Teppichböden
Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili

Traumhaft
schöne Böden!
Die Produktvielfalt von natürlich schönen INKU Teppichböden
ist schier unendlich. Wer hier die Wahl hat, hat die Qual. Für
jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas Passendes
dabei. Jede RAUMWELT hat ihre reizvollen Böden. Lassen
Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen
Lieblingsboden.
There is almost no end to the variety of products of INKU beautiful carpets. You will simply be spoilt for choice. There is something
to suit every taste and furni-shing style. Each RAUMWELT has its
attractive floors, so let us inspire you and find your own personal
favourite floor.
La gamme des splendides moquettes INKU est quasi illimitée .
Qui a le choix a … l’embarras du choix ! Il y en a pour tous les
goûts et tous les styles . Chaque RAUMWELT trouve à s’ accorder
de façon optimale à l’un des sols . Laissez libre cours à votre
inspiration et choisissez le sol qui correspond exactement à vos
préférences.
La varietà della straordinaria
bellezza dei pavimenti tessili
INKU è quasi infinita. Sarà duro
scegliere. Troverete qualcosa di
adatto a tutti i gusti e a ogni
stile di arredamento. Per ogni
RAUMWELT esiste un pavimento. Lasciatevi ispirare e troverete
il vostro pavimento preferito.

Ihre
Steffi Böhler

79

3

BALANCE
Teppichböden im Einklang
Ausgeglichenheit par
excellence: Die Teppichböden der Kollektion
Balance halten eine tolle
Mischung bereit.
Gegliedert in 3 Themenbereiche setzen sie auf die
Ausgewogenheit zwischen
Umweltbewusstsein und
Designanspruch – alles im
Einklang.
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Equilibrium par excellence:
Carpets from the Balance
collection provide a fantastic mixture.

L‘équilibre par excellence :
les moquettes de la collection Balance sont composées
d’un beau mélange.

Divided into 3 subject
areas, they set a focus on
creating a balance between
environmental awareness
and design standards - all in
harmony.

Divisées en 3 groupes
thématiques, elles associent
de manière équilibrée et
harmonieuse respect de
l’environnement et design.

Equilibrio assoluto: le moquette della collezione Balance combinano il meglio.
Offerte in 3 tipologie, incarnano una perfetta armonia
fra design e attenzione per
l‘ambiente.

COLOUR
VISION

Pep 40

NEXT
LIVING

Cosmic 69

PURE
ELEGANCE

Sinfonie 84
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Soft 86

Emotion 78

COLOUR VISION

Emotion 27

Madras 188
Pep 35

COLOUR VISION
Ob orientalische Gewürzpalette, knalliger Farbtupfer oder frisches Pastell –
hier ist alles erlaubt, was Farbe hat.

Palette d‘épices orientale, touches de
couleurs vives ou pastels frais – toutes les
couleurs sont permises.
Colori ispirati alle spezie orientali, alle
tonalità più sature o alla freschezza dei
pastelli: una scelta che comprende tutto
quello che i colori hanno da offrire.
Emotion | Soft | Pep | Madras

LVielfalt

ebendige
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Wohnaccessoires: www.kare.de

Whether one selects the oriental spice
range, bright spots of colour or fresh
pastel - everything which contains colour is
permitted in this selection.
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COLOUR VISION

FEIERLICH
GENIESSEN
Emotion – geschmeidige, weiche
Oberflächen in kräftige Farben –
dieser Teppichboden sprüht vor
Lebensfreude.
Spannend zweifarbig, in lebendigem
Rot und Blau oder kuscheligen Erdtönen von hell bis dunkel, verzeiht
er jede durchtanzte Nacht. Dank
langlebiger Garne bleibt er ein einzigartiges Wohnerlebnis.
Mit bestem Komfort und der TÜVgeprüften Allergikereignung erfüllt
der hochflorige Shaggy höchste
Anforderungen.
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Balance – Emotion

31

33

39

49

37

53

65

40

14

86

79

27

78

95

93

96

98
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COLOUR VISION
Teppichböden Balance | Emotion 78
Designböden 555 | 5454 Brown Nuttree
Tapeten Lavida | Nr. 18442
Wohnstoffe | Bella 218 044 070
Raumwelt Lebendige Vielfalt
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COLOUR VISION

GUTER
GESCHMACK
Wie ein Eis an einem Sommertag
versprüht dieser Teppichboden
puren Spaß am Leben.
Die seidige Oberfläche reflektiert
das Sonnenlicht und lässt den
Raum erstrahlen. Fruchtige Farben, wie Himbeer oder Kirsch,
ergänzen ideal ausgefallenes Interieur. Dezent, aber nicht weniger
geschmackvoll geht es mit Nussoder Vanilletönen.
Das bei diesem Produkt eingesetzte Garn sorgt ebenso für eine
softe, wie für eine unempfindliche
und strapazierfähige Oberfläche.
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Balance – Soft

