Italien 13,50 EUR
Spanien 13,50 EUR
Finnland 13,50 EUR
Norwegen 120 NOK
Slowakei 13,50 EUR

MESSENACHBERICHT IMM COLOGNE • LEHRJAHRE BEI SCHENKER SALVI WEBER • DREI WOHNTÜRME • PRODUKTSCHWERPUNKT TEXTILE BODENBELÄGE • THEORIE VILLA LE TRIDENT

Deutschland 13,50 EUR
Österreich 13,50 EUR
Schweiz 22,00 SFR
Belgien 13,50 EUR
Niederlande 13,50 EUR
Luxemburg 13,50 EUR
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BODENBELÄGE 2
Trends und Neuheiten aus dem Bereich der textilen Bodenbeläge mit den Highlights der Messen Domotex und imm cologne
Trends and novelties from the sector of textile floor coverings with the highlights from the Domotex and imm cologne exhibitions

1
Das Design „Amsterdam“ aus der Rugxstyle-Kollektion von Object Carpet schafft eine lebendige Atmosphäre im Raum. • The Amsterdam design from the Rugxstyle Collection by Object Carpet creates a lively atmosphere in the room.

Neuheiten zu harten und elastischen Bodenbelägen haben wir in AIT
1/2.2017 vorgestellt – nun gewähren wir einen Blick in die Welt der
textilen Beläge. Die Bandbreite ist riesig und reicht von der flach
gewebten Bahnenware über leicht verlegbare Teppichfliesen bis hin
zur wertvollen handgeknüpften Variante. Mit dem Mut zu leuchtenden Farben, spannenden Mustern und ungewöhnlichen Formen
schaffen die Hersteller beste Grundlagen für abwechslungsreiche
Gestaltung in Wohnräumen sowie im Büro- und Objektbereich.
We presented you novelties in hard and elastic floor coverings in
AIT 1/2.2017 – now we provide you with a glimpse into the world
of textile flooring. The range is enormous and extends from flatwoven metre goods to easily installable carpet tiles all the way to
the precious hand-knotted version. With the courage to use bright
colours, exciting patterns and unusual forms, the manufacturers
provide the best basis for variedly designing living rooms as well
as the office- and contract sector.
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Rugxstyle von • by Object Carpet
Als Weiterentwicklung der Teppichfliese Freestile,
deren Muster und satte Farben zu einer Reise um den Globus laden, bringt Object Carpet die Designs nun in eine
neue Dimension: Mit den abgepassten Teppichen, die in
drei unterschiedlichen Formen und sechs Dessins mit je
zwei Kolorits zu haben sind, können sowohl im Wohn- als
auch im Objektbereich gezielt Akzente gesetzt werden.
As a further development of the Freestile carpet tile whose
patterns and deep colours invite to a journey around the
globe, Object Carpet now takes the designs into a new
dimension: With the customized carpets available in three
different shapes and six designs with two colourings each,
in living- as well, deliberate accents can be added.
s Object Carpet www.object-carpet.de
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Rawline Scala von • by ege
Mit Garn aus recycelten Fischernetzen setzt Ege drei
Designthemen in gedeckten Farben um: Minimal, Reflex
und Heritage. Die Kollektion ist als Bahnenware sowie in
quadratischen aber auch geometrisch geformten Fliesen
lieferbar. Der Filzrücken aus PET-Flaschen ist nicht nur
nachhaltig, sondern zugleich akustisch wirksam.
With yarn made from recycled fishing nets, Ege offers
three design themes in muted colours: Minimal, Reflex
and Heritage. The collection is available as metre goods
as well as square or geometrically shaped tiles. The felt
back made of PET bottles is not only sustainable but
acoustically effective at the same time.
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s ege www.egecarpets.de

mæsh von • by Toucan-T
Die Teppichfliesenkollektion zeichnet sich besonders
durch ihre Oberflächenstruktur mit 3-D-Effekt aus. Mittels
innovativem Herstellungsverfahren kann die Höhe der
Schlaufen durch gezielte Steuerung jedes Fadens genau
bestimmt werden. So können in der Hoch-Tief-Struktur
nahezu alle Muster ausgebildet werden.
The collection of carpet tiles particularly stands out due
to its surface structure with a 3-D effect. In an innovative
production process, the height of the loops can be exactly determined with the precise control of each thread.
Thus almost any pattern can be created in the high-low
structure.
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Employ von • by Interface
Die neue Kollektion umfasst zwei aufeinander abgestimmte Dessins. Employ Loop ist in 24 Farben – von neutralem Grau bis hin zu kräftigen Tönen – erhältlich. Mit
Employ Lines lassen sich weiche Übergänge zwischen
zwei verlegten Farben der Loop-Serie schaffen. Dafür sind
die Fliesen zweifarbig mit liniertem Muster ausgeführt.
The new collection includes too coordinated designs.
Employ Loop is available in 24 colours – from neutral grey
to strong colours. With Employ Lines, soft transitions between two colours of the installed Loop series can be created. For this purpose, the tiles are produced in two colours
with a pattern of lines.
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s Toucan-T www.toucan-t.de

