen. Wolle kann 
entweder handgesponnen oder maschinengesponnen 
sein. Während sich maschinengesponnene Wolle gleich-
mäßig einfärben lässt, nimmt von Hand gesponnene Wol-
le die Farbe eher ungleichmäßig auf. Bei dem Einsatz von 
Wolle in Teppichen bestehen Vorteile, wie zum Beispiel, 
die Regulierung des Wohnklimas durch Wasserdampfauf-
nahme, die schlechte Anschmutzung durch die Abstoßung 

von Wasserdampftropfen und die gute Wärmeisolation. 
Wolle bietet eine gute Flammhemmung und erholt sich 
nach mechanischer Belastung gut. Zusätzlich spricht die 
Nachhaltigkeit für die Verwendung von Wolle.

POLYAMID
· synthetische Faser
· Schmelzspinnverfahren/ Endlosgarn
· sehr unterschiedliche Oberflächen 
· beständig und haltbar
· Wiedererholvermögen
·  oft als Polyamid/Wollemischung im Verhältnis 80/20 

POLYESTER
· wichtigste Faser neben Polyamid
· Schmelzspinnverfahren/ Endlosgarn
· sehr unterschiedliche Oberflächen 
· robust, widerstandsfähig
· kaum Anschmutzung

rePET
· recycletes PET
· syntetische Faser
·  relativ hohe Verwendung seit ein paar Jahren um auch 

den Nachhaltigkeitscharakter mit einzubeziehen
· relativ grobe Struktur- gestalterischer Aspekt
· outdoortauglich

VISKOSE
· Chemiefaser aus natürlichem Rohstoff 
· Klimaregulierung durch hohe Wasseraufnahme

Viskose wird gerne als Seidenersatz verwendet. Viskose 
ist eine Kunstfaser auf Zellulosebasis. Viskose wird aus 
nachwachsenden Rohstoffen erzeugt, wie Holz, Bambus 
oder Bananenfaser. Zudem ist Viskose kostengünstiger 
als Seide, ähnelt dieser jedoch in Optik und Haptik. Sie 
ist allerdings weniger stark belastbar als Seide und ist von 

geringer Elastizität und Wärmeisolation. Viskose ist ein 
edles aber auch empfindliches Garn. Kein anderes Mate-
rial erzeugt diesen Glanz und verleiht somit dem Teppich 
seine unvergleichliche Optik. Durch den Gebrauch und 
trotz einer fachgerechten Pflege kann sich das Viskose-
garn jedoch in seiner Struktur und im Volumen verän-
dern, da sich Viskose nicht im gleichen Maße regeneriert, 
wie z.B. Wolle. Es verändern sich somit im Laufe der Zeit 
die Lichtbrechung, Optik und auch die Haptik Ihres Tep-
pichs. Diese Veränderungen sind im Material begründet.

TENCEL™
· Chemiefaser aus natürlichem Rohstoff
· ökologische Herstellung/ Kreislaufsystem
· hohe Farbechtheit
· brillante Farben
· Klimaregulierung durch hohe Wasseraufnahme

Tencel™ ist eine Lyocellfaser, die aus Holz hergestellt 
wird. Durch das zur Herstellung verwendete Lösungs-
mittelspinnverfahren gilt die Faser als nachhaltig und 
umweltfreundlich. Dank der Fibrillenstruktur (Fibrillen 
= feinste Härchen) ist es Tencel™ möglich, durch Auf-
nahme und Abgabe von Wasserdampf das Raumklima zu 
regulieren. Die Faser gilt zudem als robust und hygienisch, 
durch den schnellen Abtransport von Flüssigkeit ins 
Faserinnere. 

KSILK
kSilk ist eine kleine Sensation. Diese neue kymo Faser auf 
der Basis von Polyester ist optisch und haptisch ihrem 
großen Vorbild, der Seide, ähnlicher denn je. Mit allen 
Vorzügen einer Kunstfaser. Sie fusselt kaum, ist belast-
barer, hat kaum Anschmutzung und lässt sich einfach nass 
reinigen. Im Zusammenspiel mit dem intensiven Glanz, 
der sich auf der Oberfläche je nach Lichteinfall entfaltet, 
ist kSilk eine echte Alternative zu Seide, Viskose und allen 
ähnlichen Fasern.

WEBEN
Für das Weben werden sogenannte Webstühle benötigt. 
Die Kettfäden werden vertikal in den Webstuhl 
eingefädelt. Die sogenannten Schussfäden werden von 
rechts nach links und wieder zurück durch die Kett-
fäden “geschossen”. Bei höherflorigen Teppichen bildet 
das Schussgarn das Flor. Bei Flachgeweben bildet sich 
die Teppichoberseite aus dem Muster, welches beim 
Weben entsteht. Webteppiche mit Flor haben immer 
eine Webrichtung, das heißt, der Flor zeigt leicht in eine 
Richtung. Deshalb ist die Umsetzung von Mustern auch 
nur in bestimmtem Rahmen möglich. Geometrische und 
grafische Muster sind möglich, organische Formen nicht. 
Bei Fragen dazu wenden Sie sich gerne an den für Sie 
zuständigen Innendienst. 

TUFTING
Tufting ist heute wohl die meist verwendete Technik, um 
Teppiche herzustellen. Mit dieser Technik können auch 
dreidimensionale textile Flächen hergestellt werden.
Anders als beim Weben, gibt es ein Grundgewebe, in 
welches die Fäden mit einer Tuftingmaschine eingebracht 
werden. Die Nadeln bringen das Polgarn von der Rück-
seite in das Grundmaterial ein. Auf der Oberseite ent-
stehen Schlingen, welche entweder belassen (Schlingen-
teppich) oder aufgeschnitten (Veloursteppich) werden 

Herstellungsart Materialien 

können. Beim Tufting gibt es keine Florrichtung, da die 
Fasern im 90° Winkel ins Grundgewebe eingebracht 
werden. Die Designvielfalt ist daher unerschöpflich.

KNÜPFEN
Beim Knüpfen eines Teppichs wird der Flor um einen 
Kettfaden geknotet, welcher auf einen Webstuhl gefädelt 
wird. Es gibt unterschiedliche Arten von Knüpfknoten 
aber alle haben eins gemein: Jeder einzelne Knoten wird 
per Hand gemacht. Eine hohe Knotenzahl pro Quadrat-
meter ist ein Hinweis auf hohe Qualität des Teppichs. So 
haben unsere Teppiche mindestens 95000 Knoten pro 
Quadratmeter. Sonderdesigns sind auch beim Knüpfen 
einfach umzusetzen. Hier verhält es sich ähnlich, wie mit 
Pixeln auf Bildschirmen. Jeder Knoten ist ein Pixel und 
in der Einheit ergeben sie ein Gesamtbild. So sind auch 
komplexe und organische Muster machbar.

Bei schönem Wetter zieht es uns magisch nach draußen… 
Der Sonnenschein, die frische Luft und die Geräusche 
der Natur machen uns glücklich und ausgeglichen. So 
entstand der Trend auch Außenbereiche zu gestalten, 
wie wir es von drinnen gewohnt sind: Tische und Stühle 
natürlich aber auch Sofalandschaften und nicht zuletzt 
Teppiche, die alles verbinden und die nackten Füße vor 
aufgeheizten Böden schützen. In der kymo Kollektion 
gibt es deshalb Outdoorteppiche für unterschiedlichste 
Einrichtungsstile und Anwendungsbereiche. Sie alle ver-
bindet jedoch eine Konstruktion aus 100% strapazierfähi-
gen Kunststofffasern, wie Polyester oder recyceltem PET. 
So sind sie nicht nur für Balkon oder Terrasse geeignet, 
sondern auch für Feuchträume, wie Badezimmer oder 
Küchen eine gute Wahl. Trotzdem sollten einige Punkte 

beachtet werden, um möglichst lange Freude an Ihrer 
Floorwear® zu haben. Unsere Outdoor-Teppiche sind alle 
UV beständig. Bitte beachten Sie jedoch, dass intensive 
Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum sowie 
starkes Kunstlicht die Farbbrillanz der Teppiche bein-
trächtigen können. Wenn der Teppich an einem sonnigen 
Platz liegt, sollte er regelmäßig gedreht werden. 

