
PFLEGE & HANDHABUNG

Liebe Freunde des Teppichs,

wir von miinu beschäftigen uns den ganzen Tag mit Teppichen. Mit ihren Materialien, ihrem Design. Mit Vor- und Nachteilen von Größen, Formen und Farben. Heimlichen 
Schwächen und unheimlichen Stärken von Fasern, Fransen, Kämmstrukturen. Kurz: Mit ihren Seelen. Denn wir lieben sie, die Teppiche. Mit ihren Gefühlen, Charakter-Defor-
mationen, Leichen im Keller, ihren protzigen Aufschneidereien und schüchternen Liegeversuchen.

Wir sind stolz, dass Du Dich für einen original miinu entschieden hast.

In annähernd 100 Prozent Handarbeit hergestellt, ist ein miinu kein Produkt von der Stange, sondern Stück für Stück ein Unikat. 
Leichte Abweichungen in Farbe, Form, Größe und Ausdruck sind daher keine Fehler, sondern ein Zeichen von Charakter und Einzigartigkeit.

Wir möchten Dir ein Paar Tipps zur Handhabung und Pflege mit auf den Weg geben:

Dein miinu braucht seine Zeit bis er komplett plan auf dem Boden liegt, da er eine Zeit lang aufgerollt war. Entgegengesetztes Rollen hilft diesen Prozess zu beschleunigen.

Alle verwendeten Materialien haben ihren eigenen Geruch. Dieser wird sich, da sich Dein miinu während der Auslieferung luftdicht in Folie befand, beim Öffnen verstärkt 
zeigen. Gib Deinem miinu einige Tage, bis der Geruch verfliegt.

Leichte Druckstellen, die durch das Aufrollen entstanden sind, legen sich mit der Zeit. Unterstützend kannst Du die Fasern einfach leicht aufbürsten.

Um die Lebensdauer Deines miinu zu verlängern, sauge ihn vor dem ersten Gebrauch und nachher regelmäßig mit einer flachen Düse (keine Rollbürste) und grundsätzlich in 
Florrichtung. 

Dein miinu wird von Hand geschoren. Selten werden hierbei einzelne Fasern nicht erreicht. Deshalb können hervorstehende Fasern ohne Probleme nachträglich auf die eigent-
liche Florhöhe abgeschnitten werden, ohne dass der Teppich darunter leidet. 
Auch nach mehrmaligem Saugen können diese Fasern noch aus dem Gewebe hervortreten.

Die in verschiedenen Editionen verwendeten Naturfasern (Wolle, Leinen, Tencel, Viskose, Bananenseide und Bambusseide) zeigen in den ersten Monaten vermehrtes Flusen. 
Dies liegt in der Eigenschaft der Naturfaser und ist kein Qualitätsmangel. 
Häufigeres Saugen verkürzt die Dauer des Flusens. 

Trittschattierungen bei verschiedenen Editionen aus besonders weichem Garn (z. B. Viskose, Tencel, Bananenseide, Bambusseide) sind kein Mangel, sondern ein typisches 
Merkmal der verwendeten, hochwertigen Fasern.  

Setze Deinen miinu niemals großer Feuchtigkeit aus. Sollte Dir dennoch ein Missgeschick passieren, trockne die Stelle umgehend. Am Besten durch Auflage eines weißen 
Baumwollküchentuchs. Nicht reiben. Bei starken Verschmutzungen kontaktiere unbedingt eine professionelle Teppichreinigung.

Vermeide Deinen miinu dauerhafter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Bei stark mit natürlichem Licht durchfluteten Räumen drehe Deinen miinu regelmäßig um 180 Grad. 
Hierdurch erreichst Du zusätzlich eine gleichmäßige mechanische Beanspruchung.

Schwere auf dem Teppich abgestellte Möbel können Abdrücke hinterlassen. Wir empfehlen insbesondere für viel bewegte Möbel, wie Stühle, spezielle textile Möbelgleiter, um 
Beschädigungen zu vermeiden (z. B. MagiglideTM).  

Willst Du Deinen miinu über einen Zeitraum lagern, falte ihn nicht, sondern rolle ihn auf der kurzen Seite auf, um Druckstellen zu vermeiden. Lagere ihn liegend.

Und nun wünschen wir Dir viel Spaß und Freude mit Deinem original miinu.

Das gesamte miinu Team

SOUL.WORKS.



MAINTENANCE & HANDLING

Dear Friends of the Rug, 

Here at miinu, we think about carpets all day, every day. The materials, the designs. The pros and cons of different sizes, shapes and colours. The hidden weaknesses and 
obvious strengths of varied fringes, fibres and textures. Because we love carpets. We love their emotions and their character flaws. We love carpets with skeletons in their 
closets, the flashy show-offs and the timid first timers.

We’re proud that you have opted for an original miinu.

Made almost 100% by hand, a miinu is not an off-the-peg product. No. Each and every miinu is unique. As a result, minor differences in terms of color, design, size and 
expression are not defects, but evidence of each rug’s character and singularity.

Here we’d like to share a few tips for giving your miinu the loving care it deserves:

Your miinu needs a short period until it lies completely flat on the floor – after all, it has been rolled up for some time. Rolling it in the opposite direction will help hurry along 
this process.

All the materials used to make your miinu have their own odor. This odor may be quite strong due to the airtight packaging used to ship the product. After a few days, the 
odor will have dissipated.

Minor indentations caused by the rug being rolled up will also disappear over time. To speed up this process, you can simply brush the fibers using light strokes.

To increase the lifetime of your miinu, vacuum it before first use and regularly afterwards using a flat nozzle (not a roller brush), always moving the vacuum cleaner in the 
direction of the pile. 

Your miinu has been clipped by hand. In rare cases, individual fibers may not have been clipped. Any protruding fibers can be easily cut down to the pile height without 
causing any damage to the rug. These fibers may emerge from the woven fabric even after the rug has been vacuumed several times.

Some products are made using natural fibers (wool, linen, Tencel, viscose, banana silk and bamboo silk) that can produce an increased amount of fluff during the first few 
months of use. This is due to the properties of the natural fibers and is not a quality defect. More frequent vacuuming will reduce the length of time that fluff/lint is produced. 

Indented footmarks that occur on various products made from particularly soft yarns (e.g. viscose, Tencel, banana silk, bamboo silk) are not defects but rather a typical 
characteristic of the high-quality fibers used.  

Never expose your miinu to excessive moisture or wet conditions. If your rug does get wet, dry it immediately, preferably by laying a white tea towel over the affected area to 
absorb the moisture. Do not rub. In the case of heavier soiling, you should consult a professional carpet-cleaning firm.

Avoid exposing your miinu to sunlight for lengthy periods. If your miinu is used in a room with strong natural light, turn it 180 degrees at regular intervals. This will also 
ensure even wear.

Heavy furniture placed on your rug may leave indentations. We recommend that you use special textile furniture gliders (e.g. MagiglideTM) in order to prevent damage, parti-
cularly in the case of furniture items such as chairs that are moved often.  

If you need to store your miinu for a lengthy period, do not fold it, but instead roll it up from the short side to prevent indentations. The rolled-up rug should be stored hori-
zontally.

We trust that your original miinu rug will bring you much joy and pleasure.

The entire miinu team.

SOUL.WORKS.


