So bunt
Teppichboden begeistert mit kreativer Vielfalt: Bekennen Sie Farbe und richten Sie sich auf ein
Zuhause voller Ideen ein!
Wie auch immer Sie wohnen - Teppichboden bietet Ihnen maximalen Gestaltungsspielraum: Kein
anderer Bodenbelag inspiriert mit Formen, Farben, Materialien, Strukturen und Mustern wie das
Trendprodukt Teppichboden.
Der Fachhandel und das Fachhandwerk haben das Know-how, um Sie kreativ beraten zu können.
Gemeinsam entwickeln Sie Ihren persönlichen Stil – von der ersten vagen Vorstellung bis zur
konkreten Umsetzung.
Die Nr.1 für Ihr Zuhause
Wenn Menschen sich ihr Zuhause einrichten oder neu gestalten, ist Teppichboden in Deutschland
flächenmäßig die erste Wahl bei Bodenbelägen. Dafür gibt es viele gute Gründe – lassen Sie sich
überzeugen, Sie werden drauf stehen!
Teppichboden ist nicht nur kreativ, trendy und stylish.
Teppichboden speichert Wärme. Seine Fasern sind immer kuschlig weich und fußwarm. So sparen Sie
Heizkosten und wohnen umweltfreundlicher.
Teppichboden ist zuverlässig. Denn er kommt strapazierfähig und pflegeleicht daher und erzeugt
dadurch eine ruhige Wohnatmosphäre.
Teppichboden ist gesund. Sein weicher Flor schont den menschlichen Bewegungsapparat und bietet
Trittsicherheit.
Teppichboden ist für Allergiker. Weil er Haare, Staub und Allergene bindet, die Feinstaubbelastung
verringert und deshalb unter anderem vom Deutschen Allergie- und Asthmabund empfohlen wird.

So gefühlvoll
Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und gestalten Sie Ihr Zuhause behaglich warm, kuschlig weich und
nachhaltig wohngesund.
Sowohl die Florschicht auf der Oberseite als auch der beschichtete Rücken auf der Unterseite des
Teppichbodens wirken als Wärmeisolatoren: Sie halten die Wärme im Raum und verlangsamen das
Absinken der Raumtemperatur deutlich. Das hilft, Energie zu sparen und Heizkosten zu senken.
Doch nicht nur das. Von der Rohstoffgewinnung und Produktion über die Auslieferung und Verlegung
bis zur späteren Wiederverwendung: In jedem Arbeitsschritt werden die Belange der Umwelt
berücksichtigt.
Die Nr.1 für Ihr Zuhause
Wenn Menschen sich ihr Zuhause einrichten oder neu gestalten, ist Teppichboden in Deutschland
flächenmäßig die erste Wahl bei Bodenbelägen. Dafür gibt es viele gute Gründe – lassen Sie sich
überzeugen, Sie werden drauf stehen!
Teppichboden speichert nicht nur Wärme.
Teppichboden ist kreativ, trendy und stylish. Die Vielfalt an Farben und Formen gibt Ihnen
größtmöglichen Gestaltungsspielraum für Ihre Wohnideen.
Teppichboden ist zuverlässig. Denn er kommt strapazierfähig und pflegeleicht daher und erzeugt
dadurch eine ruhige Wohnatmosphäre.
Teppichboden ist gesund. Sein weicher Flor schont den menschlichen Bewegungsapparat und bietet
Trittsicherheit.
Teppichboden ist für Allergiker. Weil er Haare, Staub und Allergene bindet, die Feinstaubbelastung
verringert und deshalb unter anderem vom Deutschen Allergie- und Asthmabund empfohlen wird.