30

33

60

39

40

61

92

86

57

66

16

52

43

93

49

48

23

24

27

72

78

90

95

96

97

98

* verklebt
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COLOUR VISION
Teppichböden Balance | Soft 61
Tapeten Vernissage | Nr. EDB 427 Seifenblase
Wohnstoffe | Platja 616 165
Raumwelt Lebendige Vielfalt
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COLOUR VISION

PEPPIGE
FROHNATUR
Farben transportieren Botschaften, schaffen Atmosphäre und
beeinflussen die Stimmung.
Bei diesen Teppichböden ist Vielfalt Trumpf: Von Apfel über Flieder
bis hin zu Himmelblau wirken die
Farben wie ein Spaziergang über
eine bunte Sommerwiese.
Durch einen farbenfrohen Mix
kann man Räume zonieren, unterschiedliche Funktionsbereiche
voneinander abgrenzen und Orientierung schaffen.
Das 2-fach gedrehte Garn ist
thermofixiert und wird in Stücken
gefärbt, so ergibt sich eine spannende Zweifarbigkeit der Qualitäten.
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Balance – Pep

70

92

93

90

91

35

15

16

40

41

42

44

43

81

83

80

82

85

45

73

84

75

78

Ausführliche technische Daten
finden Sie auf der letzten Seite.

74

76

94

77
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COLOUR VISION
Teppichböden Balance | Pep 40
Objektstoffe Castle | Blanket 711 406 043,
Blanket 711 406 022
Raumwelt Lebendige Vielfalt
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COLOUR VISION

EXOTISCH
FEURIG
Mit einem Schritt, wie durch
Zauberei, in 1001 Nacht oder auf
exotischen Gewürzmärkten in
fremden Ländern.
Kräftige Farben wie Gold, Safran
und Curry setzen ein Statement
und bieten eine stimmige Ergänzung zu anderen würzigen Einrichtungsfarben.
Die Teppichböden Madras zeigen
zudem beste Gebrauchseigenschaften. Ein hoher Strapazierwert
gepaart mit einer sanften und
textilen Haptik ist das besondere
Kennzeichen dieser Qualität.
So kommen die edle Anmutung
und Optik dieses Soft Saxonys
besonders gut zur Geltung.
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Balance – Madras

102

122

133

834

253

235

243

149

136

169

129

841

281

234

188

189

* verklebt
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COLOUR VISION
Teppichböden Balance | Madras 253
Tapeten Lavida | Nr. 18448 | Nr. 18447
Wohnstoffe | Muro 219 015 058
Raumwelt Weltoffene Akzente
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Mare 29

Velvet 95

NEXT LIVING

Cotton
Loop 002

Elysée 371
Vivendi 40

NEXT LIVING
Nachhaltig wohlfühlen mit Teppichböden aus regenerierten und recycelten
Materialien oder natürlichen Garnen.
Enjoy a sustainable feel-good factor with
carpets made of regenerated and recycled
materials or natural yarns.

Per sentirsi sempre a proprio agio con una
moquette ricavata da materiali rigenerati e
riciclati oppure da filati naturali.
Cosmic | Vivendi | Mare | Velvet |
Elysée | Cotton Loop | Cotton Cut

N

atürlicher

Charakter
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Wohnaccessoires: www.kare.de

Bien-être durable avec les moquettes en
matériaux régénérés et recyclés ou en
fibres naturelles.
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NEXT LIVING

LANGLEBIG &
RECYCLEBAR
Next Generation steht für nachhaltiges Handeln. Die neue Generation
Teppichböden setzt auf recyclete
Materialien, schont wertvolle Ressourcen und schützt so die Umwelt.
Die Teppichböden Cosmic werden vom Rücken bis zur Faser
ausschließlich aus dem wiederverwendbaren Material Polyester (PES)
hergestellt. Durch ein 100 %iges
Recycling können sie wieder in den
Produktkreislauf zurückfließen.
Frei von anderen Zusatzmaterialien
setzen diese Teppichböden neue
Qualitätsmaßstäbe bezüglich der
Geruchs- und Emissionsreduktion.
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Balance – Cosmic

69

70

72

174

176

91

177

76
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NEXT LIVING
Teppichböden Balance | Cosmic 69
Designböden 734 – Sinero
7505 Incredible Classic Oak
Tapeten Carat | Nr. 17609
Wohnstoffe | Blanket 711 406 007
Raumwelt Natürlicher Charakter
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NEXT LIVING