Gerade in der Anfangszeit kann es zu Fusselbildung bei 
Ihrem Teppich kommen. Dies zeigt sich besonders stark 
bei äußerer mechanischer Einwirkung, wie z. B. beim 
Verrücken von Stuhlbeinen oder auch beim Begehen des 
Teppichs. Feine Flusen lösen sich aus dem Gewebe und es 
sammeln sich "Wollmäuse" auf dem Teppich. Grundsät-
zlich handelt es sich bei diesen Fusseln um Faserrück-
stände, die unter anderem beim Scheren des Teppichs 
entstehen. Während der Produktion sammeln sich diese 
Faserrückstände im Gewebe und kommen erst durch 
die Nutzung des Teppichs zum Vorschein. Diese Art der 
Fusselbildung ist kein Grund zur Besorgnis und lässt in 
der Regel innerhalb der ersten Wochen nach. Wie schnell 
der Teppich fusselfrei wird, hängt von der Nutzungsfre-
quenz ab und natürlich auch davon, wie oft und stark 
der Teppich gesaugt wird. So nimmt die Fusselbildung in 
einem Haushalt mit zwei Kindern und täglichem Saugen 
sicherlich schneller ab, als in einem Singlehaushalt, in 
dem einmal die Woche gesaugt wird. Es können sich 
bei allen Materialien noch Faserrückstände im Gewebe 
befinden, besonders zu berücksichtigen ist dies jedoch 
bei Teppichen aus Wolle. In der Regel handelt es sich bei 
kymo Wollteppichen um locker versponnenes Wollgarn. 
Hier ist es möglich, dass sich auch nach Verschwinden der 
Scherreste noch feine Fasern lösen. Dies ist jedoch kein 
Mangel, sondern eine Produkteigenschaft der Wolle und 
sollte bei Auswahl des Artikels beachtet werden

Teppiche und Fusseln Outdoor

Das regelmäßige Drehen verhindert auch das Auftreten 
mechanischer Belastungen an ein und denselben Stellen 
(wie z. B. Laufstrassen). Wenn der Teppich stark durch-
nässt ist, sollte man ihn zum Trocknen aufhängen: Vor 
allem für Teppich-Modelle, die an schattigen Plätzen lie-
gen, wird dies generell empfohlen, um Stock- und Schim-
melflecken zu vermeiden. Wir raten dazu, die Teppiche 
während der Herbst- und Wintermonate einzulagern, 
z.B. in einem trockenen Keller oder Hauswirtschaftsraum. 
Hierzu rollen Sie den trockenen Teppich bitte straff auf 
einen Pappkern und lagern ihn unbedingt liegend. So ver-
meiden Sie Druckstellen und Verstauchungen.
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kymo FLOORWEAR® wool

AMEN BREAK
STUDIO NYC RAW WOOL EDITION

MARK 2 WOOL
DUNE

DUNE MAX WOOL
SG NORTHERN SOUL

NORDIC PLAIN
NORDIC FLOWER

NORDIC DROP
LINE UP

KELIM MOTIFS
HIFI HERITAGE

CORALS 
RETRO LOUNGE 

ANLIEFERUNG & LAGERUNG
Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle ab unserem Werk 
kann es dennoch vorkommen, dass kleinere Fehler 
unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Bitte prüfen Sie 
daher umgehend nach Anlieferung die Angaben auf dem 
Lieferschein und kontrollieren die Ware auf Farbe, Größe 
und eventuelle Transportschäden. Im Falle von etwaigen 
Fehlern, teilen Sie uns diese bitte sofort mit. Gebrauchte, 
zugeschnittene oder verklebte Ware kann von uns nicht 
zurückgenommen werden. Sollte Ihre kymo Floorwear® 
zunächst noch gelagert werden, öffnen Sie bitte die 
Originalverpackung, um Luftzirkulation zu gewährleis-
ten. Dies beugt Geruchsbildung vor. Bitte lassen Sie die 
Floorwear® auf den Teppichkern gerollt (falls vorhanden), 
bis Sie sie an ihren Bestimmungsort auslegen. Auch 
dürfen keine schweren Gegenstände auf dem gelagerten 
Teppich abgelegt werden. Stellen Sie bitte die gerollte 
kymo Floorwear® nicht senkrecht - dadurch können Ver-
formungen und Knickstellen entstehen.

GEBRAUCH
Ihre kymo Floorwear® ist nicht für den Gebrauch in 
Feuchträumen geeignet, d.h. sie sollte nicht im Bade-
zimmer, in
der Küche oder in Eingangsbereichen mit direktem Zu-
gang nach Außen zum Einsatz kommen. Bitte vermeiden 
Sie es außerdem, den Teppich über längere Zeit hinweg 
direktem Sonnenlicht oder sehr starkem Kunstlicht auszu-
setzen. Wenn Sie ihn an einen sonnigen Platz legen, sollte 
er regelmäßig gedreht werden. Das regelmäßige Drehen 
verhindert auch das Auftreten mechanischer Belastungen 
an ein und denselben Stellen (z.B. durch Laufwege). Sollte 
es nötig werden, schwere Gegenstände oder Möbel mit 
Rollen über Ihre Floorwear® zu bewegen, empfehlen wir 
den Teppich kurzzeitig zusammenzurollen. Sollte dies 
nicht möglich sein, schützen Sie bitte vorher unbedingt
die Oberfläche des Teppichs mit einer stabilen Pappe 
oder einer Holzplatte. Möbel, die auf dem Teppich ab-
gestellt werden können Eindrücke hinterlassen. Nutzen 
Sie unter allen Möbelstücken, besonders bei spitzen 

Stuhlbeinen, dafür vorgesehene Möbelgleiter um den 
Teppich vor möglicher Beschädigung und starken Druck-
stellen zu schützen. Insbesondere bei den Modellen 
KELIM MOTIFS, da diese handbestickt sind. Ebenfalls 
bei den Modellen NORDIC PLAIN, NORDIC FLOWER, 
NORDIC DROP empfehlen wir Möbelgleiter da diese 
Modelle einen Mix aus Wolle und Viscose enthalten. 
Um einen Schmutzeintrag möglichst gering zu halten, 
empfehlen wir ausreichend Sauberlaufzonen einzurichten, 
die auch durch Schmutzfangmatten, insbesondere in 
Eingangsbereichen, gekennzeichnet sind. Diese nehmen 
Staub und Feuchtigkeit auf, die von außen hereingetra-
gen werden. So schützen Sie alle weiteren Teppiche in 
Ihrem Wohnbereich vorsorglich mit. Schmutzfangmatten 
sollten regelmäßig gereinigt werden und nicht mit Öl in 
Berührung kommen. 

TÄGLICHE PFLEGE
kymo Floorwear® muss nicht aufwendig gepflegt werden. 
Jedoch: Regelmäßige Pflege erhält die Schönheit und 
Qualität des Teppichs. Die wichtigste und effektivste Pfle-
gemaßnahme ist häufiges Staubsaugen, vor allem, wenn 
der Teppich in stärker frequentierten Bereichen ausliegt 
oder eine hellere Farbgebung hat. Bitte beachten Sie, dass 
das Begehen eines verschmutzten Teppichs die Schmutz-
partikel tiefer in den Teppichflor einarbeitet - eine Ent-
fernung wird dadurch wesentlich schwieriger. Außerdem 
lässt zurückbleibender Schmutz das Produkt schneller 
altern. Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir einen 
Staubsauger mit einer starken Saugwirkung - er wird dazu 
beitragen, dass Sie noch lange Freude an Ihrer Floorwear® 
haben. Auch regelmäßiges Durchkämmen des Teppichs 
erhält die Langlebigkeit und Flauschigkeit des Flors. Bitte 
verwenden Sie dazu einen groben und breitzinkigen 
Kamm (Gilt nur für langflorige Modelle). Besondere 
Sorgfalt gilt es bei den Modellen von KELIM MOTIFS zu 
wahren. Verwenden Sie hier keine rotierenden Bürsten 
beim Staubsauger und bitte immer Möbelgleiter bei den 
Möbestücken die auf den Teppich gestellt werden. Für 
die großflächige Pflege sollten Sie eine professionelle 

die Pflege und Reinigung nicht im empfohlenen Intervall 
erfolgt ist. Beispielsweise können Reinigungsmittelrück-
stände, die nicht fachgerecht entfernt wurden zu einem 
deutlich schlechteren Anschmutzungsverhalten führen. 
Einzelne aufgezwirbelte Fäden können mit einer Schere 
entfernt werden – dies schadet weder dem Teppich, noch 
beeinträchtigt es die Gesamtoptik. Dampfreinigung und 
Teppichwäsche mit maschinell rotierenden Bürsten sind 
nicht geeignet und empfehlen wir daher nicht.

FLECKENBEHANDLUNG
Viskoseteppiche sollten grundsätzlich vor Nässe geschützt 
werden. Für den Fall, dass Flüssigkeit über den Teppich 
ausgeschüttet wird ist ein schnelles Handeln äußerst 
wichtig. Nehmen Sie die Flüssigkeit sofort mit einem 
weißen Küchentuch auf.
·  Reiben Sie entstandene Flecken nicht weiter ein, 

sondern versuchen Sie festen Schmutz mit einem Löffel 
oder einem Messer in einem ersten Schritt vorsichtig 
abzukratzen und Flüssigkeiten mit einem saugfähigen 
(Mikrofaser-) Tuch aufzunehmen. Bitte nicht reiben, 
sondern nur tupfen!

