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Ein reines Vergnügen...
Einfach erstaunlich ...
Diese Teppichböden bestehen zu 37% aus erneuerbarer Maisstärke
und kombinieren Nachhaltigkeit mit starken Eigenschaften.
Amaize® wird Ihre Erwartungen an einen textilen Boden übertreffen.

Der Natur
verbunden sein...

...besteht zu 37% aus erneuerbarer Maisstärke
Es ist erstaunlich!
Endlich ein textiler Boden aus erneuerbaren,
nachwachsenden Rohstoffen! Die ökologischen
Böden von AMAIZE® bieten eine echte Alternative
gegenüber herkömmlichen Fasern.
Sie werden zu 100% aus PTT triexta AMAIZE®
hergestellt, einem Polymer, das 37% erneuerbare
Maisstärke enthält. Die Faser selbst verfügt über
hervorragende Eigenschaften und überzeugt

durch ihren eigenen, natürlichen Widerstand
gegen Flecken, sowie durch ihre lange
Lebensdauer.
Neben
dem
ökologischen
Faseraufbau, überzeugen die AMAIZE®-Böden
auch im Produktionsprozess. Im Vergleich zur
Herstellung anderer synthetischer Fasern,
verbraucht die Fertigung der ökologischen
AMAIZE®-Polymere 30% weniger Energie und
stösst 60% weniger Treibhausgase aus.

Erstaunlich nachhaltig ...
• besteht zu 37% aus
erneuerbarer Maisstärke
• geringerer Energieverbrauch
bei der Polymer-Herstellung (-30%)

• weniger CO2-Emissionen
während der Polymer-Herstellung (-60%)

Einfach entspannen
& genießen

Erstaunlich pflegeleicht... einfach & schnell
Erstaunlich ...

• resistent gegen Anschmutzung
• einfache wöchentliche Reinigung
• einfache Grundreinigung

Wenn Sie sich für einen AMAIZE®-Boden
entscheiden, dann wählen Sie einen hochwertigen
Boden, der sehr unempfindlich ist und keinen
Schmutz aufnimmt - ideal für eine schnelle
und einfache Reinigung! Einfach 1x wöchentlich
staubsaugen und alle 2 Jahre eine Grundreinigung
durchführen. Falls Flecken auftreten, diese mit
geeigneten Reinigern entfernen.
Für die wöchentliche Reinigung der AMAIZE®Böden empfiehlt sich die Nutzung eines
Staubsaugers mit rotierender Bürste. So werden

die Fasern während der Reinigung gebürstet
und der Schmutz zwischen den Fasern gründlich
entfernt. Ihr Boden wird problemlos sauber. Die
Grundreinigung ist alle 2 Jahre erforderlich.
Wir empfehlen die Sprühextraktion. Sie sprüht
einen mit Wasser verdünnten Reiniger in die
Fasern, hartnäckiger Schmutz wird gelöst und
schliesslich wieder abgesaugt.

Wir schützen, wofür
Sie Sorge tragen

Erstaunlicher Fleckenschutz, 5 Jahre Garantie
Die ökologischen AMAIZE®-Böden bieten einen
besonders aktiven Fleckenschutz. Er ist Bestandteil der Fasereigenschaften (sie nehmen einfach
keine Flecken auf) und er bleibt wirksam während
der gesamten Lebensdauer des Teppichbodens.
Ein ökologischer Boden für Genießer!
Bei der Entstehung von haushaltsüblichen
Flecken nehmen ungeschützte Textilfasern die
Farbstoffe der Flecken auf. Die Entfernung

dieser Flecken erfordert Reiniger, Zeit- und
Energieaufwand.
Nicht immer ist das Resultat zufriedenstellend.
Ganz anders verhält sich die AMAIZE®-Faser!
Der Fleck wird nicht aufgenommen und bleibt
zwischen den Fasern. Selbst hartnäckige Flecken
wie Rotwein, Senf und Ketchup lassen sich mit
geeigneten Reinigungsmitteln entfernen.

