
PFLEGEHINWEISE

Wir fertigen in handwerklicher Tradition deutsche Qualitätsprodukte mit
hohen Gebrauchseigenschaften, an denen Sie über viele Jahre Ihre Freude
haben werden.

Tuft Collection, Baumwolle

Pflegeanleitung:
Unsere Uni-Baumwoll-Badteppiche sind zum Teil kochfest bis 95°C.
Beachten Sie die Pflegekennzeichen und Waschsymbole. Die hochwerti-
ge Färbung ist farbecht und farbkonstant. Verwenden Sie bitte Fein-
waschmittel ohne optische Aufheller.

Der Flor geht bauschig auf, wenn im letzten Spülgang ein Weichspüler
verwendet wird. Waschen Sie bitte gleichfarbige Garnituren zusammen.
Nach der Wäsche die Baumwollbadteppiche im Wäschetrockner oder im
Freien trocknen, jedoch nicht auf der Heizung.

Achtung: Vor und nach den ersten Waschvorgängen anfallende Flusen
aus dem Waschmaschinen- und Trocknersieb entfernen. Ein anfänglich
leichtes Flusen ist materialbedingt und reduziert sich nach einigen
Wäschen auf ein Minimum. Gelegentliches Aufschütteln der Teppiche
während des Gebrauchs und nach der Wäsche verleiht dem Flor sein
ursprüngliches Volumen.

Tuft-Collection, Polyamid

RHOMTUFT–Badteppiche aus Polyamidgarn sind bis max. 30°C waschbar,
absolut rutschfest (Latexrücken) und flusenfrei. Beachten Sie die
Pflegekennzeichen und Waschsymbole. Die hochwertige Färbung i st
farbecht und farbkonstant.

Pflegeanleitung:
Der Flor geht bauschig auf, wenn im letzten Spülgang ein Weichspüler
verwendet wird. Verwenden Sie bitte Feinwaschmittel ohne optische
Aufheller. Nach der Wäsche die Badteppiche aus ANTRON Garn im
Wäschetrockner „schrankfertig“ oder im Freien trocknen, jedoch nicht auf
der Heizung.

B adteppich mit Inlay:
Die mit Klettband befestigten Inlays bitte vor dem Aufschütteln,
Waschen und Trocknen entfernen!

Tuft-Collection, Polyacryl

RHOMTUFT–Badteppiche aus Polyacrylgarn sind bis max. 30°C waschbar
und haben eine spezielle rutschhemmende Rückenbeschichtung (Latex).
Beachten Sie die Pflegekennzeichen und Waschsymbole. Die
hochwertige Garn-Färbung ist farbecht und farbkonstant.

Pflegeanleitung:
Der Flor geht bauschig auf, wenn im letzten Spülgang ein Weichspüler
verwendet wird. Verwenden Sie bitte Feinwaschmittel ohne optische
Aufheller. Nach der Wäsche die Polyacryl-Badteppiche im Wäschetrockner
„schrankfertig“ oder im Freien trocknen lassen, jedoch nicht auf der 
Heizung.

Achtung: Vor und nach den ersten Waschvorgängen anfallende Flusen
aus dem Waschmaschinen- und Trocknersieb entfernen. Ein anfänglich
leichtes Flusen ist materialbedingt und reduziert sich nach einigen
Wäschen auf ein Minimum.

B adteppich mit Inlay:
Die mit Klettband befestigten Inlays bitte vor dem Aufschütteln,
Waschen und Trocknen entfernen!

Collection SPIRIT und PIECES, Holz-Accessoires

Das Seewasser- und Seeklima erprobte Material kann mit Wurzelbürste

und milden Reinigungsmitteln (Flüssigseife) gereinigt werden.
SPIRIT und PIECES lassen sich auch mit handelsüblichem Teaköl,
Teakcleaner oder Teakbrightner gut behandeln.

Chemische oder chlorhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht benutzt
werden.

SPIRIT und PIECES sollten nicht dauerhaft auf feuchtem Untergrund
liegen.

Teakholz ist Holz, das in der Regel keiner Pflege bedarf ohne dabei
unansehnlich zu werden oder schneller zu altern. Ein natürliches Altern
äußert sich durch die „silberne Patina“.

Collection MICADO, Holz-Accessoires

Durch die Auswahl hochwertiger Hölzer in Verbindung mit Edelstahl
können sie problemlos im Feucht- und Badbereich verwendet werden,
sollten aber nicht dauerhaft auf feuchten Böden liegen.

Je nach Verschmutzung können die MICADO Holzaccessoires mit einem
feuchten Tuch abgerieben werden. Bitte nur Wasser und keine
Chemikalien verwenden!

Um Aussehen und Langlebigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir, von
Zeit zu Zeit die MICADO Holzaccessoires mit handelsüblichem Öl
(Leinen-, Teak- oder Möbel-Öl) einzureiben.

