COLLECTION

Excellent comfort

Luxurious silky look
Luxurious silky look

Humidity regulation

Anti-bacterial
Anti-bacterial

Der hohe Bambusanteil bietet dieser innovativen
Environment friendly
Unique pastel colours
Environment friendly
Teppichbodenkollektion “Bamboo” eine ganze Reihe
von Vorteilen. Die Bambusfaser hat von Natur
Unglaublich geschmeidiger and angenehmer
Ausgezeichneter Komfort
aus anti-bakterielle und feuchtigkeitsregulierende
Touch
Bambusfaser bietet einen ausgezeichneten
Eigenschaften, wodurch die Qualität bereits auf
Die Bambusfaser hat eine runde und glatte
Wärmekomfort. Sie nimmt die warme Luft
Oberfläche.
Daraus resultiert die weich
leicht und schnell auf und gibt diese auch
natürliche Art einen aussergewöhnlich sanften und
Floroberfläche und der damitExcellent comfort
wieder ab. Dies erhöht das Wärmegefühl
Incredible softnessanfühlende
and
geschmeidigen Touch erhält.
Excellent comfort
verbundene,
angenehme
Gehkomfort.
während des Begehens.
Smoothness to the touch
Die Bambuspflanze wächst im Schnelltempo (bis
zu 60 cm pro Tag) und die Fasern stammen aus
ausgewählten Plantagen. Dadurch ist die BambooKollektion umweltbewusst und hervorragend für
den Einsatz in Bereichen geeignet, wo Nachhaltigkeit
heute eine bedeutende Rolle spielt.
Durch die effizienten Produktionstechniken werden
Abfall und Russemissionen stark begrenzt. Auch
ist die Mischung von Bambus und Polyamid
recyclebar, wodurch ein aktiver Beitrag für die
Schonung der Umwelt geleistet wird. Bambus
trägt auch zu einfacher Pflege bei, bietet eine lange
Lebensdauer
sowie
ein
aussergewöhnliches
Komfortgefühl. Durch den schönen Glanz erhalten
alle 28 lieferbaren Farben ein luxuriösen,
seidenartigen Look.

Luxuriöser Seiden - Look
Die uniforme, runde Faserstruktur gibt dem
Bambus-Bodenbelag
einen
seidenartigen,
look
sanften Look
Humidity

Luxurious silky
Luxurious silky look

Humidity

Antibakteriell
Bambus enthält eine natürliche und einzigartige,
antibakterielle Komponente, die dem Wachstum
von Bakterien entgegenwirkt.
Anti-bacterialDiese Komponente entwickelt sich während
Wachstums der Faser zusammen mit Unique
den
Unique
Anti-bacterialdes
Zellulosemolekulen.

Feuchtigkeitsregulierend
Die Bambusfaser besteht aus feinen,
mikroskopisch kleinen Öffnungen, die eine
kapellarische Wirkung ermöglichen: die Faser
regulation
regulation
nimmt schnell Feuchtigkeit auf und gibt diese
auch schnell wieder ab.

Gute Raumluftqualität
Bambusteppichboden
trägt
zu
einer
Verbesserung der Lebens- und Luftqualität
pastel colours
bei. Der Flor des Teppichbodens hält Staub
pastel colours
und Allergene fest bis er gereinigt wird. Das
verringert die Konzentration an Feinstaub und
Allergenen in der Atemluft erheblich. Durch
Umweltfreundlich
die glatte und runde Faserstruktur lösen
Die Bambusfasern, welche Lano verwendet,
sich die Stoffteilchen und Allergene beim
stammen
aus
kontrolliertem
und
umweltEnvironment friendly
leicht vom Flor.
freundlichem Anbau auf dazu speziell angelegten
Incredible softnessStaubsaugen
and
softness and
Environment friendly
Plantagen. Weder Kunstdünger, Insektizide Incredible
noch
Smoothness
to the touch
Pestizide kommen dabei zum Einsatz. Durch
den
Smoothness
to the touch
Bei einem neuen Teppich ist Faserverlust nicht
kurzen Wachstumszyklus (2 bis 3 Jahre) wird die
ungewöhnlich.
Eine regelmäßige Pflege
Anbaufläche schnell erneuert, sodass der Einfluss
entfernt die losen Fasern ohne den Teppich zu
auf die Umwelt minimal ist. Die Bambusfaser
Excellent comfort
beschädigen
wird auch auf natürliche Weise zersetzt.

Excellent comfort

