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TISCA COLORVISION ist ein Webteppich der Spitzenklasse, der sich im Objektbereich seit Jahrzehnten bewährt 

hat. Basis dazu bildet der gewebte Klassiker TISCA COLORRIPS. Entsprechend können alle COLORRIPS-Farben 

eingesetzt und kombiniert werden. Die Möglichkeiten in Bezug auf das Design sind nahezu unbegrenzt. Das dBook 

gibt Ihnen einen Einblick in die gestalterische Vielfalt. Es kann zur Auswahl von Dessins genutzt, aber auch einfach als 

Inspirationsgrundlage und zur Weiterentwicklung von Design-Ideen herangezogen werden. 

TISCA COLORVISION zeigt eine klare Noppenstruktur, längs und quer orientiert, wie sie nur ein hochwertiger 

Webteppich mit Schuss und Kette aufweisen kann. Seine optische Wirkung ist reich an Eleganz, denn die Stapelfaser 

aus hochwertigem Nylon erlaubt einen wollähnlichen Charakter, mit allen Vorteilen eines synthetischen Produktes. Als 

Oberflächenstrukturen sind die Ausführungen Velours, Schlinge und Zug-Schnitt erhältlich. Die Variante Zug-Schnitt, 

besonders charakteristisch für die Weberei, spielt raffiniert mit der Strukturvariation und lässt die daraus entstehenden 

Effekte dezent zum Bestandteil der Bodengestaltung werden.

TISCA COLORVISION ist der perfekte Teppichboden für den anspruchsvollen Bürobereich. Sehr gerne wird dieser 

gewebte Teppichboden aber auch für die Shop-Gestaltung, in Hotels und Restaurants oder gar im individuellen 

Privatbereich eingesetzt. Das verwendete Polmaterial ist einerseits elegant und hat andererseits ausgezeichnete 

Gebrauchseigenschaften bezüglich Aussehensveränderung, Lichtechtheit und Reinigungsverhalten. Die Robustheit 

gegen mechanische Beanspruchung macht TISCA COLORVISION ebenso geeignet für Bürostühle mit Rollen, wie für 

die harte Beanspruchung auf Treppen. 

Praktisch; das dezent melierte Polmaterial verbirgt Schmutz und Flecken, wodurch die Unterhaltskosten stark 

reduziert werden können. Der Belag ist permanent antistatisch, auch bei trockenen Raumverhältnissen. Eine leitfähige 

Verlegung ist problemlos möglich. Sprichwörtlich wertvoll ist dabei der sehr tiefe Wärmedurchlass-Widerstand.

Dank der hohen Flexibilität in Bezug auf Farbe, Design und Struktur werden Kundenwünsche und architektonische 

Gestaltungselemente einbezogen und umgesetzt. Zudem können  Vorgaben aus dem CI/CD subtil eingearbeitet 

werden. 

TISCA COLORVISION T und TV werden in Bahnen geliefert. In der Version TISCA COLORVISION V werden zudem  

Stanzlinge und SL Fliesen angeboten.   

TISCA COLORVISION zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

- Gewebte, hochwertige Teppichböden für den Objektbereich.

- In Ausführung als  uni oder gemustert erhältlich.

- Erhältlich in drei Oberflächenstrukturen: Schlingenflor / Schlingen- und Schnittflor / Schnittflor.

- Grundmaterial ist ein hochwertiges Polyamid Stapelgarn mit einer natürlichen Optik.

- TISCA COLORVISION eignet sich hervorragend für Objekte, in denen Prestige und

   Strapazierfähigkeit wichtige Kriterien sind.

- Basis für die Farbgestaltung sind 33 Standardfarben, Sonderfarben sind möglich.

- Als Grundlage für dessinierte Teppichböden dient die Dessinsammlung von TISCA TIARA (dBook)  

   mit über 2000 Dessins.
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