
Pflege und Reinigung
von Kelim und Kelim Kissen

Gute Kelims und Nomaden Teppiche sind robust, langlebig und genügsam. Ihre Pflege 
ist nicht aufwändig, aber es gibt ein paar einfache und doch sehr wirksame 
Pflegemaßnahmen, durch die Sie sehr lange etwas von Ihrem schönen Kelim Teppich, 
Kelim Kissen oder Kelim Pouf oder Kelim Hocker haben werden.
Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für unsachgemäße Behandlung unserer 
hochwertigen Kelim und Gabbeh Produkte übernehmen können. Wir beraten Sie gern 
bzgl. einer sachgemäßen Pflege und Reinigung im Vorfeld und können Ihnen auch gerne 
professionelle Teppichreinigungen empfehlen, mit denen wir zusammen arbeiten.

Allgemeine regelmäßige Pflege für Kelim und Gabbeh Produkte

1. Saugen Sie die Vorderseite des Kelim / Gabbeh mindestens 1-2 Mal pro Woche 
ab. Bitte verwenden Sie dabei keine Klopf- oder Bürstensauger. Auch die Rückseite
der Kelims / Gabbehs sollte in regelmäßigen Abständen gesaugt werden. Der Flor
und auch Web Teppich nutzt sich durch einfaches Begehen nicht ab. 
Problematisch wird es aber, wenn sich viel Staub und Sand im Teppich befindet. 
Dies kann sich wie Schleifpapier auf die Teppichstruktur von Kelim und Gabbeh 
auswirken und Schäden anrichten. Bei einem hohen Seidenanteil reagieren 
Teppiche empfindlich auf mechanischen Abrieb, weshalb sie nicht mit 
Straßenschuhen begangen werden sollten. 
2. Alle 5-10 Jahre ist eine professionelle Teppichreinigung anzuraten, bei der Ihr
Teppichfachmann den Kelim / Gabbeh auch einmal begutachten kann. Bitte 
achten Sie hier darauf, sich an einen Fachhandel zu wenden und bei extrem 
niedrigen Teppichreinigungspreisen skeptisch zu werden. Leider gibt es viele 
unseriöse Anbieter, die mit sehr günstigen Preisen werben, Ihnen im Endeffekt 
aber mehr berechnen als der Teppich Fachmann vor Ort und den Teppich 
womöglich schädigen oder gar einbehalten. 
3. Lassen Sie sich vor Anwendung von Schaum- oder Trockenreinigern von einem 
Teppichfachmann beraten. Die Verwendung dieser Mittel können Auswirkungen 
auf die natürlich gefärbten Nomadenteppiche haben, die nicht rückgängig zu 
machen sind! Kleinere Flecke oder Verunreinigungen können mit kaltem Wasser 
und etwas Kernseife beseitigt werden. Dabei eine milde Seifenlauge anfertigen 



und mit einem ausgewrungenen, nur angefeuchtetem Schwamm auf dem Teppich 
anwenden. Danach mit klarem Wasser und einem Spritzer Essig nur leicht feucht 
nach wischen und anschließend trocken tupfen. Das so bearbeitete Kelim / 
Gabbeh Produkt bitte an einem luftigen Ort zum Trockenen aufhängen. 
4. Bitte keine Hochdruck- oder Teppichreinigungsgeräte auf Kelim / Gabbeh 
anwenden!
5. Bitte Ihren Kelim, Gabbeh und auch keine Kelim Kissen nicht in der Maschine 
waschen!
6. Jedes Objekt, das auf Ihrem Kelim oder Gabbeh steht, strapaziert den 
Teppich, weil er sich dadurch stellenweise verziehen kann. Falls dies nicht 
vermieden werden kann, empfiehlt es sich von Zeit zu Zeit den Teppich um 180 
Grad zu drehen. Einige Kelims können auch von beiden Seiten ausgelegt werden. 
Ein zeitweises Umdrehen ist auch hier besonders wichtig, wenn der Nomaden 
Teppich einseitig oder nicht gleichmäßig Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. 
7. Die Fransen von Teppichen sind im allgemeinen empfindlich. Sie sollten nicht 
gekämmt, sondern zum Gerade-liegen einfach vor und zurück geschlagen werden. 
Bei Beschädigung der Teppich Fransen besteht die Gefahr, dass sich dies auf den 
Kelim / Gabbeh weiter auswirkt und es zu größeren Schäden kommt. Frühzeitige 
Reparaturen an den Fransen sind nicht kostspielig, Teppichreparaturen hingegen 
schon. 

Nässe bei Kelim und Gabbeh Produkten

Nässe sollte unbedingt vermieden werden, da sich der Nomaden Teppich dadurch stark 
wellt und verzieht oder gar schimmelt. Auch die Farben können dabei in Mitleidenschaft 
gezogen werden, obwohl sie farbecht sind. Bitte stellen Sie keine Blumentöpfe auf 
Kelims oder Gabbehs. Hier ist die Gefahr eine Durchnässung besonders groß. Wir 
empfehlen Ihnen gern einen Fachmann weiter, der Sie bei einem Nässe-Schaden berät.

Lagerung von Kelim und Gabbeh Produkten

Nomaden Teppiche wie Kelim und Gabbeh sollten liegend und zusammengerollt 
gelagert werden. Dabei bitte Gabbeh entgegen der Strichrichtung und mit dem Flor 
nach außen einrollen. 
Wenn Kelims oder Gabbehs längere Zeit nicht gesaugt werden, besteht auch 
Mottengefahr. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, den Nomaden Teppich in ein Tuch 
oder Papier einzurollen und dies im Inneren mit Mottenpapier o. Ä. zu versehen. Ein 
zwischenzeitliches Absaugen bei Lagerung wird jedoch trotzdem ca. alle 3 Monate 
empfohlen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren qualitativ hochwertigen Kelim, Kelim 
Kissen, Kelim Hocker und Gabbehs!
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