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TISCA CORONADO ist ein Teppichboden, geprägt durch seine klassisch gewebte, tiefe Schlingenstruktur. Diese Ober-

fläche ist insbesondere im Objektbereich sehr beliebt. Das Mouliné-Garn verleiht dem Bodenbelag in der Bouclé-Struk-

tur einen besonderen Charme. Dieser wirkt niemals aufdringlich, sondern integriert sich zurückhaltend in den Raum. 

TISCA CORONADO wird daher weit über den Objekteinsatz hinaus genutzt. Auch im Wohnbereich wird die Webware 

gerne eingesetzt. Dank ihrer Strapazierfähigkeit findet sie überall dort Ihre Anwendung, wo eine intensive Nutzung 

erwartet wird.

TISCA CORONADO bildet zusammen mit TISCA CORONADO STRIE und TISCA CATALINA eine Produktfamilie. Die Fa-

milienzugehörigkeit gründet auf dem gemeinsamen Garnstamm und der hochwertigen Fertigung in der Weberei. Aus 

der optischen Perspektive lassen die drei Teppichböden ihre Raffinesse jedoch mittels unterschiedlicher Merkmale in 

Erscheinung treten.

Alle drei Qualitäten werden aus hochwertigem Polyamid gewebt. Ihre Strapazierfähigkeit genügt deshalb extremen An-

sprüchen. Aufgrund der Pigmentfärbung sind sie sehr widerstandsfähig gegenüber starken Reinigungsmitteln, zudem 

garantiert diese Färbemethode eine hohe Lichtechtheit der Colorits. Leitfähig verlegt eignen sich alle Artikel für hoch 

technisierte EDV-Räume. Für Spitäler und Kliniken ist optional die antimikrobielle Ausrüstung mit T-PureTM möglich. 

Diese garantiert optimale Hygiene und bietet zusätzlichen Schutz vor mikrobiellem Befall.

In Bezug auf die Raumgestaltung ermöglichen die übereinstimmenden Colorits der drei Produkte harmonische und 

gleichwohl spannende Kombinationen. Die technisch hoch qualifizierten Teppichboden-Produkte verfügen damit auch 

über eine gestalterisch interessante Komponente.

TISCA CORONADO zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

- Klassischer Teppichboden mit tief gewebter Schlinge.

- Raffinierte Farbabmischung des Mouliné-Garnes ermöglicht einen homogenen Farbauftritt bei gleichzeitig höchster  

   Praktikabilität.

- TISCA CORONADO weist sämtliche Eigenschaften für die extreme Beanspruchungsklasse textiler Bodenbeläge im    

   Objektbereich aus.

- Exzellentes Wiedererholvermögen bei mechanischer Beanspruchung, ausgezeichnete Verschleissfestigkeit und      

   sehr gute Aussehenserhaltung.

- Die Pigmentfärbung des Garnes bürgt nicht nur für eine hervorragende Reinigungsfähigkeit, sondern auch für beste  

   Licht- und Farbechtheitswerte. Dies auch in Räumen, die dem Sonnenlicht extrem ausgesetzt sind.

- Die Zugehörigkeit zu einer Produktfamilie eröffnet einen attraktiven Gestaltungsspielraum in Bezug auf 

   Material-Kombinationen.
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