Erstaunlich ...

• resistenter Fleckenschutz
• beständig und widerstandsfähig
• auch geeignet für Reiniger,
die Bleichmittel enthalten

So weich
& angenehm ...

Erstaunlich komfortabel
Erstaunlich ...

• luxuriös und weich
• hoher Gehkomfort
• wärmegebend und schalldämmend

AMAIZE®-Böden stehen für Komfort in jeder
Hinsicht. Die spezifischen Eigenschaften der
AMAIZE®-Faser garantieren einen seidigen Glanz
und außergewöhnliche Weichheit.

Gehkomfort und eine traumhaft schöne
Oberfläche zum Entspannen. Darüberhinaus
bestechen die ökologischen AMAIZE®-Böden durch
ihre hervorragenden Isolationseigenschaften.

Die Strukturen der AMAIZE®-Böden sind
hochwertig verarbeitet und ihr sehr hohes
Poleinsatzgewicht – zwischen 990 bis zu
2.200 g/m² - bietet luxuriöse Aspekte, extra

Sie verbessern das Raumklima, sorgen für
angenehme Wärme und ihre Geräuschdämmung
bringt Ruhe, Stille und Gelassenheit.

HERON
1/8 Frisé
Polgewicht: ca. 2.200 gr/m²

BEAUFORT
1/10 Frisé
Polgewicht: ca. 1.540 gr/m²

NOBEL
1/8 Frisé
Polgewicht: ca. 1.870 gr/m²

DA VINCI
1/8 Frisé
Polgewicht: ca. 1.870 gr/m²

EDISON
1/10 Frisé
Polgewicht: ca. 1.370 gr/m²

Qualität, der Sie vertrauen können.
TÜV Nord Für Allergiker geeignet

DuPont™ Sorona® Polymere werden teilweise aus
erneuerbaren, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt.
DuPont™ und Sorona®, sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarketn
von E.I. DuPont de Nemours und Company, und unter Lizenz durch Balta
Industries n.v.

Für alle, die eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch Feinstaub
vermeiden wollen, sowie insbesondere für Allergiker empfiehlt der TÜV
NORD kurzflorige, besonders pflegeleichte Teppichböden, die sich
überdies dadurch auszeichnen sollten, dass sie kein allergenes Potential
haben.  Alle Produkte dieser Kollektion wurden in einer freiwilligen
Materialprüfung des TÜV-NORD detailliert geprüft und mit dem TÜVSiegel “für Allergiker geeignet” ausgezeichnet!
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GUT - wir haben uns verpflichtet...

TWINBACK®-Teppichrücken
Alle AMAIZE®-Produkte sind mit dem innovativen
TWINBACK®-Teppichrücken ausgestattet. Dieser Rücken
kombiniert die Vorteile eines hochwertigen, gewebten
Teppichrückens mit einem komfortablen Vliesrücken.
• Verlegefreundlich		
• Weich & flexibel		
• Komfortabel		

• Dimensionsstabil
• Energiesparend
• Ökologisch

• alle Produkte auf schädliche Chemikalien und Emissionen zu untersuchen
• die von der GUT vorgegebenen umwelttechnischen Standards
in der Produktion einzuhalten.
• ständig gemeinsam an weiteren Verbesserungen aller umweltrelevanten
Aspekte ihrer Produktionsprozesse zu arbeiten.
• unsere Produktionsstätten für regelmäßige Kontrollen zu öffnen.
• unserer Verantwortung zur Reinhaltung der Luft, der Gewässer
und der Erfüllung der Recycling Vorgaben permanent nachzukommen.
Ein wichtiges Ziel der GUT ist die Optimierung von Produktions- und
Recyclingprozessen, um den größtmöglichen Schutz von Mensch und Umwelt
zu erzielen. Das bedeutet:
• Ökonomischer Umgang mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen.
• Abfallvermeidung und stoffliche Wiederverwertung von Restabfällen.
• Reduzierung der Luftbelastungen.