So cool
Drehen Sie auf in Sachen Stil und Komfort: Teppichboden ist trendy, strapazierfähig, pflegeleicht und
ein wahres Schallschluckwunder.
Trendsetter wissen, was nicht „in“ ist: anderen Leuten auf den Nerven herumzutrampeln.
Teppichboden reduziert Trittschall und Nachhall um bis zu zwei Drittel im Vergleich zu ungedämmten
Hartbelägen.
Deshalb schwören Musiker, Toningenieure und Raumakustiker auf seine schallabsorbierenden
Eigenschaften und verwenden ihn in Kinos und Konzerthallen, Schiffen, Flugzeugen und Bahnen.
Optimaler Klang, stylishe Optik und Oberflächen, die hart im Nehmen sind – Musikerherz, was willst
du mehr!
Die Nr.1 für Ihr Zuhause
Wenn Menschen sich ihr Zuhause einrichten oder neu gestalten, ist Teppichboden in Deutschland
flächenmäßig die erste Wahl bei Bodenbelägen. Dafür gibt es viele gute Gründe – lassen Sie sich
überzeugen, Sie werden drauf stehen!
Teppichboden ist nicht nur zuverlässig.
Teppichboden ist kreativ, trendy und stylish. Die Vielfalt an Farben und Formen gibt Ihnen
größtmöglichen Gestaltungsspielraum für Ihre Wohnideen.
Teppichboden speichert Wärme. Seine Fasern sind immer kuschlig weich und fußwarm. So sparen Sie
Heizkosten und wohnen umweltfreundlicher.
Teppichboden ist gesund. Sein weicher Flor schont den menschlichen Bewegungsapparat und bietet
Trittsicherheit.
Teppichboden ist für Allergiker. Weil er Haare, Staub und Allergene bindet, die Feinstaubbelastung
verringert und deshalb unter anderem vom Deutschen Allergie- und Asthmabund empfohlen wird.

So entspannt
Bei Teppichboden liegen Sie goldrichtig, wenn Sie es fußwarm und gelenkschonend, komfortabel und
trittsicher mögen.
Teppichboden ist ein auf vielfältige Weise gesunder Bodenbelag: Er speichert Wärme und ist deshalb
stets angenehm zu begehen. Seine weichen Florfasern geben bei jedem Schritt nach. So wird erstens
das Körpergewicht gleichmäßiger auf die Fußsohle verteilt. Und zweitens schont der federnde Gang
auf einem trittelastischen Teppichboden den gesamten Bewegungsapparat unseres Körpers.
Darüber hinaus ist Teppichboden besonders trittsicher. Er reduziert gerade bei Kindern und älteren
Menschen das Risiko zu stürzen oder auszurutschen und sich dabei zu verletzen.
Die Nr.1 für Ihr Zuhause
Wenn Menschen sich ihr Zuhause einrichten oder neu gestalten, ist Teppichboden in Deutschland
flächenmäßig die erste Wahl bei Bodenbelägen. Dafür gibt es viele gute Gründe – lassen Sie sich
überzeugen, Sie werden drauf stehen!
Teppichboden ist nicht nur gesund.
Teppichboden ist kreativ, trendy und stylish. Die Vielfalt an Farben und Formen gibt Ihnen
größtmöglichen Gestaltungsspielraum für Ihre Wohnideen.
Teppichboden speichert Wärme. Seine Fasern sind immer kuschlig weich und fußwarm. So sparen Sie
Heizkosten und wohnen umweltfreundlicher.
Teppichboden ist zuverlässig. Denn er kommt strapazierfähig und pflegeleicht daher und erzeugt
dadurch eine ruhige Wohnatmosphäre.
Teppichboden ist für Allergiker. Weil er Haare, Staub und Allergene bindet, die Feinstaubbelastung
verringert und deshalb unter anderem vom Deutschen Allergie- und Asthmabund empfohlen wird.

So einfühlsam
Lädt zum Streicheln ein: Teppichboden ist flauschig warm und weich sowie für Allergiker geeignet,
weil er Feinstaub bindet.
Dass Teppichboden und Allergiker sich nicht vertragen, ist ein altes Vorurteil. Längst haben
wissenschaftliche Studien das Gegenteil bewiesen:
Textiler Bodenbelag verringert die Feinstaub- belastung im Vergleich zu Glattbelägen um etwa die
Hälfte, weil die Fasern Staub, Tierhaare, Schimmelsporen und andere Allergene festhalten, so dass
diese nicht aufwirbeln können. Auch bietet er Hausstaubmilben keinen Nährboden.
Deshalb empfehlen Institute und Verbände. Teppichboden für Allergiker und Asthmatiker.
Die Nr.1 für Ihr Zuhause
Wenn Menschen sich ihr Zuhause einrichten oder neu gestalten, ist Teppichboden in Deutschland
flächenmäßig die erste Wahl bei Bodenbelägen. Dafür gibt es viele gute Gründe – lassen Sie sich
überzeugen, Sie werden drauf stehen!
Teppichboden ist nicht nur für Allergiker geeignet.
Teppichboden ist kreativ, trendy und stylish. Die Vielfalt an Farben und Formen gibt Ihnen
größtmöglichen Gestaltungsspielraum für Ihre Wohnideen.
Teppichboden speichert Wärme. Seine Fasern sind immer kuschlig weich und fußwarm. So sparen Sie
Heizkosten und wohnen umweltfreundlicher.
Teppichboden ist zuverlässig. Denn er kommt strapazierfähig und pflegeleicht daher und erzeugt
dadurch eine ruhige Wohnatmosphäre.
Teppichboden ist gesund. Sein weicher Flor schont den menschlichen Bewegungsapparat und bietet
Trittsicherheit.

