
I’m your new rPET rug!
Here’s how to care for me. 

Ich bin Ihr neuer Teppich 
aus recyceltem PET!

So pflegen Sie mich am besten.



Ich werde mit viel Liebe gefertigt und bin sicher, dass ich mich bei Ihnen 
wohlfühlen werde. Sollten Sie noch weitere Fragen zu mir haben, hilft Ihnen 

der URBANARA Kundenservice gerne weiter. 
 
 

kontakt@urbanara.de 

Hier fühle ich mich wohl
Meine weiche Haptik lässt kaum erahnen, dass ich aus alten PET-Flaschen 
gefertigt bin, oder? Das macht mich robuster als so manch anderen Teppich. 
Ich gebe nämlich nicht nur in Ihren vier Wänden eine gute Figur ab, sondern 
auch auf Balkon oder Terrasse. 

Das gefällt mir

Um mich zu pflegen, saugen Sie mich stets in eine Richtung, am besten ohne 
rotierende Bürste. Und toll wäre es, wenn Sie mich alle paar Monate um 180 
Grad drehen und meine beidseitig verwendbaren Geschwister hin und wieder 
wenden könnten. 

Das gefällt mir gar nicht
Ich bin leider etwas sonnenscheu. Am besten wählen Sie für mich ein 
schattiges Plätzchen, da ich mich sonst sichtbar verfärben kann. Scharfkantige 
Möbelstücke und Gegenstände finde ich auch nicht angenehm, die könnten 
meine Fasern lösen. 

Erste Hilfe

Sollte sich bei mir mal eine Schlaufe lösen, ziehen Sie den Faden durch mein 
Gewebe auf die Unterseite und fixieren ihn dort mit Textilkleber.



I’m made with love. Follow my instructions as closely as possible to ensure 
I stay as beautiful as possible for as long as possible. If you have any more 

questions about me, don’t hesitate to contact the customer service team. 
 

contact@urbanara.co.uk

I’m your new recycled PET rug
I feel so soft that you wouldn’t think I’m made from recycled PET bottles, 
would you? My recycled fibres make me more durable than many other rugs. 
That’s why I feel as comfortable inside your home as I feel outside.

I’m a little sun-shy 
 Strong sunlight may fade my colour slightly, so avoid placing me directly in 
it – you can rotate me to ensure any fading is even, too. It would also be nice 
if you could avoid placing anything too sharp on top of me that may pull my 
fibres.

I’m handwoven
If a thread or loop comes loose from my weave, it can be carefully tucked 
back in and fixed with super glue if needed.

I’m made for long-lasting love 
Keep me in the best possible shape by vacuuming me regularly in one 
direction only (no back-and-forth action), and avoiding use of the bristles on 
your vacuum. Rotate me in place every few months to prevent uneven fading 
or wear.



Mehr Infos zu unseren Teppichen finden Sie 
online bei URBANARA.

Discover more about our 
rugs online at URBANARA.