INNOVATIV &
BELASTBAR
Gut gerüstet für die Zukunft:
Dank neuer Technologien sind die
Teppichböden Vivendi umweltschonend, praktisch zu pflegen und
besonders lange schön anzusehen.
Sie enthalten ausschließlich durchgefärbte Garne, bei denen der
Farbstoff bereits während der Produktion in die Faser gebracht wird.
Somit sind die Fasern resistent gegen UV-Strahlung und Ausbleichen.
Die umweltfreundliche Färbung
spart im Produktionsprozess
Wasser und Energie.
Durch den besonderen Faseraufbau sind die Teppichböden sehr
schmutzabweisend. Punktuelle
Verschmutzungen können problemlos ohne Reinigungsmittel nur
mit Wasser und Baumwolltuch
entfernt werden.
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Balance – Vivendi

68

69

70

72

71

91

25

40

174

176

177

77

76

15

13

78

82
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NEXT LIVING
Teppichböden Balance | Vivendi 82
Tapeten Schnappschuss | Nr. P214 Molekular
Raumwelt Weltoffene Akzente
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NEXT LIVING

CLEVERE
NETZWERKE
Einfach mal abtauchen: Klare und
kräftige Farben, inspiriert durch
die Natur unserer Unterwasserwelt, lassen die Seele abtauchen.
Die Teppichböden Mare werden
aus regeneriertem Nylon ECONYL® gefertigt, schonen so mehrfach die Umwelt und schützen
gleichzeitig die Bewohner unserer
Meere. Für die Herstellung werden vom Meeresboden gesammelte Fischernetze und auch recycelte
Teppiche wiederverwertet. Es
kann immer wieder recycelt, neu
geschaffen und geformt werden,
ohne an Wertigkeit zu verlieren.
Darüber hinaus besitzen die Teppichböden Mare einen gewebten
ECO FusionBac-Rücken aus 100 %
recycelten PET-Flaschen.
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Balance – Mare

03

09

95

49

33

34

39

44

54

29

84

14

79

11

97

99
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NEXT LIVING
Teppichböden Balance | Mare 11
Tapeten Lavida | Nr. 18422
Wohnstoffe | Store 602 102
Raumwelt Lebendige Vielfalt
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NEXT LIVING

ÖKOLOGISCH
NACHHALTIG
Vom Strand ins Wohnzimmer: Das
Farbspektrum der Teppichböden
Velvet von Sand- bis Erdfarben ist
nicht nur schön anzuschauen, sondern auch gut für das ökologische
Gewissen.
Hergestellt aus regeneriertem
Nylon ECONYL®, schonen die
Teppichböden Velvet so mehrfach
die Umwelt und schützen gleichzeitig die Bewohner unserer Meere.
Für die Herstellung werden vom
Meeresboden gesammelte Fischernetze und auch recycelte Teppiche
wiederverwertet. Es kann immer
wieder recycelt, neu geschaffen und
geformt werden, ohne an Wertigkeit zu verlieren.
Die Teppichböden besitzen einen
gewebten ECO FusionBack-Rücken
aus 100 % recycelten PET-Flaschen.
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Balance – Velvet

30

09

94

70

33

39

35

80

37

49

44

97

99

29

34

95

39

NEXT LIVING
Teppichböden Balance | Velvet 30
Tapeten Carat | Nr. 17694
Wohnstoffe | Roseau 619 019 081
Spaltholz | Zirbe roh
Raumwelt Nordischer Flair
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NEXT LIVING

NACHWACHSENDE
ROHSTOFFE
Das Gute liegt so nah: Wer kennt
sie nicht, die in der Abendsonne
leuchtenden Maisfelder?
Die Kulturpflanze Mais liefert den
qualitativ hochwertigen und natürlich nachwachsenden pflanzlichen
Rohstoff für die Teppichböden
Elyseé. Die technologisch hochentwickelte Faser besteht zu 37 %
aus Maisstärke. Die Produktion
benötigt rund 30 % weniger Energie und reduziert somit auch die
Emissionen.
Für eine lange Lebensdauer sorgen
die stabilen und elastischen Fasern.
Zudem besitzen sie eine dauerhaft
schmutzabweisende Wirkung mit
integriertem Fleckenschutz, der
die Pflege und Reinigung erleichtert.
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Balance – Elysée

251

221

451

880

460

190

371

332

430

470

312

120

081

611

890

871

841

850

830

761

781

692

712

820
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NEXT LIVING
Teppichböden Balance | Elysée 611
Parkettböden 435 LD – Calgary
E6113 Eiche geb. Villa V2
Tapeten Pure Natural | Nr. 17943
Wohnstoffe | Blanket 711 406 043,
Kilt 711 402 046, Meandro 219 021 042,
Lana 218 101, Arcano 218 050 040
Raumwelt Natürlicher Charakter
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NEXT LIVING

