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      10. Oktober 2011 

 

GIRLOON Teppichboden und Allergien 

 

 

Vorwort: 

Eines muss zunächst einmal klargestellt werden: 

Wenn es in dem Zusammenhang von Bodenbelägen um Allergien geht, muss klar sein, dass 
eine pauschale oder allgemeingültig gehaltene Aussage wie „Für Allergiker geeignet“ nicht 
tragbar ist. Wir halten diese Aussage technisch bzw. alleregologisch betrachtet für unsach-
lich, irreführend und fachlich nicht korrekt.  
Die Unmenge von möglichen allergischen Reaktionen die sich aus dem Reaktionspotential 
aller eventuell möglichen Nutzer und der im Teppichboden vorhandenen Substanzen theore-
tisch ergibt, ist nicht überschaubar oder eingrenzbar, geschweige denn steuerbar. Insofern 
halten wir eine Pauschalaussage hierzu für unhaltbar. Kein Hersteller eines Bodenbelages 
kann kontrollieren, ob irgendwo,  irgendein Nutzer „X“ auf eine Substanz „Y“ in einem Pro-
dukt „Z“ allergisch reagiert. 

Die einzig haltbare Aussage zu diesem Thema ist die, dass ein Teppichboden der für       
Hausstaub – Allergiker  am besten geeignete Bodenbelag ist.  
Dies ist fachlich fundiert und wissenschaftlich belegt. 

Das  ist aber etwas völlig anderes als eine pauschal zu Markte getragene  „Allergiker – Eig-
nung“. 

Die besondere Eignung des Teppichbodens für Hausstaub-Allergiker ist auch nicht       
herstellerabhängig, sondern von der Produktgattung (Teppichboden)  abhängig und gilt da-
her für synthetische Teppichböden aller Hersteller. 
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Warum ist ein Teppichboden für Hausstaub – Allergiker besonders geeignet? 

Dazu muss man zunächst einmal wissen, dass die allergische Reaktion eines Hausstaub – 
Allergiker nicht durch den– im übrigen allgegenwärtigen-  Hausstaub selbst bzw. direkt aus-
gelöst wird,  sondern durch den Kot von Hausstaubmilben, die in dem Staub leben. 

Das klingt zwar beängstigend ist aber völlig normal und spielt sich außerdem in mikroskopi-
schen Dimensionen ab. 

Die mit Abstand höchste Konzentration von Hausstaub und Milbenkot findet man übrigens 
leider dort an, wo sich der Mensch auch lange aufhält und ein für die Milbe günstiges Klima 
(warm – feucht) vorherrscht…… also im Bett und in Polstermöbeln. 

Die logische Konsequenz ist also: 

Je mehr Hausstaub sich in der Atemkluft befindet, umso mehr Milbenkot wird mit diesem 
Staub in die Atemwege gelangen und umso größer oder heftiger ist die allergische Reaktion. 

 
Daraus folgert ebenfalls logisch: 

Je mehr Staub aus der Luft entfernt, bzw. von den Atemwegen ferngehalten wird, umso  
geringer ist die Reaktion. 

 

Was hat nun der Teppichboden damit zu tun? 

Ganz einfach ! Der Teppichboden ist der einzige Bodenbelag, der aufgrund seiner offenpori-
gen Oberfläche (egal ob Schlinge oder Velours) in der Lage ist, Hausstaub aus der Atemluft 
zu binden. Selbst Feinvelours, von denen man meinen sollte, ihre Oberfläche wäre glatt, 
sind –mikroskopisch betrachtet- so etwas, wie eine gigantische  „Kraterlandschaft“. 

Sie verfügen über Unmengen von unterschiedlich großen oder kleinen Strukturen, in die 
sich der Hausstaub und mit ihm der Milbenkot einlagern kann und so an der Oberfläche des 
Teppichbodens gebunden wird. Damit sind Staub und Milbenkot der Atemluft entzogen. 

Über diese Eigenschaft bzw. Fähigkeit verfügt nur der Teppichboden und kein anderer        
– noch so hochwertiger- Bodenbelag. 

Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist regelmäßiges Staubsaugen, am besten mit einem so-
genannten Bürststaubsauger, also einem Gerät mit rotieren Bürstenwalze, wie z. B. dem 
GIRLOON Bürstsauger, der selbstverständlich bestens auf unsere Produkte abgestimmt ist. 
Nähere Informationen hierzu sind unter www.girloon.de > service > Pflege & Reinigung er-
hältlich. 

Fazit: 
Wer GIRLOON Teppichboden auslegt, ist vor zu viel Staub in der Atemluft geschützt, denn er 
bindet die mikroskopisch kleinen Partikel und entzieht sie so der Atemluft.  

Im Hinblick auf die Lufthygiene ist ein GIRLOON Teppichboden bei der Wahl des Bodenbela-
ges also eine logische Konsequenz... 

 
 
 

...  ... Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken... jahrelang ! 