Rückseite (für alle Flyer zutreffend):
Für alle, die auf Teppichboden stehen!
Auf www.teppich-und-du.eu erfahren Sie alles über die Welt der textilen Bodenbeläge, entdecken
viele Tipps zu Reinigung und Pflege und genießen inspirierende Bilder in unseren Raumwelten.
Eine umfassende Beratung und die beste Verarbeitung erhalten Sie bei Ihrem qualifizierten
Fachhandwerker vor Ort

So elegant
Zeitlos schön: Teppichboden aus Wolle schmeichelt den Füßen, ist
natürlich klimaregulierend, wirkt antiallergen und behält seine luxuriöse
Optik über viele Jahre hinweg.
Nicht umsonst stellen Menschen seit Jahrtausenden Teppiche aus Wolle her. Wolle ist
ein nachwachsender Rohstoff und das Fett in den Fasern weist Schmutz und Wasser
ab, sodass diese über Jahre hinweg sauber und elastisch weich bleiben.
Außerdem kann Wolle Wärme speichern und sogar das Raumklima positiv
beeinflussen, indem sie die Luftfeuchtigkeit reguliert.
Genießen Sie natürlichen Luxus: mit einem Teppichboden aus Wolle!

Willkommen zuhause!
Wenn wir uns neu einrichten, suchen wir meist Bodenbeläge, die kuschlig gemütlich
und gleichzeitig stilvoll elegant sind. Kein Problem für den Alleskönner Teppichboden –
lassen Sie sich überzeugen, Sie werden drauf stehen!
Teppichboden ist kreativ, trendy und stylish. Die Vielfalt an Farben und Formen gibt
Ihnen größtmöglichen Gestaltungsspielraum für Ihre Wohnideen.
Teppichboden ist nachhaltig. Er wird ressourcenschonend hergestellt und speichert
Wärme. So sparen Sie Heizkosten und wohnen umweltfreundlich.
Teppichboden ist zuverlässig. Innovative Fasern sind besonders langlebig,
strapazierfähig und pflegeleicht.
Teppichboden ist gesund. Sein weicher Flor schont den menschlichen
Bewegungsapparat, bietet Trittsicherheit und erzeugt eine ruhige Wohnatmosphäre.
Teppichboden ist für Allergiker. Er bindet Haare, Staub und Allergene und verringert
so die Feinstaubbelastung, Deshalb empfehlen Institute und Verbände Teppichboden
als Bodenbelag für Allergiker und Asthmatiker.

So sicher
Innovative Teppichfasern aus Mais oder Bambus schonen die Umwelt,
sind besonders weich und garantiert unempfindlich gegen Flecken.
Bei Teppichen mit der Stärke von Mais oder Bambus haben Flecken keine Chance und
die Natur gewinnt!
Die Garne werden ressourcenschonend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
und verfügen über eine hervorragende Öko-Bilanz.
Doch das ist noch lange nicht alles: Dank der geschlossenen Zellstrukturen sind diese
neuartigen Teppichböden außergewöhnlich weich, schmutzabweisend, lichtbeständig
und farbecht – und bleiben dies auch über Jahrzehnte hinweg.

Willkommen zuhause!
Wenn wir uns neu einrichten, suchen wir meist Bodenbeläge, die kuschlig gemütlich
und gleichzeitig stilvoll elegant sind. Kein Problem für den Alleskönner Teppichboden –
lassen Sie sich überzeugen, Sie werden drauf stehen!
Teppichboden ist kreativ, trendy und stylish. Die Vielfalt an Farben und Formen gibt
Ihnen größtmöglichen Gestaltungsspielraum für Ihre Wohnideen.
Teppichboden ist nachhaltig. Er wird ressourcenschonend hergestellt und speichert
Wärme. So sparen Sie Heizkosten und wohnen umweltfreundlich.
Teppichboden ist zuverlässig. Innovative Fasern sind besonders langlebig,
strapazierfähig und pflegeleicht.
Teppichboden ist gesund. Sein weicher Flor schont den menschlichen
Bewegungsapparat, bietet Trittsicherheit und erzeugt eine ruhige Wohnatmosphäre.
Teppichboden ist für Allergiker. Er bindet Haare, Staub und Allergene und verringert
so die Feinstaubbelastung, Deshalb empfehlen Institute und Verbände Teppichboden
als Bodenbelag für Allergiker und Asthmatiker.