EINFACH
NATÜRLICH
Zwei Qualitäten – ein Motto: Was
man gern auf der Haut trägt, kann
am Boden nicht verkehrt sein.
Ob als Schlinge oder Velour – die
Teppichböden Cotton sind Natur
pur. Das Polmaterial besteht zu
100 % aus Baumwolle, einem nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoff,
der sich durch Langlebigkeit und
Belastbarkeit auszeichnet und in
jedem Wohnbereich eingesetzt
werden kann.
Die Farbpalette gibt sich entspannt
erdverbunden mit Variationen von
Sand-, Holz- und Grüntönen.
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Balance – Cotton Loop / Cotton Cut

002 Cotton Loop

006 Cotton Loop

638 Cotton Loop

636 Cotton Loop

642 Cotton Loop

007 Cotton Cut

602 Cotton Cut

601 Cotton Cut

630 Cotton Cut

604 Cotton Cut

* Cotton Loop ** Cotton Cut
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NEXT LIVING
Teppichböden Balance | Cotton Loop 638
Wohnstoffe | Platja 616 167
Spaltholz | PX150 Eiche Rustik roh
Raumwelt Natürlicher Charakter
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Sinfonie 03

Pure 780

PURE ELEGANCE

Kashmir 305

Broadway 33
Pure 50

PURE ELEGANCE
Kuschelfaktor und Augenschmaus in
einem bieten diese Teppichböden mit
edlem Glanz und dezenter Farbpalette.

Ces moquettes à la brillance élégante et
à la palette de couleurs sobre sont aussi
agréables au toucher qu’à la vue.
Avvolgenti e belle da vedere: queste moquette si contraddistinguono per raffinatezza di finiture e colori.
Sinfonie | Kashmir | Broadway | Pure

E

legante

50

Erscheinung

Wohnaccessoires: www.kare.de

These carpets provide a cuddle factor as
well as being eye catchers in just one product, with an elegant sheen and a discreet
colour range.
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PURE ELEGANCE

SINNLICH
LUXURIÖS
Dieser seidig schimmernde Klassiker bietet harmonischen Komfort
für alle Sinne.
Die Teppichböden Sinfonie verbinden die luxuriöse Opulenz der
Haptik mit der zarten Eleganz
der Optik. Der hohe Flor und das
überaus weiche Polyamidgarn vermitteln ein einzigartiges Barfußgefühl. Seidige Farben transportieren
die optische Eleganz, die diesen
Boden definiert.
Diese sinnlichen Seiten paaren sich
mit Eigenschaften wie Qualität und
Strapazierfähigkeit.
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Balance – Sinfonie

03

33

30

34

31

60

92

39

49

44

07

20

72

78

95

97

99

84
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PURE ELEGANCE
Teppichböden Balance | Sinfonie 84
Tapeten Carat | Nr. 17651
Raumwelt Elegante Erscheinung
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PURE ELEGANCE

GLÄNZENDE
NOBLESSE
Elegant wie eine Perle und weich
wie Kaschmir: Diese edlen Teppichböden schaffen ein luxuriöses Ambiente in den eigenen vier Wänden.
Durch den hohen Garneinsatz
entstehen weiche voluminöse
Qualitäten die zum Barfußlaufen
und Entspannen verführen. Ideal
für Wohlfühloasen mindert der
hohe Flor den Schall im Raum und
ist gelenkschonend weich.
Die Farbpalette zeigt sich naturnah und doch schimmernd elegant.
Kombiniert mit dezenten Dekorationsartikeln ergibt sich ein stimmiges
Gesamtbild.
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Balance – Kashmir

102

112

120

248

305

314

522

326
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PURE ELEGANCE
Teppichböden Balance | Kashmir 102
Tapeten Carat | Nr. 17638
Wohnstoffe | Wave 216 102
Raumwelt Elegante Erscheinung
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PURE ELEGANCE

GLAMOURÖSER
AUFTRITT
Broadway macht jeden Raum, den
er ziert, zur Bühne und vermittelt
ein glamouröses neues Wohngefühl.
Edle, seidig schimmernde PolyamidFasern, die mit neuester Garn-Technologie produziert werden, zeichnen den hochwertigen Teppichboden aus. Die weiche Qualität
sorgt mit hohem Flor für höchsten
Komfort und ein kuscheliges Barfußgefühl.
Dank der belastbaren Oberfläche
und der nachgewiesenen Allergikereignung ist der Boden für jeden
Wohnraum passend einsetzbar.
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Balance – Broadway

33

47

132

23

62

83

95

96

93

192

97

73

* verklebt
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PURE ELEGANCE
Teppichböden Balance | Broadway 97
Tapeten Colormix | Nr. 18378
Wohnstoffe | Bella 218044 62
Raumwelt Lebendige Vielfalt

