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Ein faszinierender Mensch beeindruckt sein Gegenüber durch Persönlichkeit und Individualität. Und so wirken auch Räu-
me auf Menschen. Durch eine attraktive, ganzheitliche und authentische Raumgestaltung wird das Wohlbefinden gestei-
gert und entsteht eine unverwechselbare Ambiance.

TISCA FORTE ist ein gewebter Teppichboden, welcher Farbe und Charakter in einen Raum bringt. Wie sein Name andeu-
tet, zeichnet sich dieses Produkt durch seine aussergewöhnliche Strapazierfähigkeit aus. Lichtechtheit inklusive. Und 
dank der Pigmentfärbung ist TISCA FORTE widerstandsfähig gegenüber starken Reinigungsmitteln. Die Reinigung wird 
zum Kinderspiel. Gewebt im Appenzellerland. 
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TISCA FORTE Grenzenlose Vielfalt. In stärkster Ausführung.
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TISCA FORTE Grenzenlose Vielfalt. In stärkster Ausführung.

In der Dessinierung sind Sie völlig frei. Sie haben die Möglichkeit, ein Dessin aus unserem Fundus auszuwählen, dieses 
eventuell auch zu verändern oder aber einen eigenen Entwurf zu realisieren. Dabei unterstützen wir Sie von der Idee bis 
zum fertigen Produkt mit modernster Technik.
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TISCA FORTE Grenzenlose Vielfalt. In stärkster Ausführung.

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.

Durch den Einsatz von regeneriertem Garn setzt TISCA TIARA in dieser Hinsicht ein ganz besonderes Zeichen. Als Roh-
material dienen bei der Herstellung dieses Garnes Produkte, welche Ihrem ursprünglichen Verwendungszweck nicht 
mehr dienlich sind, deren Rohmaterial aber nach wie vor erstklassig ist. Diese Materialien werden gesammelt, depolimeri-
siert und anschliessend zu neuwertigem Garn verarbeitet. Anders als bei gewissen Recycling-Methoden findet dabei kein 
„Down-Cycling“ statt, sondern das wieder erneuerbare PA6 wird durch die Regeneration einem neuen Kreislauf zugeführt.
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TISCA FORTE 125 Farben und drei Oberflächenstrukturen.

TISCA FORTE VISION

Colorits

TISCA FORTE VISION 

MOULINE

Colorits

125 Farben und drei Oberflä-
chenstrukturen eröffnen unge-
ahnte Gestaltungs-Möglichkei-
ten. 

Die Farbpalette setzt sich aus 
100 Uni-Farben und 25 Mouliné-
Farben zusammen. 

In Bezug auf die Oberflächen-
struktur kann zwischen  Schlin-
ge, Velours und Zug-Schnitt, 
oder Kombinationen daraus, ge-
wählt werden.