·  Diesen Vorgang wiederholen Sie ggf., wobei das Tuch 
zwischen den einzelnen Schritten in klarem Wasser 
ausgewaschen und danach gut ausgewrungen werden 
sollte.

·  In allen Fällen arbeiten Sie bitte vom Rand des Flecks in 
Richtung Fleckmitte und streichen Sie nicht gegen die 
Florrichtung. 

·  Nehmen Sie zusätzlich auch ein trockenes Tuch oder 
einen Haarfön zu Hilfe, um das Eindringen von Feuch-
tigkeit und Wasser in die Faser auf ein Minimum zu 
reduzieren und das Trocknen zu beschleunigen.

·  Achten Sie bitte auch darauf, dass der Teppich beim Trock-
nen plan ausliegt, um einer Faltenbildung vorzubeugen.

·  Des Weiteren verwenden Sie bitte in keinem Fall 
Reinigungsmittel, da diese nicht nur aggressiv und öko-
logisch stark bedenklich sein können, sie können auch 
Ihre kymo Floorwear® entfärben oder partiell auflösen 
und damit irreparablen Schaden zufügen.

kymo FLOORWEAR® viscose

STUDIO NYC PEARL EDITION
STUDIO NYC PURE

SUITE PARIS VISCOSE 
STUDIO NYC CLASSIC EDITON

MARK 2 VISCOSE
DUNE MAX VISCOSE

OBSIDIAN
SPACE 89 VISCOSE

LIQUID FUNK
FUSION

SEQUENCE
CLASH

MARBLE
NEW WAVE

MELTING POINT

ANLIEFERUNG & LAGERUNG
Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle ab unserem Werk 
kann es dennoch vorkommen, dass kleinere Fehler 
unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Bitte prüfen Sie 
daher umgehend nach Anlieferung die Angaben auf dem 
Lieferschein und kontrollieren die Ware auf Farbe, Größe 
und eventuelle Transportschäden. Im Falle von etwaigen 
Fehlern, teilen Sie uns diese bitte sofort mit. Gebrauchte, 
zugeschnittene oder verklebte Ware kann von uns nicht 
zurückgenommen werden. Sollte Ihre kymo Floorwear® 
zunächst noch gelagert werden, öffnen Sie bitte die 
Originalverpackung, um Luftzirkulation zu gewährleis-
ten. Dies beugt Geruchsbildung vor. Bitte lassen Sie die 
Floorwear® auf den Teppichkern gerollt (falls vorhanden), 
bis Sie sie an ihren Bestimmungsort auslegen. Auch 
dürfen keine schweren Gegenstände auf dem gelagerten 
Teppich abgelegt werden. Stellen Sie bitte die gerollte 
kymo Floorwear® nicht senkrecht - dadurch können Ver-
formungen und Knickstellen entstehen.

GEBRAUCH
Ihre kymo Floorwear® ist nicht für den Gebrauch in 
Feuchträumen geeignet, d.h. sie sollte nicht im Bade-
zimmer, in der Küche oder in Eingangsbereichen mit 
direktem Zugang nach Außen zum Einsatz kommen.
Bitte vermeiden Sie es außerdem, den Teppich über län-
gere Zeit hinweg direktem Sonnenlicht oder sehr starkem 
Kunstlicht auszusetzen. Wenn Sie ihn an einen sonnigen 
Platz legen, sollte er regelmäßig gedreht werden. Das 
regelmäßige Drehen verhindert auch das Auftreten me-
chanischer Belastungen an ein und denselben Stellen (z.B.
durch Laufwege). Sollte es nötig werden, schwere Gegen-
stände oder Möbel mit Rollen über Ihre Floorwear® 
zu bewegen, empfehlen wir den Teppich kurzzeitig 
zusammenzurollen. Sollte dies nicht möglich sein, 
schützen Sie bitte vorher unbedingt die Oberfläche des 
Teppichs mit einer stabilen Pappe oder einer Holzplatte. 
Möbel, die auf dem Teppich abgestellt werden können 
Eindrücke hinterlassen. Bitte verwenden Sie unter allen 
Möbelstücken, besonders bei spitzen Stuhlbeinen, dafür 

vorgesehene Möbelgleiter um den Teppich vor möglicher 
Beschädigung und starken Druckstellen zu schützen. 
Um einen Schmutzeintrag möglichst gering zu halten, 
empfehlen wir ausreichend Sauberlaufzonen einzurichten, 
die auch durch Schmutzfangmatten, insbesondere in 
Eingangsbereichen, gekennzeichnet sind. Diese nehmen 
Staub und Feuchtigkeit auf, die von außen hereingetra-
gen werden. So schützen Sie alle weiteren Teppiche in 
Ihrem Wohnbereich vorsorglich mit. Schmutzfangmatten 
sollten regelmäßig gereinigt werden und nicht mit Öl in 
Berührung kommen.

TÄGLICHE PFLEGE
kymo Floorwear® muss nicht aufwendig gepflegt werden. 
Jedoch: Regelmäßige Pflege erhält die Schönheit und 
Qualität des Teppichs. Die wichtigste und effektivste 
Pflegemaßnahme ist häufiges Staubsaugen, vor allem, 
wenn der Teppich in stärker frequentierten Bereichen 
ausliegt oder eine hellere Farbgebung hat. Bitte beachten 
Sie, dass das Begehen eines verschmutzten Teppichs die 
Schmutzpartikel tiefer in den Teppichflor einarbeitet - 
eine Entfernung wird dadurch wesentlich schwieriger. 
Außerdem lässt zurückbleibender Schmutz das Produkt 
schneller altern. Für die regelmäßige Pflege empfehlen 
wir einen Staubsauger mit einer starken Saugwirkung - er 
wird dazu beitragen, dass Sie noch lange Freude an Ihrer 
Floorwear® haben. Für die großflächige Pflege sollten Sie 
eine professionelle Reinigung konsultieren. Regelmäßi-
ge Intensivreinigung verlängert die Lebensdauer Ihres 
Teppichs und erhält die Farbe. In jedem Fall muss der 
Teppich im Ganzen und nicht partiell gereinigt werden, 
darf dabei jedoch nicht zu stark durchweichen. Diese 
Reinigung muss unbedingt von einem Fachunternehmen 
ausgeführt werden. Alle oben aufgeführte Editionen 
können dort nass gereinigt werden. Wir empfehlen 
Handwäsche ohne maschinelle Bürsten oder Sprüh-
extraktion. Unbefriedigende Reinigungsergebnisse oder 
Schäden an Ihrer Floorwear®, die auf eine nicht fach-
gerechte Behandlung zurückzuführen sind, können nicht 
als Reklamation anerkannt werden. Das gilt auch, wenn 

·  Nach so einer Feuchtbehandlung kann ein sogenannter 
shading effect entstehen: Dabei legen sich die Fasern 
der behandelten Stelle entgegengesetzt zu der Richtung 
des übrigen Flors, mitunter entsteht ein Glanzfleck. Um 
dies auf ein Minimum zu reduzieren, besprühen Sie die 
behandelte Stelle ganz leicht mit einem Hauch Wasser, 
legen Sie dann ein weißes Baumwolltuch auf und 
bügeln den Flor der behandelten Stelle auf niedrigster 
Stufe in Richtung des übrigen Flors. 

Viskose ist ein edles, aber auch empfindliches Garn. Kein 
anderes Material erzeugt diesen Glanz und verleiht somit 
dem Teppich seine unvergleichliche Optik. Durch den 
Gebrauch und trotz einer fachgerechten Pflege kann 
sich das Viskosegarn jedoch in seiner Struktur und im 
Volumen verändern, da sich Viskose nicht im gleichen 
Maße regeneriert wie z.B. Wolle. Es verändern sich somit 
im Laufe der Zeit die Lichtbrechung, Optik und auch 
die Haptik Ihres Teppichs. Diese Veränderungen sind im 
Material begründet und somit kein Reklamationsgrund. 

Diese Ratschläge sind nur Empfehlungen und keine Ga-
rantie für eine 100%ige Fleckentfernung. Wir empfehlen, 
sich in allen Fällen an eine professionelle Reinigung zu 
wenden, insbesondere bei größeren Flecken und/oder 
gründlicher Reinigung. 

Auch wenn dies nun sehr umfangreich erscheint, möch-
ten wir Ihnen nur alle Informationen an die Hand geben 
damit Sie sehr viel Freude mit Ihrer kymo Floorwear® 
haben.