Wichtig: Die MICADO Holzaccessoires, insbesondere aus Eiche, können
in einzelnen Fällen auf Naturstein und Fliesen, besonders auf Marmor
abfärben. Daher sind sie nicht auf Marmorböden zu verwenden!

Collection LINEN

LINEN ist aus feinstem Leinen und Baumwolle gefertigt worden. Die
schwere und hochwertige Qualität wird Sie begeistern und für ein ange-
nehmes Wohlbefinden sorgen.

Bitte waschen Sie dieses Produkt bis max. 40°C. Verwenden Sie bitte
Feinwaschmittel ohne optische Aufheller und beachten Sie die
Pflegekennzeichen.

Frottier-Collection, Baumwolle

Frottier bleibt weich und kuschelig, wenn Sie es richtig pflegen. Bitte
beachten Sie die jeweiligen Wasch- und Pflegesymbole. Verwenden Sie
Feinwaschmittel ohne optische Aufheller; denn diese verändern die
Farben.

Eine besonders schonende Wäsche erreichen Sie durch eine möglichst
gefüllte Wäschetrommel. Trocknen Sie Ihr Frottier nach Möglichkeit im
Wäschetrockner. Sie können damit ganz auf einen Weichspüler verzich-
ten.

Fäden bitte nicht herausziehen, sonder kurz abschneiden. Frottier nie mit
Kleidungsstücken waschen, die Häkchen oder Reißverschlüsse haben.

Wir geben auf die Haltbarkeit des Flors unserer Badteppiche eine
3 jährige Gewährleistung. Sollte trotz sachgemäßer Behandlung und
Pflege und bei normaler Beanspruchung ein Schaden im Flor auftreten,
so wird der schadhafte Badteppich von uns bei Vorlage des Kaufbelegs
gegen einen Ersatz-Badteppich der gleichen Preisklasse eingetauscht.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, bei dem Sie unseren
Badteppich gekauft haben.

B eachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:



We traditionally producing in our manufactory products–made in
germany–with high properties of use, which you will enjoy for many
years.

Please notice the following washing and care instructions:

tuft collection, cotton

care instructions: Our monochrome bathroom rugs in part are
washable up to 95°C.

Please use mild detergents without whiteners only. Notice the care
symbols. The nap billows out when using softener in the final rinse
cycle. Wash same colour carpets together. Dry the cotton bathroom
rugs after washing in a dryer up to 50 degrees or outdoors.

Do not dry on radiator!

caution: Remove any fluff before and after the first washing cycles
from the washing machine and dryer screens. Initial light fluffing is
a typical property of the material and will decline to a minimum after
several washes.

tuft collection, polyamide

RHOMTUFT bathroomrugs made of polyamide yarn are washable up
to 30°C, fully non-slip (latex backing) and absolutely free from fluff.
The high quality dye is fully colour-fast and colour consistent.

care instructions: The nap billows out when using softener in the
final rinse cycle. Use mild detergents without whiteners only. Dry the
bathroom rugs made of Antron yarn in a dryer or outdoors. Do not dry
on radiator!

bathroom rug with inlay: Please remove the Velcro-fastened inlays
before shaking, washing and drying!

tuft collection, acrylic

RHOMTUFT bathroomrugs made of acrylic yarn aremanufactured with
a special anti-skid backing (latex). Their high quality dye is fully
colour-fast and colour consistent.

care instructions: The nap billows out when using softener in the
final rinse cycle. Use mild detergents without whiteners only. Dry the
bathroom rugs made of polyacrylic in a dryer or outdoors. Do not dry
on radiator!

caution: Remove any fluff before and after the first washing cycles
from the washing machine and dryer screens. Initial light fluffing is a
typical property of the material and will decline to a minimum after
several washes.

bathroom rug with inlay: Please remove the Velcro-fastened inlays
before shaking, washing and drying!

wood accessories

collection SPIRIT, PIECES

The material is approved for seawater and extreme climate and can be
cleaned with a brushes and mild cleaners. Additional to that teak wood
can also be cleaned with commercial teak oil, teak cleaner or teak
brightener.

Do not use chemical or chloride cleaners!

Teak wood is a material which usually does not need special care;
the natural aging is shown by the “silver colour” (Patina).

collection MICADO

MICADO, fine wood combined with stainless steel, are exquisite
accessories for bath and for wellness rooms.

I t is not suited for the direct use in showers or in steam baths.

Care instructions: Due to contamination the MICADO should be
brushed with a moist cloth. Please use only water, no chemicals.
To guarantee the appearance we recommend to brush MICADO from
time to time with a commercial linen, teak or furniture oil.

Important: In isolated cases the wooden mat MICADO (oak tree)
might loose colour on tiles in rooms with a lot of humidity/dampness.
The mat is not supposed to be used on marble floors.

collection LINEN

This article is made of the finest linen and cotton. Its substantial
but nice quality will delight you and make you feel good.

Please wash your beach robe at up to 40°C. Please use mild-action
detergent without optical colour brightener and note the care sugges-
tions.

CARE INSTRUCTIONS


