Orientteppichwäsche und
Reparaturen nach alter persischer Tradition.
Frau Gisela Sliwa, geb.
Kesebom informiert.

Wegen der großen Nachfrage unserer
Kunden bezüglich Teppichwäsche und
Teppichreparaturen beauftragte Frau Sliwa die beiden Teppichexperten Harald
und Christopher Schopper im Hause Slibotex den Service rund um den Teppich
zu übernehmen.
Die Brüder Schopper
bieten in dritter Generation Teppichwäschen
und Reparaturen nach
alter persischer Tradition an.
Bis jetzt kamen ausschließlich
gewerbliche Kunden in den
Genuss dieses Service,
beispielsweise
Teppich-Großhändler in der Hamburger
Speicherstadt. Dort hatten die Großeltern,
die mit der Familie Sliwa eng zusammen
arbeiteten, das erste „Waschzentrum“
Anfang der 1970er Jahre gegründet. Nun
können auch Privatleute diesen Service in
Anspruch nehmen.
• Ab 7.90 Euro pro m² •
Zum Beispiel bei der Wäsche von Flachgewebeteppichen ab einem Preis von
7,90 Euro pro Quadratmeter. „Denn fein
geknüpfte Orientteppiche, rustikale Läufer
oder edle Wandteppiche bilden eine Zierde
für jedes Heim. Und damit das so bleibt,
ist eine fachgerechte Teppichpflege alle
fünf Jahre erforderlich“, sagt Christopher
Schopper. Um die Teppiche wieder „zum
Strahlen zu bringen“, sind für das Unternehmen Teppich-Meisterwäscher und
Meisterknüpfer aus namhaften Teppichmanufakturen tätig. „Denn die traditionelle
persische Wäsche ist eine Kunst für sich“,

sagt Harald Schopper. Damit die Teppiche
nach der Wäsche wieder in neuem Glanz
erstrahlen, empfiehlt er mit seinem Bruder
• Service wird groß geschrieben •
eine so genannte „Rückfettung“. Die Wolle
habe zwar einen natürlichen Fettgehalt, der
gegen Schmutz resistent macht, die Faser
elastisch hält und für brillante Farben sorgt,
„aber durch Temperaturschwankungen
und Sonneneinstrahlung wird das Fett mit
der Zeit trocken. Dann
wird die Wolle stumpf
und fängt an zu brechen.“
Damit das kostbare
Stück nach der Reinigung wieder aussieht
wie neu, wird im „Orientteppich Wasch- und
Reparaturzentrum“ im
Hause Slibotex der Teppich auch auf Flecken untersucht, und es werden Fransen,
Kanten und kahle Stellen ausgebessert.
Der Service umfasst außerdem die Anbringung von Anti-Rutsch-Unterlagen sowie die
Erstellung von Wertgutachten, etwa für Versicherungen. Sollte sich jemand von seinem
guten Stück trennen wollen, werden auch
Verkaufsaufträge angenommen. Und wer die
schweren Stücke alleine nicht bewältigen kann,
dem bieten Christopher und Harald Schopper einen kostenfreien Abhol- und Bringservice innerhalb eines Umkreises von 50
Kilometern an.

Firma Slibotex

Bruchweg 65 • 45659 Recklinghausen

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr
sowie Samstag von 10 bis 14.00 Uhr