62

63

PURE ELEGANCE

ZEITLOSE
ZURÜCKHALTUNG
Edle samtige Optik in zurückhaltenden Farben – das ist Pure – die
perfekte Ergänzung eines künstlerischen Einrichtungsstils.
Der zeitlose Feinvelours überzeugt
mit seiner seidenmatten Oberfläche, die durch eine anspruchsvolle
Kombination von Drehung und
Fixierung des qualitativ hochwertigen Polyamid-Garnes entsteht.
Die feine Haptik des kurzen
dichten Flors ist hochaktuell und
verleiht jedem Raum ein stilvolles
Ambiente.
Dank exzellenter Strapazierfähigkeit bleibt seine Eleganz lange
erhalten.
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Balance – Pure

890

750

880

850

830

050

060

240

260

870

410

820

780

790

020

810
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PURE ELEGANCE
Teppichböden Balance | Pure 780
Variano Wall | 1004
Raumwelt Nordischer Flair
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Bei den abgebildeten Bordüren
kann zwischen dem Material und
einer sichtbareren Breite von 1, 5
und 6 Zentimetern gewählt werden.
Bordüren

KREATIVE
VOLLENDUNG
Ob mit einer langlebigen Bordüre
aus 100 % Baumwolle, Naturfilz
oder Kunstleder, einer farblich
vielfältigen Umkettelung oder einer
Kippkante, die einen eleganten
Abschluss bietet – den individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten sind keine
Grenzen gesetzt.
Umkettelung

Durch individuelle Einfassungen
wird jeder Teppichboden zum
edlen Unikat.

Kippkante
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Teppicheinfassungen
Baumwolle Fischgrat (ca. 5 cm sichtbar)

00

07

02

06

60

62

43

59

64

66

04

03

05

41

46

42

45

65

69

40

21

34

38

58

61

11

1205

1206

1203

1207

1208

1209

1005

1006

1007

220

250

100

150

170

175

300

806

803

308

807

507

100

3803

3805

3804

3806

4205

4212

4206

Atlanta (ca. 6 cm sichtbar)

1200

1201

1202

1204

1210

1214

1213

1215

Cottona (ca. 6 cm sichtbar)

1000

1001

1002

1003

1008

1010

1012

1004

Naturfilz (ca. 5 cm sichtbar)

110

160

190

Atlas Kunstleder (ca. 6 cm sichtbar)

202

204

205

Objekta Paspel (ca. 1 cm sichtbar)

3800

3801

3802

Dublin Paspel (ca. 1 cm sichtbar)

4200

4201

4202

4203

4208

4204

4213

4214

4215

4209

4210

4211

4207
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Wohlfühlen mit Teppichböden
Carpets that make you feel good / Des moquettes pour le bien-être / Stare bene con i tappeti

In Räumen mit Teppichboden ist die Feinstaubbelastung durchschnittlich nur halb so
hoch und die Zahl der Allergene reduziert. Das bestätigt erneut eine aktuelle Langzeitstudie (gui-lab) und belegen frühere Studien des Deutschen Allergie- und Asthmabundes e.V. (DAAB).

-50 %

In rooms fitted with carpets, fine dust pollution is on average only half as high, and the number of allergens is reduced. This has been confirmed again in a recent long-term study (guilab) and by previous studies done by the German Allergy and Asthma Association e.V. (DAAB).
La pollution aux poussières fines est en moyenne moitié moins importante et la quantité
d‘allergènes réduite dans les pièces comportant de la moquette . Ceci est confirmé par une
récente étude effectuée sur le long terme (gui-lab) et valide les études antérieures de l’Association Allemande pour les Allergies et l‘Asthme (Deutschen Allergie- und Asthmabundes e.V.
– DAAB –).
Nelle camere con tappeti, il carico di polveri sottili è mediamente soltanto la metà e il numero
di allergeni è ridotto. È stato nuovamente confermato da un recente studio a lungo termine
(gui-lab) e da precedenti studi del Deutschen Allergie- und Asthmabundes e.V. (DAAB).

Gesundes Raumklima

Allergiker geeignet

Bessere Raumakustik

Teppichboden bindet Feinstaub und
verbessert dadurch die
Qualität der Raumluft.

Teppichboden hält Allergene und
Keime fest und verhindert, dass sie
aufwirbeln.

Teppichboden verringert den Trittschall um bis zu 90 % und reduziert
die Nachhallzeit.

Healthy room climate
Carpets bind fine dust, thereby improving the quality of indoor air.

Suitable for allergy sufferers
Carpets hold allergens and germs and
prevent them from dispersing.

Better acoustics
Carpets reduce impact noise by up to
90 % and reduce the
reverberation time.