Care Care 
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Reinigung konsultieren. Regelmäßige Intensivreinigung 
verlängert die Lebensdauer Ihres Teppichs und erhält die 
Farbe. In jedem Fall muss der Teppich im Ganzen und 
nicht partiell gereinigt werden, darf dabei jedoch nicht zu 
stark durchweichen. Diese Reinigung muss unbedingt von 
einem Fachunternehmen ausgeführt werden. Alle oben 
aufgeführte Editionen können dort nass gereinigt werden. 
Wir empfehlen Handwäsche ohne maschinelle Bürsten 
oder Sprühextraktion. Unbefriedigende Reinigungsergeb-
nisse oder Schäden an Ihrer Floorwear®, die auf eine 
nicht fachgerechte Behandlung zurückzuführen sind, 
können nicht als Reklamation anerkannt werden. Das gilt 
auch, wenn die Pflege und Reinigung nicht im empfohle-
nen Intervall erfolgt ist. Beispielsweise können Reini-
gungsmittelrückstände, die nicht fachgerecht entfernt 
wurden zu einem deutlich schlechteren Anschmutzungs-
verhalten führen. Dampfreinigung und Teppichwäsche 
mit maschinell rotierenden Bürsten sind nicht geeignet 
und empfehlen wir daher nicht. 

FLECKENBEHANDLUNG
Im Falle von Fleckenbildung ist ein schnelles Handeln 
äußerst wichtig.
·  Reiben Sie entstandene Flecken nicht weiter ein, 

sondern versuchen Sie festen Schmutz mit einem Löffel 
oder einem Messer in einem ersten Schritt vorsichtig 
abzukratzen und Flüssigkeiten mit einem saugfähigen 
(Mikrofaser-) Tuch aufzunehmen.

·  Weitere Rückstände sollten Sie mit einem nur leicht an-
gefeuchteten und fusselfreien, weißen Baumwoll- oder 
Mikrofasertuch aufnehmen bzw. auftupfen, ohne dabei 
die Fleckengegend zu stark abzureiben oder abzu-
rubbeln. Diesen Vorgang wiederholen Sie ggf., wobei 
das Tuch zwischen den einzelnen Schritten in klarem 
Wasser ausgewaschen und danach gut ausgewrungen 
werden sollte.

kymo FLOORWEAR® synthetics

SG AIRY PREMIUM
STUDIO NYC POLYSILK

MARK 2 POLYSILK

ANLIEFERUNG & LAGERUNG
Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle ab unserem Werk 
kann es dennoch vorkommen, dass kleinere Fehler 
unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Bitte prüfen Sie 
daher umgehend nach Anlieferung die Angaben auf dem 
Lieferschein und kontrollieren die Ware auf Farbe, Größe 
und eventuelle Transportschäden. Im Falle von etwaigen 
Fehlern, teilen Sie uns diese bitte sofort mit. Gebrauchte, 
zugeschnittene oder verklebte Ware kann von uns nicht 
zurückgenommen werden. Sollte Ihre kymo Floorwear® 
zunächst noch gelagert werden, öffnen Sie bitte die 
Originalverpackung, um Luftzirkulation zu gewährleis-
ten. Dies beugt Geruchsbildung vor. Bitte lassen Sie die 
Floorwear® auf den Teppichkern gerollt (falls vorhanden), 
bis Sie sie an ihren Bestimmungsort auslegen. Auch 
dürfen keine schweren Gegenstände auf dem gelagerten 
Teppich abgelegt werden. Stellen Sie bitte die gerollte 
kymo Floorwear® nicht senkrecht - dadurch können Ver-
formungen und Knickstellen entstehen.

GEBRAUCH
Ihre kymo Floorwear® ist nicht für den Gebrauch in 
Feuchträumen geeignet, d.h. sie sollte nicht im Bade-
zimmer, in der Küche oder in Eingangsbereichen mit 
direktem Zugang nach Außen zum Einsatz kommen. Bitte 
vermeiden Sie es außerdem, den Teppich über längere 
Zeit hinweg direktem Sonnenlicht oder sehr starkem 
Kunstlicht auszusetzen. Wenn Sie ihn an einen sonnigen 
Platz legen, sollte er regelmäßig gedreht werden. Das 
regelmäßige Drehen verhindert auch das Auftreten me-
chanischer Belastungen an ein und denselben Stellen (z.B.
durch Laufwege). Sollte es nötig werden, schwere Gegen-
stände oder Möbel mit Rollen über Ihre Floorwear® zu 
bewegen, empfehlen wir den Teppich kurzzeitig zusam-
menzurollen. Sollte dies nicht möglich sein, schützen Sie 
bitte vorher unbedingt die Oberfläche des Teppichs mit 
einer stabilen Pappe oder einer Holzplatte. Bitte verwen-

den Sie unter allen Möbelstücken, besonders bei spitzen 
Stuhlbeinen, dafür vorgesehene Möbelgleiter um den 
Teppich vor möglicher Beschädigung und starken Druck-
stellen zu schützen. Um einen Schmutzeintrag möglichst 
gering zu halten, empfehlen wir ausreichend Sauberlauf-
zonen einzurichten, die auch durch Schmutzfangmatten, 
insbesondere in Eingangsbereichen, gekennzeichnet 
sind. Diese nehmen Staub und Feuchtigkeit auf, die 
von außen hereingetragen werden. So schützen Sie alle 
weiteren Teppiche in Ihrem Wohnbereich vorsorglich mit. 
Schmutzfangmatten sollten regelmäßig gereinigt werden 
und nicht mit Öl in Berührung kommen.

TÄGLICHE PFLEGE
kymo Floorwear® muss nicht aufwendig gepflegt werden. 
Jedoch: Regelmäßige Pflege erhält die Schönheit und 
Qualität des Teppichs. Die wichtigste und effektivste 
Pflegemaßnahme ist häufiges Staubsaugen, vor allem, 
wenn der Teppich in stärker frequentierten Bereichen 
ausliegt oder eine hellere Farbgebung hat. Bitte beachten 
Sie, dass das Begehen eines verschmutzten Teppichs die 
Schmutzpartikel tiefer in den Teppichflor einarbeitet - 
eine Entfernung wird dadurch wesentlich schwieriger. 
Außerdem lässt zurückbleibender Schmutz das Produkt 
schneller altern. Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir 
einen Staubsauger mit einer starken Saugwirkung, jedoch 
ohne Rollenbürste, da hierbei die Möglichkeit besteht, 
dass einzelne Florfäden herausgezogen werden können. 
Auch regelmäßiges Durchkämmen des Teppichs erhält die 
Langlebigkeit und Flauschigkeit des Flors. Bitte verwenden
Sie dazu einen groben und breitzinkigen Kamm (Gilt 
nur für langflorige Modelle). Für die großflächige Pflege 
sollten Sie eine professionelle Reinigung konsultieren. 
Regelmäßige Intensivreinigung verlängert die Lebens-
dauer Ihres Teppichs und erhält die Farbe. In jedem Fall 
muss der Teppich im Ganzen und nicht partiell gereinigt 
werden, darf dabei jedoch nicht zu stark durchweichen. 
Diese Reinigung muss unbedingt von einem Fachunter-
nehmen ausgeführt werden. Alle Editionen aus der 
POLYESTER RANGE können dort nass gereinigt werden. 

Wir empfehlen im speziellen folgende Methoden:
·  SG AIRY PREMIUM | BLEND  

Handwäsche ohne maschinelle Bürsten
·  SG AIRY PREMIUM LOW CUT | BLEND  

Handwäsche ohne maschinelle Bürsten,  
keine Sprühextraktion

Unbefriedigende Reinigungsergebnisse oder Schäden an 
Ihrer Floorwear®, die auf eine nicht fachgerechte Behand-
lung zurückzuführen sind, können nicht als Reklamation 
anerkannt werden. Das gilt auch, wenn die Pflege und
Reinigung nicht im empfohlenen Intervall erfolgt ist. Bei-
spielsweise können Reinigungsmittelrückstände, die nicht 
fachgerecht entfernt wurden zu einem deutlich schlechte-
ren Anschmutzungsverhalten führen. Einzelne aufgezwir-
belte Fäden können mit einer Schere entfernt werden 
– dies schadet weder dem Teppich, noch beeinträchtigt 
es die Gesamtoptik. Dampfreinigung und Teppichwäsche 
mit maschinell rotierenden Bürsten sind nicht geeignet 
und empfehlen wir daher nicht.

FLECKENBEHANDLUNG
Im Falle von Fleckenbildung ist ein schnelles Handeln 
äußerst wichtig.
·  Reiben Sie entstandene Flecken nicht weiter ein, 

sondern versuchen Sie festen Schmutz mit einem Löffel 
oder einem Messer in einem ersten Schritt vorsichtig 
abzukratzen und Flüssigkeiten mit einem saugfähigen 
(Mikrofaser-) Tuch aufzunehmen.

·  Weitere Rückstände sollten Sie mit einem nur leicht an-
gefeuchteten und fusselfreien, weißen Baumwoll- oder 
Mikrofasertuch aufnehmen bzw. auftupfen, ohne dabei 
die Fleckengegend zu stark abzureiben oder abzu-
rubbeln. Diesen Vorgang wiederholen Sie ggf., wobei 
das Tuch zwischen den einzelnen Schritten in klarem 
Wasser ausgewaschen und danach gut ausgewrungen 
werden sollte.

