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Sind defekte Fransen ein Problem? Für den Fachmann zählt das Befestigen der
Teppichfransen zu den Reparaturen, die bei Teppichen während ihrer Lebensdauer zuerst
anfallen. Offene Fransen sind darauf zurückzuführen, dass diese im Ursprungsland nicht
befestigt wurden, die Befestigung nicht fachmännisch durchgeführt wurde oder die Fransen
nach vielen Jahren des Gebrauchs abgelaufen wurden.

Die Fransen sind zwar offen bzw. unbefesigt, haben aber noch ausreichend Länge um befestigt
zu werden.&nbsp; Bei der Reparatur wird, falls erforderlich, die alte Befestigung entfernt oder
ein ausgefranster Kelimansatz begradigt. Danach werden mit einem Baumwollfaden immer
zwei bis sechs Fransen mit zwei Knoten befestigt. Die Feinheit der Befestigung richtet sich
hierbei nach der Feinheit der Teppiche.

Sind die Fransen zu kurz oder habe sich bereits Knüpfreihen des Flors gelockert, dann werden
bei der Reparatur die defekten Knüpfreihen so lange entfernt, bis eine intakte Reihe erreicht
wird. bzw. bis die Originalfransen ausreichen lang für die Reparatur sind. Danach werden die
Fransen befestigt. Diese Art der Reparatur wird nur durchgeführt, wenn sich das Einziehen von
neuen Fransen bzw. ein Nachknnüpfen nicht lohnt.

Sind die Fransen zu kurz und soll der Flor an den Fransenseiten erhalten bleiben, müssen neue
Fransen in das Grundgewebe eingezogen werden, die anschließend befestigt. werden. Wir
verwenden hier bei der Reparatur Originalmaterial aus den Ursprungsländern.

Fransen neu einziehen und Flor nachknüpfen: Wird fehlender Flor nachgeknüpft, werden zuerst
neue Fransen in das Grundgewebe eingezogen. Der Teppich wird mit den neuen Fransen auf
einen Rahmen gespannt, um anhand des vorliegenden Musterrapports neuen Flor
nachzuknüpfen. Danach wird der Teppich wieder vom Rahmen abgenommen und die Fransen
werden befestigt. Anschließend wird der neue Flor auf die Florhöhe des Teppichs angepaßt. Da
wir Originalmaterial aus den Ursprungsländern für das Nachknüpfen des Flors verwenden, wird
für den 
Betrachter auf den ersten Blick  nicht mehr erkennbar sein, wo nun tatsächlich nachgeknnüpft
wurde. 
Sind die Fransen befestigt, werden diese nach der Reparatur auf eine Länge gekürzt. Jetzt
haben die Teppiche nicht nur zu ihrer ursprünglichen Schönheit zurückgefunden, sondern sie
sind wieder strapazierfähig.

Die Kosten für die Reparatur der Fransen richtet sich nach dem Zeitaufwand. Gerne erstellen
wir für Sie einen Kostenvoranschlag. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Hygiene ohne
vorherige Teppichwäsche keine Reparaturen in unserer Werkstatt durchgeführt werden.
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