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Bodenschutzvlies 

Herzliche Gratulation zu Ihrem Bodenschutzvlies von pro-tex!  

Beschaffenheit und Pflege 
Das Vlies bedarf keiner speziellen Pflege, muss jedoch wegen des Papieranteils mit der entsprechenden Sorgfalt 
behandelt werden: 
Es darf weder gewaschen noch feucht gereinigt werden. Wenn es trotzdem mal feucht werden sollte, so lassen Sie 
es schonend trocknen. Solange die Fläche des Vlies' intakt bleibt, bleibt auch die Schutzwirkung bestehen. 

Teppichunterlage 
Wir empfehlen den Einsatz des pro-tex Vlies' unter einem dünnen Teppich, welcher seinerseits unter dem Bett 
liegt. Der Bodenbereich, den das Vlies abdeckt, soll grösser sein als die Bettfläche, wie in der folgenden Grafik mit 
Blick von oben schematisch dargestellt. 

 

 

Wir empfehlen im allgemeinen zwei Rollen für ein Einzelbett. Für ein Doppelbett verwenden Sie üblicherweise drei 
Rollen. Achten Sie darauf, dass sich die Rollen um mindestens 1 cm überlappen. Nur dadurch können Sie durch-
gängigen Schutz erzielen. 

Mit Hilfe einer Schere können Sie das Vlies auf Ihre gewünschte Grösse zuschneiden. 

Matratzenunterlage 
Falls Sie keinen Teppich unter dem Bett haben wollen, können Sie das Vlies auf oder unter dem Matratzenrost 
anbringen. Es ist dabei äusserst wichtig, dass das Vlies so weit herausragt, dass sich Netz und Vlies rund ums Bett 
berühren. Andernfalls, wenn sich Lücken zwischen Netz und Vlies ergeben, fällt die Schutzwirkung stark ab!  
Wir empfehlen daher die Verwendung des Vlies als Teppichunterlage, aus optischen und praktischen Gründen! 
Verwenden Sie das Vlies trotzdem als Matratzenunterlage so beachten Sie die folgenden Punkte: 

- Auf dem Lattenrost 
Schneiden Sie das Vlies auf Bettgrösse zu und legen es auf den Lattenrost. Wir empfehlen einen Matratzenscho-
ner darauf zu legen und auf diesen die Matratze zu platzieren. Der Matratzenschoner dient in diesem Falle in erster 
Linie der Schonung des Vlies', das bei entsprechender Belastung leicht einreissen könnte. 

- Unter dem Lattenrost 
Die Verletzungsgefahr des Vlies ist bei dieser Montageweise geringer als auf dem Lattenrost. Sie schneiden das 
Vlies auf Bettgrösse zu und befestigen das Vlies unter dem Lattenrost, z.B. durch antuckern (bostitchen). 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.pro-tex.ch 