Un climat ambiant sain
Les moquettes retiennent les poussières fines ce qui améliore la qualité de
l’air ambiant.

Conviennent aux personnes allergiques
Les moquettes capturent les allergènes
et les germes, ce qui empêche leur
diffusion.

Clima ambiente sano
Il tappeto ingloba la polvere e
migliora la qualità dell‘aria
interna.

70

Adatto alle persone allergiche
Il tappeto trattiene allergeni e germi e
ne impedisce la proliferazione.

Une meilleure acoustique
Les moquettes réduisent les bruits
d’impacts (isolation sonore) de 90 %
et le temps de réverbération acoustique (persistance du son).
Migliore acustica della stanza
Il tappeto riduce il rumore della camminata fino al 90 % e riduce il tempo
di riverberazione.

Angenehmer Geh-Komfort

Energie sparen

Verlässliche Sicherheit

Teppichboden ist elastisch und
weich, schont die Gelenke und entlastet die Muskulatur.

Teppichboden ist fußwarm und
erhöht das Wärmeempfinden um
bis zu 2 °C. Damit können bis zu 12
% Heizkosten gesenkt werden.

Teppichboden ist trittsicher und
reduziert das Risiko zu stürzen oder
auszurutschen.

Pleasant under foot
Carpets are elastic and soft, easy on
the joints and relieve muscle tension.
Un confort de marche agréable
Les moquettes sont souples et élastiques, elles ménagent les articulations
et soulagent les muscles.
Comodità di camminata piacevole
Il tappeto è elastico e morbido, protegge le articolazioni e allevia la tensione
muscolare.

Saving energy
Carpet is warm under foot and increases sensitivity to heat by up to 2 °C,
reducing heating costs by up to 12 %.
Une économie d’énergie
Les moquettes produisent sous les
pieds une impression de chaleur allant
jusqu’à 2 °C supplémentaires ce qui
peut faire baisser les coûts de chauffage de 12 %.

Reliable safety
Carpets are stable and reduce the risk
of falling or slipping.
Une sécurité fiable
Les moquettes sont antidérapantes et
réduisent ainsi tout risque de chute ou
de glissement.
Sicurezza affidabile
Il tappeto è stabile e riduce il rischio di
cadere e scivolare.

Risparmio energetico
Il tappeto è caldo sotto i piedi e aumenta la percezione del calore fino a
2 °C. Ciò consente di risparmiare fino
al 12 % sui costi di riscaldamento.
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Zertifikate
Certificates / Certificats / Certificati

Alle JOKA/INKU Produkte entsprechen
allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.
All JOKA / INKU Products meet all essential
European Health and Safety Directives.
Tous les produits JOKA / INKU répond à
toutes les exigences européennes en matière
de santé et de sécurité .
I prodotti JOKA / INKU sono conformi alle
direttive europee sulla salute e la sicurezza.
Mit dem TÜV-Siegel ausgezeichnete
Teppiche werden auf ihr Allergisierungspotenzial vom TÜV-Nord geprüft und als
„Allergiker geeignet“
ausgezeichnet.
Carpets with the TÜV label are tested for
their allergic potential by TÜV Nord and
classified as „suitable for allergy sufferers“.
Le label TÜV prouve que le potentiel allergisant des moquettes a été testé par TÜV
Nord et a reçu la certification „convient aux
personnes allergiques“.
Gli eccellenti tappeti che riportano il timbro
TÜV sono testati in base al potenziale di
sensibilizzazione di TÜV Nord e vengono
contrassegnati come „testati per allergia“.
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Produkte mit dem Blauen Engel stehen
im Einklang mit Umwelt und Gesundheit,
denn der Blaue Engel ist das Zeichen
der Bundesregierung zum Schutz von
Mensch und Umwelt. Es ist anspruchsvoll,
unabhängig, und hat sich seit mehr als 35
Jahren als Kompass für umweltfreundliche
Produkte bewährt.
Products with the Blue Angel are environment and health-friendly because the Blue
Angel is the Federal Government’s label on
protection of people and the environment.
It is challenging and independent, and has
served for more than 35 years as a compass
for environmentally friendly products.
Tous les produits de l’appellation Blauer Engel (Ange Bleu) sont conformes aux normes
environnementales et de santé . L‘Ange Bleu,
label du gouvernement fédéral allemand
protège les êtres humains et l‘environnement. Ce label est exigeant , indépendant
et a fait ses preuves ; depuis plus de 35 ans
il est un point de repère pour les produits
respectueux de l‘environnement .
I prodotti con l’Angelo blu sono conformi con
l‘ambiente e la salute poiché l’Angelo blu è
il marchio del governo federale per la protezione della salute umana e dell‘ambiente.
È sofisticato, indipendente e si è dimostrato
da più di 35 anni il punto di riferimento dei
prodotti ecologici.

