
Rund 4.000 Leser der meistabonnierten Hotelfachzeitschrift in Deutschland 
„Top Hotel“ haben entschieden: ‚Freestile‘ von Object Carpet ist Gold wert. 
Die neue Fliesengeneration des Teppich-Profis überzeugte mit Bestnoten auf 
der ganzen Linie: Sie erhielt den begehrten Star Award 2017 und machte den 
ersten Platz in der Kategorie „Design“. Mit dem Preis würdigt das renommierte 
Branchenmagazin die herausragenden Leistungen der Hotelzulieferindustrie. 
„Wir sind sehr stolz und freuen uns über diese Auszeichnung“, erklärt Daniel 
Butz, Geschäftsführer von Object Carpet. „Der Award bestätigt, dass wir mit 
unseren Produkten goldrichtig liegen.“ 

Die 7-fach preisgekrönten ‚Freestile‘-Dessins (Design: Mark und Kathrin Patel) 
zeichnen sich durch eine neuartige, besonders flache Webtechnik aus. Diese 
verleiht dem Bodenbelag seine moderne, reduzierte – für eine Teppichfliese 
– enorm harte Oberfläche und bewahrt dabei doch alle Vorzüge des textilen 
Bodenbelags. Mit 16 intelligenten Designs und 64 Kolorits sowie frei verlegbar 
in der Anordnung der Muster eröffnet die Teppichfliese einen riesigen 
Gestaltungsfreiraum. Und punktet jetzt mit einem ganz besonderem Novum: Ab 
sofort ist ‚Freestile‘ jetzt auch für die Wand zugelassen. „Wir verfügen über alle 
notwendigen Brandschutz-Zertifikate und können jetzt in Hotels und Objekten die 
Designfliesen nicht nur am Boden akustisch wirksam einsetzen sondern auch an 
der Wand“, unterstreicht Daniel Butz.
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Mit »Freestile« präsentiert OBJECT CARPET eine Teppichfliese der nächsten Generation: Eine neuar-

tige, besonders flache Webtechnik verleiht dem Bodenbelag seine moderne, enorm harte Oberfläche 

und bewahrt dabei alle Vorzüge des textilen Bodenbelags im Hinblick auf Komfort und Gesundheit. 

Dazu zählen die Verbesserung der Raumakustik (bis zu 20 % im Vergleich zu anderen Hartbelägen), 

die sehr hohe Trittsicherheit sowie ein angenehmer Gehkomfort. Darüber hinaus bieten die unter-

schiedlichen Designs spannende Möglichkeiten in Sachen Gestaltungsfreiheit: 16 unterschiedliche, 

charakterstarke Modelle in jeweils vier Kolorits bilden den Ausgangspunkt für eine einzigartige Raum-

gestaltung. Der Clou dabei: Jedes der Motive wird in 50 x 50 cm große individuelle Fliesen zerschnit-

ten. Frei verlegt entsteht so immer wieder ein neues Gesamtbild, das in sich stimmig ist und jeden 

Raum und jeden Boden zum Unikat macht.

Abo | Impressum

zum Voting