So flexibel
Toben Sie sich doch mal so richtig aus! Teppichfliesen inspirieren mit
vielen Formen, Farben und Einsatzmöglichkeiten.
Das kreative Potenzial von Teppichfliesen ist unerschöpflich: Formen von praktisch
quadratisch bis geometrisch fantasievoll, Farben von Apfelgrün bis Zitrusgelb und
Strukturen von glatter Schlinge bis Kräusel-Velours.
Modulare textile Bodenbeläge eignen sich für alle Wohnbereiche und speziell auch für
Büro- und Verwaltungsbereiche sowie Healthcare- und Bildungseinrichtungen.
Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf und kombinieren Sie nach Lust und Laune. Und wenn
mal etwas danebengeht: einfach austauschen!

Willkommen zuhause!
Wenn wir uns neu einrichten, suchen wir meist Bodenbeläge, die kuschlig gemütlich
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Teppichboden ist für Allergiker. Er bindet Haare, Staub und Allergene und verringert
so die Feinstaubbelastung, Deshalb empfehlen Institute und Verbände Teppichboden
als Bodenbelag für Allergiker und Asthmatiker.

So trendy
Ich will so wohnen, wie ich bin: jung, stylish und individuell. Genau wie
mein neuer Teppich im Wunschmaß. So wird mein Wohnzimmer zur
Wohlfühloase.
Ihr Zuhause könnte einen Schuss mehr Individualität und Gemütlichkeit vertragen?
Abgepasste Teppiche setzen neue Akzente auf Parkett, Laminat oder Designbelägen,
schaffen ein modernes Ambiente und wirken wahre Wunder in Sachen Wohnkomfort.
Einfassungen wie dezente Ton-in-Ton-Kettelungen oder extravagante Bordüren
machen Ihren Teppich zu einem echten Unikat. Vom Kleinstformat bis zur Übergröße
und nach Ihren individuellen Wünschen: Ihr qualifizierter Fachhandwerker und
Raumausstatter realisiert Ihren Traum-Teppich.

Willkommen zuhause!
Wenn wir uns neu einrichten, suchen wir meist Bodenbeläge, die kuschlig gemütlich
und gleichzeitig stilvoll elegant sind. Kein Problem für den Alleskönner Teppichboden –
lassen Sie sich überzeugen, Sie werden drauf stehen!
Teppichboden ist kreativ, trendy und stylish. Die Vielfalt an Farben und Formen gibt
Ihnen größtmöglichen Gestaltungsspielraum für Ihre Wohnideen.
Teppichboden ist nachhaltig. Er wird ressourcenschonend hergestellt und speichert
Wärme. So sparen Sie Heizkosten und wohnen umweltfreundlich.
Teppichboden ist zuverlässig. Innovative Fasern sind besonders langlebig,
strapazierfähig und pflegeleicht.
Teppichboden ist gesund. Sein weicher Flor schont den menschlichen
Bewegungsapparat, bietet Trittsicherheit und erzeugt eine ruhige Wohnatmosphäre.
Teppichboden ist für Allergiker. Er bindet Haare, Staub und Allergene und verringert
so die Feinstaubbelastung, Deshalb empfehlen Institute und Verbände Teppichboden
als Bodenbelag für Allergiker und Asthmatiker.

So stilsicher
Gekonnt kombiniert: Im Zusammenspiel mit anderen Bodenbelägen
schafft Teppichboden Wohnstrukturen, in denen Sie sich wohlfühlen.
Lassen Sie sich beraten.
Gelungene Raumkonzepte entstehen durch das harmonische Arrangement von
Farben, Formen und Materialien.
Mit einem Mix von unterschiedlichen Bodenbelägen und eleganten Übergängen
inszenieren Sie einzelne Raumbereiche und sorgen so für Abwechslung und eine
Wohnatmosphäre in Ihrem persönlichen Stil.
Ihr Raumausstatter oder Fachhandwerker entwickelt gemeinsam mit Ihnen die
passenden Lösungen für Ihre Räume.
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