Nur Produkte, die den strengen
GUT- Normen entsprechen, erhalten
die GUT-Prüfnummer. Diese auf der
Produktrückseite angebrachte Nummer
bietet die Gewähr, dass der jeweilige
Teppich durch eines der anerkannten
Prüfinstitute getestet wurde.
Only products that meet the strict GUT
standards are awarded the GUT test number. This number on back of the product
provides a guarantee that the particular
carpet was tested by one of the recognised
test institutes.
Seuls les produits qui répondent aux normes de strictes GUT obtiennent un numéro
de licence. Celui-ci affiché au dos du
produit, offre la garantie de ce que le tapis
en question a été testé par l‘un des instituts
de test reconnus.
Solo i prodotti che soddisfano le severe
norme GUT ottengono il numero di test
GUT. Questo numero riportato sul retro del
prodotto garantisce che il tappeto è stato
testato da uno degli istituti di controllo riconosciuti. Grazie ai controlli annuali presso
i produttori viene monitorato il rispetto dei
criteri di mercato GUT.
Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat
garantiert niedrigste Emissionen bei
einem Produkt. Es kombiniert alle
europäischen Verordnungen zu VOC
sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.
The Indoor Air Comfort Gold Certificate
guarantees lowest emissions for a product.
It combines all European regulations on
VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

Combina tutte le normative europee in materia di VOC e tutte le etichette ecologiche
rilevanti volontarie.
ECONYL® ist ein regeneriertes Nylon,
welches durch spezialisierte Verfahren
aus (Polyamid-Abfällen), zum Beispiel
vom Meeresboden aufgesammelte
Fischernetze, Kunststoffreste oder
Produktionsausschüsse gewonnen wird.
Es schont somit mehrfach die Umwelt.
ECONYL® ist in Qualität und Funktion
gleichwertig wie neu hergestelltes Nylon.
ECONYL® is a regenerated nylon material
which is gained from specialised processes
from (polyamide waste), for example from
fishing nets which were collected from the
seabed, plastic residues, production scrap
or product rejects. It therefore protects the
environment in many ways. ECONYL® is
equivalent, as far as quality and function are
concerned, with newly manufactured nylon.
ECONYL® est un nylon régénéré produit
à partir d’un processus spécial (à base de
déchets de polyamide), par exemple avec
des filets de pêcheurs ramassés au fond
de la mer, des restes de plastiques ou des
déchets de production. Il préserve donc l’environnement. ECONYL® présente les mêmes
qualités et fonctionnalités que le nylon neuf.
ECONYL® è un nylon riciclato che si ricava
con metodi speciali recuperando scarti di poliammide, ad esempio reti da pesca raccolte
sul fondo del mare, resti di plastiche o scarti
di produzione. Si tratta pertanto di un materiale che tutela ripetutamente l‘ambiente.
Per qualità e funzionalità, ECONYL® equivale del tutto al nylon di nuova produzione.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold
garantit les émissions les plus faibles
possibles pour ce produit. Il englobe toutes
les réglementations européennes sur les
COV (composés organiques volatils) ainsi
que les écolabels appropriés (sur une base
volontaire).
Il certificato Indoor Air Comfort Gold garantisce le più basse emissioni di un prodotto.
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Eigenschaften
Characteristics / Caractéristiques / Caratteristiche
Nutzungsklassen
22/23: Wohnbereich mit
mittlerer / starker Nutzung
Living areas exposed to heavy use
Les lieux de vie très sollicité
La zona giorno fino con utilizzo intenso

Brandklasse E fl-s1: normal entflammbar
Fire class E fl-s1: normal flammability
Classification E fl-s1: inflammabilité dans les
normes
Classe di infiammabilità E fl-s1:
normalemente infiammabile

31/32/33: Objektbereich mit
mittlerer/normaler/starker Nutzung
Contract areas exposed to general / normal /
heavy use
Espace commercial moyennement / normalement / très sollicité
Ambiente pubblico con utilizzo medio / normale
/ intenso

Brandklasse B fl-s1 / C fl-s1: schwer
entflammbar
Fire class B fl-s1 / C fl-s1: flame-retardant
Classification B fl-s1 / C fl-s1: difficilement
inflammable
Classe di infiammabilità B fl-s1 / C fl-s1:
difficilmente infiammabile

Luxusklassen LC1 bis LC5
Luxury classes LC1 to LC5
Catégorie de luxe LC1 à LC5
Classi di lusso LC1 a LC5

Stuhlrolleneignung (Wohnen / Objekt)
Suitable for castors (residential / contracts)
Sièges à roulettes (domestique / professionnel)
Idoneità sedia a rotelle (abitativo / pubblico)