s Interface www.interface.com

s Forbo www.forbo-flooring.de
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Flotex Planks von • by Forbo
Der Textilbelag im Plankenformat von 100 mal 25
Zentimetern vereint die Haptik eines Teppichbodens mit
den Vorteilen elastischer Beläge in Form eines wasserundurchlässigen Vinylrückens. Sechs Dessins in 68 Optiken
lassen sich nach dem Mix-& Match-Prinzip kombinieren
und in unterschiedlichen Mustern wie Fischgrät verlegen.
The textile flooring in a plank format of 100 by 25 centimetres combines the touch of carpet flooring with the
advantages of elastic floor coverings due to the waterproof
vinyl back. Six designs with 68 looks can be combined
according to the mix & match principle and installed in
various patterns such as herringbone.
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Eco Cut von • by Carpet Concept
Der Teppich wurde zusammen mit dem Architekturbüro KSP Jürgen Engel entwickelt. Die Idee war es, einen
universell einsetzbaren Bodenbelag zu schaffen, der den
Charakter eines Schlingenteppichs mit den Vorteilen der
Flachwebetechnologie vereint. Entstanden ist eine feinund eine grob-strukturierte Variante in 29 Farben.
The carpet was developed together with the KSP Jürgen
Engel architectural office. The idea was to design a universally usable floor covering combining the look of a
loop carpet with the advantages of flat-weaving technology. The result is a fine- and rough-structured variant in
29 colours.

Merger von • by Danskina
Neben Reap und Borrow ist Merger einer der Teppiche, die Danskina jüngst auf den Markt gebracht hat.
Designdirektorin Hella Jongerius stellt zwei Ton-in-TonFarben, unterbrochen von einem neutralen Untergrund,
gegenüber. Acht Varianten stehen bei den handgewebten
Teppichen mit leicht gerippter Oberfläche zur Wahl.
Besides Reap and Borrow, Merger is one of the carpets
which Danskina recently launched onto the market.
Design director Hella Jongerius contrasts two tone-intone colours alternating with a neutral background.
There is a choice of eight variants for the hand-woven
carpets with a slightly ribbed surface.

s Anker www.anker-teppichboden.de

s Carpet Concept www.carpetconcept.de

s Danskina www.danskina.com
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s Desso www.desso.de

s Bolon www.bolon.com

s Ruckstuhl www.ruckstuhl.com

Kashmir von • by Anker
Mittels eines speziellen Verfahrens gerät das verwendete Polyamid-Garn besonders kompakt und wird zu
einem hochflorigen, volumenreichen Teppichboden mit
hoher Dichte gewebt. Erhältlich als Bahnen- oder Fliesenware ist die seidenmatt schimmernde Oberfläche in zwölf
gedeckten Farben auch für den Einsatz im Büro geeignet.
With the help of a special procedure, the polyamide yarn
turns out especially compact and is woven into deep
pile, voluminous carpet flooring with a high density.
Available in rolls or as tiles, the silky-matte shimmering
surface in twelve muted colours is also suitable for being
installed in offices.

Reveal von • by Desso
Die Kombination aus Schlingen- und Veloursteppich
prägt die Struktur dieses Bodenbelags. Im Format 100 auf
25 Zentimeter sind die Dielen in zwölf verschiedenen Farben in acht neutralen Tönen und vier hellen Akzentfarben
erhältlich. Gefertigt wird aus recyceltem Nylon, das aus
Fischernetzen und Garnabfällen hergestellt wird.
The combination of a loop- and a velour carpet characterizes the structure of this floor covering. In the format of
100 by 25 centimetres, the planks are available in twelve
different colours, in eight neutral tones and in four bright
accent colours. It is produced of recycled nylon consisting
of fish nets and yarn remnants.
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Villa La Madonna von • by Bolon
Zwei auf drei Meter messen die Teppiche der
neuen Kollektion aus dem Hause Bolon. Glitter- und
Wollfäden werden dafür mit den Vinylfäden, für die das
schwedische Unternehmen traditionell steht, kombiniert
und zu einem geometrischen Muster mit elegant changierenden Farben in sechs Ausführungen verwoben.
The carpets from the new collection by the Bolon company measure two by three metres. To make them, glittering
and wool threads are combined with vinyl threads which
the Swedish company traditionally stands for and woven
in a geometrical pattern with elegantly shimmering
colours in six versions.
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+plus Kollektion von • by Ruckstuhl
Der Designer Alfredo Häberli hat für die Schweizer
Teppichmanufaktur Ruckstuhl eine aus vier Dessins bestehende Teppichkollektion entwickelt. Grundlage bildet
ein sechs Millimeter dicker Wollfilzteppich, der mit einer
eigens entwickelten Drucktechnik für Textilien mit den
leuchtenden Kreationen Häberlis veredelt wird.
For the Swiss carpet-manufacture Ruckstuhl, the designer Alfredo Häberli created a carpet collection consisting of four designs. The basis is a six millimetre thick
wool-felt carpet which is enriched with Häberli’s vibrant
creations thanks to a specifically developed printing
technology for textiles.
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s Nanimarquina www.nanimarquina.com