·  In allen Fällen arbeiten Sie bitte vom Rand des Flecks in 
Richtung Fleckmitte und streichen Sie nicht gegen die 
Florrichtung. Es empfiehlt sich außerdem, das jeweilige 

·  In allen Fällen arbeiten Sie bitte vom Rand des Flecks in 
Richtung Fleckmitte und streichen Sie nicht gegen die 
Florrichtung. Es empfiehlt sich außerdem, das jeweilige 
einzusetzende Fleckenmittel an einer nicht sichtbaren 
oder verdeckten Stelle bzw. an einem Probestück glei-
chen Materials zu testen. 

·  Für nicht fetthaltige, wasserlösliche Flecken können Sie 
in einem ersten Schritt klares Wasser oder Mineral-
wasser verwenden. Bei fetthaltigen Flecken verwenden 
Sie sehr vorsichtig und sparsam eine Lösung mit einem 
geeigneten Reinigungsmittel.

·  Bitte entfernen Sie nach der Behandlung eventuelle 
Lösungsrückstände mit einem leicht in klarem Wasser 
befeuchteten Tuch: Derartige Reste können zu zusätz-
lichen Anschmutzungen führen, da sie auf Staubpartikel 
anziehend wirken können.

·  Das Grundgewebe des Teppichs sollte nicht zu nass 
werden. Für den Fall, dass eine größere Menge Flüssig-
keit über den Teppich ausgeschüttet wird, achten Sie 
bitte darauf, dass der Teppich beim Trocknen plan aus-
liegt, um einer Faltenbildung vorzubeugen. Verwenden 
Sie ggf. für eine schnellere Trocknung einen Haarfön 
auf mittlerer Stufe.

·  Vorsicht bei der Wahl des Reinigungsmittels: Bleichmit-
tel, Fliesenreiniger oder andere aggressive Haushalts-
reiniger sind nicht nur ökologisch stark bedenklich, sie 
können auch Ihre kymo Floorwear® entfärben oder par-
tiell auflösen und damit irreparablen Schaden zufügen. 

Schafwolle ist ein natürliches Produkt mit vielen wunder-
baren Eigenschaften. Ein Teppich aus Wolle wird daher 
Ihr Raumklima vielfältig positiv beeinflussen, sowohl was 
die Temperatur, Luftqualität als auch die Luftfeuchtigkeit 
betrifft. Wolle kann 33% Ihres Eigengewichts an Wasser 
speichern, ohne sich naß anzufühlen und gibt diese bei 
trockener Luft auch wieder ab. Durch das natürliche 
Wollfett ist die Faser aber auch gleichermaßen schwer 
entflammbar sowie unempfindlicher gegen Flecken als 
pflanzliche Materialien. Wolle wird aber auch immer 

etwas mehr fusseln, als eine synthetische Faser und be-
nötigt daher ein erhöhtes Saugeintervall. Dadurch wird 
das Fusseln mit der Zeit nachlassen, jedoch nie ganz auf-
hören. Das Fusseln ist eine Materialeigenschaft von Wolle 
und somit kein Reklamationsgrund. 

Diese Ratschläge sind nur Empfehlungen und keine Ga-
rantie für eine 100%ige Fleckentfernung. Wir empfehlen, 
sich in allen Fällen an eine professionelle Reinigung zu 
wenden, insbesondere bei größeren Flecken und/oder 
gründlicher Reinigung. 

Auch wenn dies nun sehr umfangreich erscheint, sind die 
Editionen aus Wolle von sehr pflegeleichter Qualität 
und wir wünschen Ihnen sehr viel Freude mit Ihrer kymo 
Floorwear®! 

einzusetzende Fleckenmittel an einer nicht sichtbaren 
oder verdeckten Stelle bzw. an einem Probestück glei-
chen Materials zu testen. 

·  Für nicht fetthaltige, wasserlösliche Flecken können Sie 
in einem ersten Schritt klares Wasser oder Mineral-
wasser verwenden. Bei fetthaltigen Flecken verwenden 
Sie sehr vorsichtig und sparsam eine Lösung mit einem 
geeigneten Reinigungsmittel.

·  Bitte entfernen Sie nach der Behandlung eventuelle 
Lösungsrückstände mit einem leicht in klarem Wasser 
befeuchteten Tuch: Derartige Reste können zu zusätz-
lichen Anschmutzungen führen, da sie auf Staubpartikel 
anziehend wirken können.

·  Das Grundgewebe des Teppichs sollte nicht zu nass 
werden. Für den Fall, dass eine größere Menge Flüssig-
keit über den Teppich ausgeschüttet wird, achten Sie 
bitte darauf, dass der Teppich beim Trocknen plan aus-
liegt, um einer Faltenbildung vorzubeugen. Verwenden 
Sie ggf. für eine schnellere Trocknung einen Haarfön 
auf mittlerer Stufe.

·  Vorsicht bei der Wahl des Reinigungsmittels: Bleichmit-
tel, Fliesenreiniger oder andere aggressive Haushalts-
reiniger sind nicht nur ökologisch stark bedenklich, sie 
können auch Ihre kymo Floorwear® entfärben oder par-
tiell auflösen und damit irreparablen Schaden zufügen.

Diese Ratschläge sind nur Empfehlungen und keine Ga-
rantie für eine 100%ige Fleckentfernung. Wir empfehlen,
sich in allen Fällen an eine professionelle Reinigung zu 
wenden, insbesondere bei größeren Flecken und/oder
gründlicher Reinigung.

Auch wenn dies nun sehr umfangreich erscheint, sind die 
Teppiche aus synthetischer Fasern grundsätzlich von sehr
pflegeleichter Qualität und wir wünschen Ihnen sehr viel 
Freude mit Ihrer kymo Floorwear®!

Care 
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kymo FLOORWEAR® leather

 THE PURE SOUL 
LIVING SOUL

ANLIEFERUNG & LAGERUNG
Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle ab unserem Werk 
kann es dennoch vorkommen, dass kleinere Fehler 
unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Bitte prüfen Sie 
daher umgehend nach Anlieferung die Angaben auf dem 
Lieferschein und kontrollieren die Ware auf Farbe, Größe 
und eventuelle Transportschäden. Im Falle von etwaigen 
Fehlern, teilen Sie uns diese bitte sofort mit. Gebrauchte, 
zugeschnittene oder verklebte Ware kann von uns nicht 
zurückgenommen werden. Sollte Ihre kymo Floorwear® 
zunächst noch gelagert werden, öffnen Sie bitte die 
Originalverpackung, um Luftzirkulation zu gewährleis-
ten. Dies beugt Geruchsbildung vor. Bitte lassen Sie die 
Floorwear® auf den Teppichkern gerollt (falls vorhanden), 
bis Sie sie an ihren Bestimmungsort auslegen. Auch 
dürfen keine schweren Gegenstände auf dem gelagerten 
Teppich abgelegt werden. Stellen Sie bitte die gerollte 
kymo Floorwear® nicht senkrecht - dadurch können Ver-
formungen und Knickstellen entstehen.

GEBRAUCH
Ihre kymo Floorwear® ist nicht für den Gebrauch in 
Feuchträumen geeignet, d.h. sie sollte nicht im Bade-
zimmer, in der Küche oder in Eingangsbereichen mit 
direktem Zugang nach Außen zum Einsatz kommen. Bitte 
vermeiden Sie es außerdem, den Teppich über längere 
Zeit hinweg direktem Sonnenlicht oder sehr starkem
Kunstlicht auszusetzen. Sollten Sie den Teppich dennoch 
an einen sonnigen Platz legen, sollte er regelmäßig ge-
dreht werden. Das regelmäßige Drehen verhindert auch 
das Auftreten mechanischer Belastungen an ein und 
denselben Stellen (z.B. durch Laufwege). Sollte es nötig 
werden, schwere Gegenstände oder Möbel mit Rollen 
über Ihre Floorwear® zu bewegen, empfehlen wir den 
Teppich kurzzeitig zusammenzurollen. Sollte dies nicht 
möglich sein, schützen Sie bitte vorher unbedingt die 
Oberfläche des Teppichs mit einer stabilen Pappe oder 
einer Holzplatte. Um einen Schmutzeintrag möglichst 
gering zu halten, empfehlen wir ausreichend Sauberlauf-
zonen einzurichten, die auch durch Schmutzfangmatten, 

insbesondere in Eingangsbereichen, gekennzeichnet 
sind. Diese nehmen Staub und Feuchtigkeit auf, die 
von außen hereingetragen werden. So schützen Sie alle 
weiteren Teppiche in Ihrem Wohnbereich vorsorglich mit. 
Schmutzfangmatten sollten regelmäßig gereinigt werden 
und nicht mit Öl in Berührung kommen. Bitte verwenden 
Sie unter allen Möbelstücken, besonders bei spitzen 
Stuhlbeinen, dafür vorgesehene Möbelgleiter um den 
Teppich vor möglicher Beschädigung und starken Druck-
stellen zu schützen. Punktuelle mechanische Einwirkung, 
z.B. durch Tische und Stühle, kann den Haarverlust deut-
lich beschleunigen. Dies stellt keinen Mangel dar, sondern 
ist vielmehr Zeichen für die Natürlichkeit des Produkts. 

