FREESTILE
Grenzen waren gestern.
Create the Unexpected.
„Unkonventionell zu denken, ist für OBJECT CARPET der
Antrieb, Teppichböden immer besser zu machen. Für
unsere Neuprodukte versuchen wir stets, Teppich ganz
neu zu denken. Wir wollen unseren Kunden etwas anbieten, was es in der Art und Weise am Markt noch nie
gegeben hat“, so Daniel Butz, Geschäftsführer und Inhaber. Bei OBJECT CARPET gehören seit 1972 Ästhetik
und Alltagstauglichkeit, Designanspruch und wegweisende Fertigung zusammen. Als Teppichböden, Teppichfliesen und abgepasste Teppiche sind die textilen Eyecatcher ganz nach den Anforderungen der Gestaltungsaufgabe einsetztbar und prägen den Raumeindruck
’mal subtil, ’mal ausdrucksstark. Über 1.200 Qualitäten
und Farben sowie individuelle Maßanfertigungen bieten
Gestaltungsvielfalt für modernes Interior Design aus
hochwertigen Rohstoffen.
Die Neuheit FREESTILE schlägt die Brücke zwischen
textilem Bodenbelag und Hartbelag und eröffnet ganz
neue Möglichkeiten – CREATE THE UNEXPECTED. Eine
neuartige, besonders flache Webtechnik verleiht dem

Teppichboden seine moderne und für eine Teppichfliese
enorm harte Oberfläche, bewahrt dabei alle Vorzüge des
textilen Bodenbelags im Hinblick auf Akustik, Trittsicherheit und Gehkomfort. Gerade extrem frequentierte Objekte wie Hotels, Flughäfen, Shops und Eventzentren
profitieren von der robusten Oberfläche, die durch eine
feine Strukturierung gleichzeitig edel und elegant wirkt,
für Allergiker geeignet ist und Feinstaub nachweislich
um über 50 % reduziert verglichen mit anderen Hartbodenbelägen (GUI Zertifikat). Das einzigartige umweltschonende Druckverfahren unterstreicht die geniale
Designidee: 16 unterschiedliche, frei verlegbare Designs
in je vier Kolorits sorgen für unbegrenzten Gestaltungsspielraum und machen jeden Raum zum Unikat. Das
Ausgangsmaterial für den emissions- und geruchsarmen
Bodenbelag ist ausschließlich PET, das zu 100 % recyclingfähig ist.
Die Qualität und Kompetenz von OBJECT CARPET wissen
Kunden weltweit zu schätzen. Zahlreiche Design- und
Unternehmenspreise bekräftigen den Anspruch des Un-

ternehmens, einer der innovativsten Teppichproduzenten
am Markt zu sein, der auch in Sachen Nachhaltigkeit
wegweisend ist – denn der verantwortungsvolle Umgang
mit den Ressourcen liegt OBJECT CARPET genauso am
Herzen wie die leuchtenden Farben, spannenden Designs
und Texturen.
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