Treppeneignung (Wohnen / Objekt)
Suitable for stairs (residential / contracts)
Usage pour escaliers (domestique /
professionnel)
Idoneità sedia a rotelle (abitativo / pubblico)

Antistatische Eigenschaften
Antistatic qualities
Antistatique
Caratteristiche antistatiche

Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Suitable for hot water underfloor heating
Convient tout à fait au chauffage hydraulique
par le sol
Adatto per il riscaldamento a pavimento con
acqua calda
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Rutschhemmung
Anti-slip properties
Effet antidérapant
Resistenza allo scivolamento
Polmaterial
Pile material
Poils
Materiale pile
Solution Dyed
Solution dyed
Solution dyed
Solution dyed
Rollenbreite

4m 5m Roll width
Largeur du rouleau
Larghezza rulli
Fliesen- / Plankenmaß (cm)
Size Tiles / Planks
Dimension Dalles / Planches
Dimensioni Piastrelle / Tavole

Reinigung und Pflege
Cleaning and care / Nettoyage et entretien / Pulizia e cura
Die Schönheit eines Teppichbodens kann für lange Zeit
erhalten werden.
Um losen Schmutz von der
Oberfläche und Schmutzpartikel
tief aus dem Flor zu entfernen,
den Teppichboden 1–2 mal
wöchentlich absaugen. Besonders
gut geeignet für die zuverlässige
Staub- und Schmutzentfernung ist
der Carpetlife Bürstsauger. Der
wendige Profi-Sauger bringt dank
einzigartiger Kombination aus
Bürst- und Saugtechnik fasertiefe
Sauberkeit.

Fleckentfernung
▪ möglichst sofort vor dem
Eintrocknen entfernen
▪ Flüssigkeiten mit einem saugfähigen Tuch abtupfen und vom
Rand zur Fleckmitte aufnehmen
▪ leichte Flecken mit warmem
Wasser entfernen
▪ bei härtnäckigen Flecken ein
Reinigungsmittel einsetzen

The beautiful appearance of a
carpet can be preserved for a
long time.

La beauté d‘une moquette peut
être préservée durant de nombreuses années.

Always vacuum the carpet 1–2 times
a week to be able to remove loose
dirt from the surface and dirt particles
deeply embedded in the pile. The
Carpetlife brush-function vacuum cleaner is particularly suitable for reliably
removing dust and dirt. This manoeuvrable professional vacuum cleaner provides fibre-deep cleanliness by utilising
its unique combination of brushing
technology and suction technology.
Stain removal
▪ Remove as soon as possible before
they can dry out
▪ Swab up liquids with an absorbent
cloth and absorb them starting
from the edge and moving towards
the centre of the stain
▪ Remove slight stains with warm
water
▪ Utilise a cleaning agent for stub
born stains

Pour éliminer la saleté qui se trouve à
la surface et les particules de saleté
qui se trouvent dans les poils de la
moquette, celle-ci doit être aspirée
1–2 fois par semaine. L’aspirateur à
brosse Carpetlife convient particulièrement bien pour éliminer efficacement
la poussière et la saleté. En combinant
une technologie de brossage et d’aspiration, cet aspirateur professionnel
maniable nettoie la moquette en profondeur.
Élimination des taches
▪ Si possible, éliminer les taches
avant qu’elles ne sèchent
▪ Éponger les liquides avec un chiffon
absorbant en allant du bord vers le
centre de la tache
▪ Nettoyer les taches légères avec de
l’eau chaude
▪ Pour les taches tenaces, utiliser un
produit nettoyant

Teppichbö

Perfekte Pfleg

den Pflege

e für textile

Bodenbeläge.

La bellezza di una moquette si
può conservare a lungo.
Per rimuovere a fondo le particelle
di sporcizia, aspirare la moquette
una o due volte alla settimana.
L‘aspiratore a spazzola Carpetlife è
particolarmente indicato per rimuovere a fondo sporcizia e polvere.
Maneggevole e professionale, funziona con spazzole e aspirazione combinate in una tecnica esclusiva.
Eliminazione di macchie
▪ Se possibile eliminare le macchie
prima che asciughino
▪ Tamponare i liquidi con un panno
assorbente passandolo dal bordo
esterno verso il centro della macchia
▪ Per le macchie leggere usare
acqua calda
▪ Per le macchie persistenti usare
un detersivo
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Bei Fragen zu unseren Produkten berät Sie Ihr INKU Fachhandwerker oder Fachhändler gern ausführlich. Ebenso können Sie
uns im Internet unter www.inku.at besuchen und mehr über
das vielseitige INKU Sortiment für schönes Wohnen erfahren.

Wohnstoffe

INKU Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd
Straße 3, Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
www.inku.at
info@inku.at