TÄGLICHE PFLEGE
kymo Floorwear® muss nicht aufwendig gepflegt werden. 
Jedoch: Regelmäßige Pflege erhält die Schönheit und
Qualität des Teppichs.
Die wichtigste und effektivste Pflegemaßnahme ist häufi-
ges Staubsaugen, vor allem, wenn der Teppich in stärker 
frequentierten Bereichen ausliegt oder eine hellere Farb-
gebung hat. Bitte beachten Sie, dass das Begehen eines 
verschmutzten Teppichs die Schmutzpartikel tiefer in den 
Teppichflor einarbeitet - eine Entfernung wird dadurch 
wesentlich schwieriger. Außerdem lässt zurückbleibender 
Schmutz das Produkt schneller altern. Für die regelmäßige 
Pflege empfehlen wir einen Staubsauger mit einer starken 
Saugwirkung, jedoch ohne Rollenbürsten. Versuchen 
Sie nach Möglichkeit mit der Strichrichtung zu saugen. 
Zusätzlich verwenden Sie bitte einmal wöchentlich eine 
Striegelbürste. Schmutz und Staub gelangen durch das
Bürsten an die Oberfläche des Teppichs und lassen sich 
dann mit dem Staubsauger entfernen. Für die groß-
flächige Pflege sollten Sie eine professionelle Reinigung 
konsultieren. Dampfreinigung und Teppichwäsche mit 
maschinell rotierenden Bürsten sind nicht geeignet und 
empfehlen wir daher nicht. Unbefriedigende Reinigungs-
ergebnisse oder Schäden an Ihrer Floorwear®, die auf 
eine nicht fachgerechte Behandlung zurückzuführen 
sind, können nicht als Reklamation anerkannt werden. 

Das gilt auch, wenn die Pflege und Reinigung nicht im 
empfohlenen Intervall erfolgt ist. Beispielsweise können 
Reinigungsmittelrückstände, die nicht fachgerecht ent-
fernt wurden zu einem deutlich schlechteren Anschmut-
zungsverhalten führen.

FLECKENBEHANDLUNG
Im Falle von Fleckenbildung ist ein schnelles Handeln 
äußerst wichtig.
·  Reiben Sie entstandene Flecken nicht weiter ein, 

sondern versuchen Sie festen Schmutz mit einem Löffel 
oder einem Messer in einem ersten Schritt vorsichtig 
abzukratzen und Flüssigkeiten mit einem saugfähigen 
(Mikrofaser-) Tuch aufzunehmen.

·  Weitere Rückstände sollten Sie mit einem nur leicht an-
gefeuchteten und fusselfreien, weißen Baumwoll- oder 
Mikrofasertuch aufnehmen bzw. auftupfen, ohne dabei 
die Fleckengegend stark abzureiben oder abzurubbeln. 
Diesen Vorgang wiederholen Sie ggf., wobei das Tuch 
zwischen den einzelnen Schritten in klarem Wasser 
ausgewaschen und danach gut ausgewrungen werden 
sollte.

·  Für nicht fetthaltige, wasserlösliche Flecken können Sie 
in einem ersten Schritt klares Wasser oder Mineral-
wasser verwenden. Bei fetthaltigen Flecken verwenden 
Sie sehr vorsichtig und sparsam eine Lösung mit einem 
geeigneten Reinigungsmittel.

·  In allen Fällen arbeiten Sie bitte vom Rand des Flecks in 
Richtung Fleckmitte. Es empfiehlt sich außerdem, das 
jeweilige einzusetzende Fleckenmittel an einer nicht 
sichtbaren oder verdeckten Stelle bzw. an einem Probe-
stück gleichen Materials zu testen.

·  Bitte entfernen Sie nach der Behandlung eventuelle 
Lösungsrückstände mit einem leicht mit klarem Wasser 
befeuchteten Tuch: Derartige Reste können zu zusätz-
lichen Anschmutzungen führen, da sie auf Staubpartikel 
anziehend wirken können. 

·  Fellteppiche sollten grundsätzlich vor Nässe geschützt 
werden. Für den Fall, dass eine größere Menge Flüssig-
keit über den Teppich ausgeschüttet wird, nehmen 

kymo FLOORWEAR® outdoor 

MNML 101 OUTDOOR | INDOOR
MIXTAPE
JUNGLE

TWILIGHT 
MARK 2 OUTDOOR

NEW WAVE OUTDOOR

ANLIEFERUNG & LAGERUNG
Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle ab unserem Werk 
kann es dennoch vorkommen, dass kleinere Fehler 
unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Bitte prüfen Sie 
daher umgehend nach Anlieferung die Angaben auf dem 
Lieferschein und kontrollieren die Ware auf Farbe, Größe 
und eventuelle Transportschäden. Im Falle von etwaigen 
Fehlern, teilen Sie uns diese bitte sofort mit. Gebrauchte, 
zugeschnittene oder verklebte Ware kann von uns nicht 
zurückgenommen werden. Sollte Ihre kymo Floorwear® 
zunächst noch gelagert werden, öffnen Sie bitte die 
Originalverpackung, um Luftzirkulation zu gewährleis-
ten. Dies beugt Geruchsbildung vor. Bitte lassen Sie die 
Floorwear® auf den Teppichkern gerollt (falls vorhanden), 
bis Sie sie an ihren Bestimmungsort auslegen. Auch 
dürfen keine schweren Gegenstände auf dem gelagerten 
Teppich abgelegt werden. Stellen Sie bitte die gerollte 
kymo Floorwear® nicht senkrecht - dadurch können Ver-
formungen und Knickstellen entstehen.

GEBRAUCH
Ihre kymo Floorwear® ist auch für den Gebrauch in 
Feuchträumen geeignet, d.h. sie kann sowohl im Bade-
zimmer, in der Küche oder in Eingangsbereichen und 
sogar draußen zum Einsatz kommen. Bitte beachten Sie, 
dass intensive Sonneneintrahlung und starkes Kunstlicht 
die Farbbrillanz Ihrer Floorwear® beeinträchtigen können. 
Wenn Sie Ihren Teppich an einen sonnigen Platz legen, 
sollte er regelmäßig gedreht werden. Das regelmäßige 
Drehen verhindert auch das Auftreten mechanischer 
Belastungen an ein und denselben Stellen (z.B. durch 
Laufwege). MNML 101 OUTDOOR | INDOOR ist sehr 
UV-resistent und auch intensive Sonneneintrahlung und 
starkes Kunstlicht werden die Farbbrillanz nur minimal be-
einflussen. Sollte es nötig werden, schwere Gegenstände 
oder Möbel mit Rollen über Ihre Floorwear® zu bewegen, 
empfehlen wir den Teppich kurzzeitig zusammenzurollen. 
Sollte dies nicht möglich sein, schützen Sie bitte vorher 
die Oberfläche des Teppichs mit einer stabilen Pappe 
oder einer Holzplatte. Bitte verwenden Sie unter allen 

Möbelstücken, besonders bei spitzen Stuhlbeinen, dafür 
vorgesehene Möbelgleiter um den Teppich vor möglicher 
Beschädigung und starken Druckstellen zu schützen. 
Um einen Schmutzeintrag möglichst gering zu halten, 
empfehlen wir ausreichend Sauberlaufzonen einzurichten, 
die auch durch Schmutzfangmatten, insbesondere in 
Eingangsbereichen, gekennzeichnet sind. Diese nehmen  
Staub und Feuchtigkeit auf, die von außen hereingetra-
gen werden. So schützen Sie alle weiteren Teppiche in 
Ihrem Wohnbereich vorsorglich mit. Schmutzfangmatten  
sollten regelmäßig gereinigt werden und nicht mit Öl in 
Berührung kommen.

