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Vision

TISCA FORTE Extreme ist, wie sein Name andeutet, ein 

bärenstarker Allzweckbelag. Stärke und Härte sind die 

zentrale Aussage. Es ist kein Widerspruch mehr, von 

einem „textilen Hartbelag“ zu sprechen. Seine Ziele sind 

hoch: Die seit jeher schwierig zu gestaltenden Eingangs-

bereiche und die nur selten optisch befriedigenden Sau-

berlaufzonen mit Stil und Funktionalität zu bereichern.

Herstellungsart

Die Wilton-Webtechnik wird auf die Spitze bzw. an den 

Rand des Machbaren getrieben. Es resultiert eine bisher 

unerreichte Härte und Dichte. Dank moderner, elektro-

nischer Steuerung sind diese Webteppiche nicht nur von 

höchster Präzision, sondern auch kosteneffizient indivi-

dualisierbar.

Konstruktion

Die Grundlage der charakteristisch harten und gleich-

wohl textilen Oberfläche liegt in einer zwirntechnischen 

Herausforderung. Die Rückenkonstruktion mit den be-

wusst eingesetzten, „toten Choren“ verleiht dem Tep-

pichboden eine überragende, schalldämmende Wirkung. 

Es kommen grundsätzlich nur pigmentierte Polyamide 

zum Einsatz, was in Kombination mit der dichten Web-

konstruktion in eine „forte-adäquate“ Strapazierfähig-

keit und Lichtechtheit mündet.

Design

Inspirationsquelle für das vorliegende TISCA FORTE 

Extreme-Design waren technische Formen, welche in 

Pixel aufgelöst werden. Die Interpretation liegt beim Be-

trachter -  man kann zum Beispiel die Unendlichkeit der 

verschiedenen Verknüpfungen dieser globalen Welt da-

rin sehen.

Strukturen

Zug/Schnitt-Effekte versprühen unerwartete Eleganz 

und geben dem „technischen Bodenbelag“ eine ganz be-

sondere, textile Note.

Farben

140 Uni-Farben, welche optional mouliniert werden kön-

nen, sorgen für ein nahezu unbeschränktes Farbspek-

trum. Die nahtlose Integration in das Farbkonzept eines 

Raumes ermöglicht eine ganzheitliche Planung.

Einsatzbereich

TISCA FORTE findet seine Anwendung in Eingangsbe-

reichen, als Sauberlaufzone im  Innen- und gedeckten 

Aussenbereich, in extrem beanspruchten Objekt-Zonen, 

in Büros, im Ladenbausbau, sowie in der Transportindu-

strie.
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