s Jaipur Rugs www.jaipurrugsco.com

s Jan Kath www.jan-kath.de
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s Rug Star www.rugstar.com

s Creative Matters www.creativemattersinc.com

s Mischioff AG www.mischioff.com

Jie von • by nanimarquina
Shanghai – Barcelona: Die Architekten Neri & Hu
aus China haben für das spanische Unternehmen nanimarquina eine Kollektion handgetufteter Teppiche gestaltet. Inspiration holten sie sich auf Streifzügen durch ihre
Heimatstadt und fügten die Mosaike zu Mustern unterschiedlicher Florhöhe in Blau- und Grüntönen zusammen.
Shanghai – Barcelona: The architects Neri & Hu from
China designed a collection of hand-tufted carpets for
the Spanish nanimarquina company. They took their
inspiration on forays through their home city and composed the mosaics into patterns with different pile
heights in shades of blue and green.

NewClassic Mughal von • by Rug Star
Mit seinem chinesischen Partner Ma Jin hat RugStar-Gründer Jürgen Dahlmanns eine plastische HandtuftLinie aus Woll- und Viskosegarnen mit je 100 zur Wahl stehenden Farbtönen entwickelt. Mittels Carving-Technik
werden die floral anmutenden Strukturen aus den 250
mal 300 Meter großen Teppichen herausgearbeitet.
With his Chinese partner Ma Jin, Rug Star founder Jürgen
Dahlmanns developed a sculptural Handtuft line of
wool- and viscose yarns, each in a choice of 100 colours.
With the help of carving technique, the floral-looking
structures are worked out of the carpets measuring
250 by 300 centimetres.
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Unstring by Kavi von • by Jaipur Rugs
Die umtriebige Designerin Kavi hat erneut für das
indische Familienunternehmen Jaipur Rugs eine vielfältige
Kollektion entworfen. Das Muster der aus Wolle und Bambusseide handgeknüpften Kreationen wirkt zunächst willkürlich, ist aber mit seinen unterschiedlichen Varianten
wirkungsvoll auf die Farbkombinationen abgestimmt.
The busy designer Kavi has again created a multifaceted
collection for the Indian family company Jaipur Rugs. At
first glance, the pattern of the hand-tufted creations consisting of wood and bamboo silk looks random yet, with
its different variants, is effectively coordinated with the
colour combinations.

Arctic Collection von • by Creative Matters
Für Arctic fanden die Designerinnen des Teppichlabels Creative Matters aus Toronto ihre Inspiration in den
Mustern, die durch Schnee und Eis in der kanadischen
Winterlandschaft entstehen. Frostig anmutende gedeckte
Blau- und Grautöne bestimmen das Bild der in Nepal aus
einem Wolle/Seide-Gemisch handgeknüpften Teppiche.
For the Arctic Collection, the designers of the Creative
Matters carpet label in Toronto found their inspiration in
the patterns created by snow and ice in the Canadian
winter scenery. Frosty-looking muted tones of blue and
grey characterize the appearance of the rugs hand-made
in Nepal of a mixture of wool and silk.
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Radi Deluxe von • by Jan Kath
Mit Radi Deluxe in kräftigen Leuchtfarben vereint
Jan Kath zwei gegensätzliche Kollektionen zu einem spannenden Bild und lässt Fransen wieder aufleben. Neben
der Designkombination darf der Kunde bei den aus Wolle,
Seide und Brennesselfasern handgeknüpften Teppichen
auch Farben, Knotendichte und Größe frei wählen.
With Radi Deluxe in strong luminous colours, Jan Kath
combines two contrasting collections into an attractive
image and reintroduces fringes. In addition to the design
combination, the customer is also welcome to freely
choose the colours, knot density and dimension of the
rugs hand-knotted from wool, silk and nettle fibres.

Sichouk von • by Mischioff
Aus reiner Seide in Nepal gefertigt, kommen die
Farben der Sichouk-Kollektion besonders gut zur Geltung,
natürlich seidiger Glanz inklusive. Gewählt werden kann
zwischen klassischen und modernen Dessins, die ab
Lager in der Schweiz zu haben sind oder bei individueller
Farb- und Formatwahl maßgefertigt werden.
The rugs of the Sichouk Collection, made in Nepal of pure
silk, have colours which come particularly into their own,
of course including the silky sheen. There is a choice between classic and modern designs which are available ex
stock in Switzerland or are custom-made in case of individual colours and formats chosen.
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