TÄGLICHE PFLEGE
kymo Floorwear® muss nicht aufwendig gepflegt werden. 
Jedoch: Regelmäßige Pflege erhält die Schönheit und 
Qualität des Teppichs. Die wichtigste und effektivste 
Pflegemaßnahme ist häufiges Staubsaugen, vor allem, 
wenn der Teppich in stärker frequentierten Bereichen 
ausliegt oder eine hellere Farbgebung hat. Bitte beachten 
Sie, dass das Begehen eines verschmutzten Teppichs die 
Schmutzpartikel tiefer in den Teppichflor einarbeitet - 
eine Entfernung wird dadurch wesentlich schwieriger. 
Außerdem lässt zurückbleibender Schmutz das Produkt 
schneller altern. Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir 
einen Staubsauger mit einer starken Saugwirkung, jeodch 
ohne rotierende Bürsten, für MNML 101 OUTDOOR 
| INDOOR empfehlen wir auch die Verwendung eines 
Staubsaugers mit rotierenden Brüsten - dies wird dazu 
beitragen, dass Sie noch lange Freude an Ihrer Floorwear® 
haben. Insbesondere bei einer Nutzung im Freien 
empfehlen wir den Teppich regelmäßig mit dem Garten-
schlauch oder einem Hochdruckreiniger von grobem 
Schmutz zu befreien. Danach sollte der Teppich mög-
lichst gut durchtrocknen. Sollte Ihre Outdoor Floorwear® 
zusätzlich mit einem Rücken aus Noppenfilz ausgestattet 
sein (z.B. MNML), sollte dieser nicht mit dem Hoch-
druckreiniger bearbeitet werden. In den Wintermonaten 
sollte Ihre Floorwear® am besten nach drinnen gebracht 
werden, um ihre Schönheit möglichst lange zu erhalten. 

Sie die Flüssigkeit sofort mit einem weißen Küchen-
tuch auf und achten Sie bitte darauf, dass der Teppich 
beim Trocknen plan ausliegt, um einer Faltenbildung 
vorzubeugen. Bei Fellteppichen ist ferner ein langsames 
Trocknen wichtig. Bitte verwenden Sie keinen Haarfön, 
um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen. Nach 
dem Trocknen sollte die Felloberfläche in Strichrich-
tung gebürstet werden.

·  Vorsicht bei der Wahl des Reinigungsmittels: Bleichmit-
tel, Fliesenreiniger oder andere aggressive Haushalts-
reiniger sind nicht nur ökologisch stark bedenklich, sie 
können auch Ihre kymo Floorwear® entfärben oder par-
tiell auflösen und damit irreparablen Schaden zufügen.

·  Zur pflegenden Nachbehandlung bearbeiten Sie den 
Fellteppich mit einem Essig-Wasser-Gemisch (5% 
weißer Essig, 95% Wasser). Feuchten Sie dazu ein 
Baumwoll- oder Mikrofasertuch nur leicht mit diesem 
Gemisch an und reiben Sie vorsichtig in Strichrichtung 
über den Teppich. Dies beseitigt Gerüche und stabili-
siert den ph-Wert. 

Fell und Leder sind Naturprodukte mit einer Jahrtausen-
de alten Herstellungstradition. Es wird verarbeitet, wie 
es am Tier gewachsen ist und ist eben keine makellose 
Fabrikware. Das bedeutet auch, dass sich das Material mit 
der Zeit in seiner Oberfläche und Farbe verändern wird. 
Das ist jedoch keinesfalls negativ, sondern das Leder oder 
Fell bekommt so eine natürliche Patina.

Diese Ratschläge sind nur Empfehlungen und keine Ga-
rantie für eine 100%ige Fleckentfernung. Wir empfehlen, 
sich in allen Fällen an eine professionelle Reinigung zu 
wenden, insbesondere bei größeren Flecken und/oder 
gründlicher Reinigung.

Auch wenn dies nun sehr umfangreich erscheint, sind die 
Teppiche aus Leder grundsätzlich von sehr pflegeleichter 
Qualität und wir wünschen Ihnen sehr viel Freude mit 
Ihrer kymo Floorwear®!

Care Care 
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kymo FLOORWEAR® THE MASHUP

CONCEPT EDITION
PURE EDITION

CUBIK

ANLIEFERUNG & LAGERUNG
Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle ab unserem Werk 
kann es dennoch vorkommen, dass kleinere Fehler 
unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Bitte prüfen Sie 
daher umgehend nach Anlieferung die Angaben auf dem 
Lieferschein und kontrollieren die Ware auf Farbe, Größe 
und eventuelle Transportschäden. Im Falle von etwaigen 
Fehlern teilen Sie uns diese bitte sofort mit. Gebrauchte, 
zugeschnittene oder verklebte Ware kann von uns nicht 
zurückgenommen werden. Sollte Ihr THE MASHUP 
zunächst noch gelagert werden, öffnen Sie bitte die 
Originalverpackung, um Luftzirkulation zu gewährleisten. 
Dies beugt Geruchsbildung vor. Bitte behalten Sie den 
THE MASHUP auf dem Teppichkern gerollt, bis Sie ihn 
an seinem Bestimmungsort auslegen. Auch dürfen keine 
schweren Gegenstände auf dem gelagerten Teppich 
abgelegt werden. Stellen Sie bitte den gerollten THE 
MASHUP nicht senkrecht - dadurch können Verformun-
gen und Knickstellen entstehen. Sollte Ihr THE MASHUP 
irgendwann wieder per Spedition oder Paketservice 
transportiert werden (wie bei einem Umzug), oder über 
längere Zeit gelagert werden, rollen Sie ihn bitte mit der 
Oberfläche nach außen auf einen Teppichkern (der etwas 
länger als der Teppich sein sollte) mit mindestens 20 cm 
Durchmesser, oder Sie verwenden den Original-Pappkern 
aus unserer Lieferung.. Wickeln Sie bitte an den Seiten je 
einen Streifen dünne Folie mit ein, um ein Aufeinander-
liegen der Kautschukkanten zu verhindern. Zur Fixierung 
der Rolle sollte sie in Folie eingeschlagen und mit breitem 
Klebeband zugeklebt werden - das Klebeband darf nicht 
direkt auf den Teppich aufgebracht werden und auch nur 
mit wenig Spannung und Zug, da ansonsten durch Ein-
schnürungen Wellen am Rand entstehen können.

THE MASHUP - DAS PRINZIP
Ihr individueller THE MASHUP ist ein einzigartiges 
Kunstwerk - hergestellt aus teilweise alten und antiken 
Teppichen verschiedenster Patinierungsstufen oder 
aus Teppichen, die in aufwendigen Arbeitsschritten 
nachbearbeitet wurden. Die Ausgangsteppiche wurden 
sorgfältig ausgewählt, bedruckt, gefärbt, für Ihren THE 
MASHUP neu zusammengestellt - erst dann ist das 
Ausgangsmaterial bzw. sind die Teppich-Patches bereit, 
sich in Ihren THE MASHUP zu verwandeln. Da es sich 
beim THE MASHUP nicht um einen Bodenbelag aus 
ausschließlich neuen Komponenten handelt, sind kleine 
Fehler - wie etwa abstehende Fäden oder abgeschorene 
Stellen - ganz natürlich... und als Konsequenz des THE 
MASHUP-Prinzips ein Stück zusätzliche Patina. Sollten 
abstehende Fäden Sie dennoch stören, so schneiden Sie 
diese einfach mit einer Schere ab. Die feste Verklebung 
mit dem rückseitigen High-Tech-Noppenfilz sorgt neben 
der Rutschfestigkeit dafür, dass die patinierten Stellen 
sich nicht weiter auflösen können.

GEBRAUCH
Der THE MASHUP ist nicht für den Gebrauch in Feucht-
räumen geeignet, d.h. er sollte nicht im Badezimmer, in 
der Küche oder in Eingangsbereichen mit direktem Zu-
gang nach Außen zum Einsatz kommen. Bitte vermeiden 
Sie es außerdem, den Teppich über längere Zeit hinweg 
direktem Sonnenlicht auszusetzen. Wenn Sie ihn an 
einen sonnigen Platz legen, sollte er regelmäßig gedreht 
werden. Sollte es nötig werden, schwere Gegenstände 
oder Möbel mit Rollen über Ihren THE MASHUP zu be-
wegen, empfehlen wir den Teppich kurzzeitig zusammen-
zurollen. Sollte dies nicht möglich sein, schützen Sie bitte 
vorher die Oberfläche des Teppichs mit einer stabilen 
Pappe oder einer Holzplatte. Um einen Schmutzeintrag 
möglichst gering zu halten, empfehlen wir ausreichend 
Sauberlaufzonen einzurichten, die auch durch Schmutz-
fangmatten, insbesondere in Eingangsbereichen, gekenn-
zeichnet sind. Diese nehmen Staub und Feuchtigkeit auf, 
die von außen hereingetragen werden. So schützen Sie 

alle weiteren Teppiche in Ihrem Wohnbereich vorsorg-
lich mit. Schmutzfangmatten sollten regelmäßig gereinigt 
werden und nicht mit Öl in Berührung kommen.

TÄGLICHE PFLEGE
Ihr THE MASHUP muss nicht aufwendig gepflegt werden. 
Jedoch: Regelmäßige Pflege erhält die Schönheit und 
Qualität des Teppichs. Die wichtigste und effektivste 
Pflegemaßnahme ist häufiges Staubsaugen, vor allem, 
wenn der Teppich in stärker frequentierten Bereichen 
ausliegt oder eine hellere Farbgebung hat. Bitte beachten 
Sie, dass das Begehen eines verschmutzten Teppichs die 
Schmutzpartikel tiefer in den Teppichflor einarbeitet - 
eine Entfernung wird dadurch wesentlich schwieriger. 
Außerdem lässt zurückbleibender Schmutz das Produkt 
schneller altern. Für die regelmäßige Pflege empfehlen 
wir einen Staubsauger mit einer starken Saugwirkung und 
rotierenden Bürsten - er wird dazu beitragen, dass Sie 
noch lange Freude an Ihrem THE MASHUP haben. Für 
die großflächige Pflege können Sie auch eine professio-
nelle Reinigung konsultieren. Regelmäßige gründliche 
Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihres Teppichs und 
erhält die Farbe. In jedem Fall muss der Teppich im Gan-
zen und nicht partiell gereinigt werden, darf dabei jedoch 
nicht zu stark durchweichen. Diese Reinigung muss un-
bedingt von einem Fachunternehmen ausgeführt werden. 
Ihr THE MASHUP kann dort nass gereinigt werden. Wir 
empfehlen Handwäsche ohne maschinelle Bürsten oder 
Sprühextraktion. Unbefriedigende Reinigungsergebnisse 
oder Schäden an Ihrer Floorwear®, die auf eine nicht 
fachgerechte Behandlung zurückzuführen sind, können 
nicht als Reklamation anerkannt werden. Das gilt auch, 
wenn die Pflege und Reinigung nicht im empfohlenen 
Intervall erfolgt ist. Beispielsweise können Reinigungs-
mittelrückstände, die nicht fachgerecht entfernt wurden, 
zu einem deutlich schlechteren Anschmutzungsverhal-
ten führen. Dampfreinigung und Teppichwäsche mit 
maschinell rotierenden Bürsten sind nicht geeignet und 
empfehlen wir daher nicht.

Für die großflächige Pflege können Sie auch eine profes-
sionelle Reinigung konsultieren. Regelmäßige gründliche 
Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihres Teppichs und 
erhält die Farbe. Bei allen Modellen ist eine fachgerechte 
Teppichreinungung mit Wasser möglich. Wir empfehlen 
in jedem Fall den Teppich im Ganzen und nicht nur 
partiell zu reinigen sowie einen Fachbetrieb zu Rate zu 
ziehen. Unbefriedigende Reinigungsergebnisse oder Schä-
den an Ihrer Floorwear®, die auf eine nicht fachgerechte 
Behandlung zurückzuführen sind, können nicht als Rekla-
mation anerkannt werden. Das gilt auch, wenn die Pflege 
und Reinigung nicht im empfohlenen Intervall erfolgt ist. 
Beispielsweise können Reinigungsmittelrückstände, die 
nicht fachgerecht entfernt wurden, zu einem deutlich 
schlechteren Anschmutzungsverhalten führen.
Dampfreinigung und Teppichwäsche mit maschinell rotie-
renden Bürsten sind nicht geeignet und empfehlen wir
daher nicht.

FLECKENBEHANDLUNG
Im Falle von Fleckenbildung ist ein schnelles Handeln 
äußerst wichtig.
·  Reiben Sie entstandene Flecken nicht weiter ein, 

sondern versuchen Sie festen Schmutz mit einem Löffel 
oder einem Messer in einem ersten Schritt vorsichtig 
abzukratzen und Flüssigkeiten mit einem saugfähigen 
(Mikrofaser-) Tuch aufzunehmen.

·  Weitere Rückstände sollten Sie mit einem nur leicht an-
gefeuchteten und fusselfreien, weißen Baumwoll- oder 
Mikrofasertuch aufnehmen bzw. auftupfen, ohne dabei 
die Fleckengegend zu stark abzureiben oder abzu-
rubbeln. Diesen Vorgang wiederholen Sie ggf., wobei 
das Tuch zwischen den einzelnen Schritten in klarem 
Wasser ausgewaschen und danach gut ausgewrungen 
werden sollte.

·  In allen Fällen arbeiten Sie bitte vom Rand des Flecks in 
Richtung Fleckmitte und streichen Sie nicht gegen die 
Florrichtung. Es empfiehlt sich außerdem, das jeweilige 
einzusetzende Fleckenmittel an einer nicht sichtbaren 
oder verdeckten Stelle bzw. an einem Probestück glei-
chen Materials zu testen. 

·  Für nicht fetthaltige, wasserlösliche Flecken können Sie 
in einem ersten Schritt klares Wasser oder Mineral-
wasser verwenden. Bei fetthaltigen Flecken verwenden 
Sie sehr vorsichtig und sparsam eine Lösung mit einem 
geeigneten Reinigungsmittel.

·  Bitte entfernen Sie nach der Behandlung eventuelle 
Lösungsrückstände mit einem leicht mit klarem Wasser 
befeuchteten Tuch: Derartige Reste können zu zusätz-
lichen Anschmutzungen führen, da sie auf Staubpartikel 
anziehend wirken können.

·  Ihre Outdoor Floorwear® kann problemlos nass ge-
reinigt werden.

·  Vorsicht bei der Wahl des Reinigungsmittels: Bleichmit-
tel, Fliesenreiniger oder andere aggressive Haushalts-
reiniger sind nicht nur ökologisch stark bedenklich, sie 
können auch Ihre kymo Floorwear® entfärben oder par-
tiell auflösen und damit irreparablen Schaden zufügen. 

Diese Ratschläge sind nur Empfehlungen und keine Ga-
rantie für eine 100%ige Fleckentfernung. Wir empfehlen,
sich in allen Fällen an eine professionelle Reinigung zu 
wenden, insbesondere bei größeren Flecken und/oder
gründlicher Reinigung. 

Auch wenn dies nun sehr umfangreich erscheint, sind die 
Outdoor Editionen von sehr pflegeleichter Qualität und
wir wünschen Ihnen sehr viel Freude mit Ihrer kymo 
Floorwear®!

FLECKENBEHANDLUNG
Im Falle von Fleckenbildung ist ein schnelles Handeln 
äußerst wichtig.
·  Reiben Sie entstandene Flecken nicht weiter ein, 

sondern versuchen Sie festen Schmutz mit einem Löffel 
oder einem Messer in einem ersten Schritt vorsichtig 
abzukratzen und Flüssigkeiten mit einem saugfähigen 
(Mikrofaser-) Tuch aufzunehmen.

·  Weitere Rückstände sollten Sie mit einem nur leicht an-
gefeuchteten und fusselfreien, weißen Baumwoll- oder 
Mikrofasertuch aufnehmen bzw. auftupfen, ohne dabei 
die Fleckengegend zu stark abzureiben oder abzu-
rubbeln. Diesen Vorgang wiederholen Sie ggf., wobei 
das Tuch zwischen den einzelnen Schritten in klarem 
Wasser ausgewaschen und danach gut ausgewrungen 
werden sollte.

·  Für nicht fetthaltige, wasserlösliche Flecken können Sie 
in einem ersten Schritt klares Wasser oder Mineral-
wasser verwenden. Bei fetthaltigen Flecken verwenden 
Sie sehr vorsichtig und sparsam eine Lösung mit einem 
geeigneten Reinigungsmittel.

·  In allen Fällen arbeiten Sie bitte vom Rand des Flecks in 
Richtung Fleckmitte. Es empfiehlt sich außerdem, das 
jeweilige einzusetzende Fleckenmittel an einer nicht 
sichtbaren oder verdeckten Stelle bzw. an einem Probe-
stück gleichen Materials zu testen.

·  Bitte entfernen Sie nach der Behandlung eventuelle 
Lösungsrückstände mit einem leicht mit klarem Wasser 
befeuchteten Tuch: Derartige Reste können zu zusätz-
lichen Anschmutzungen führen, da sie auf Staubpartikel 
anziehend wirken können.

·  Vorsicht bei der Wahl des Reinigungsmittels: Bleichmit-
tel, Fliesenreiniger oder andere aggressive Haushalts-
reiniger sind nicht nur ökologisch stark bedenklich, sie 
können auch Ihre kymo Floorwear® entfärben oder par-
tiell auflösen und damit irreparablen Schaden zufügen. 

Diese Ratschläge sind nur Empfehlungen und keine Ga-
rantie für eine 100%ige Fleckentfernung. Wir empfehlen, 
sich in allen Fällen an eine professionelle Reinigung zu 
wenden, insbesondere bei größeren Flecken und/oder 
gründlicher Reinigung. 

Auch wenn dies nun sehr umfangreich erscheint, ist der 
THE MASHUP von sehr pflegeleichter Qualität und wir
wünschen Ihnen sehr viel Freude mit Ihrer kymo Floor-
wear®.

Care 




