
TIARA  ARLANDA

t e x t i l e p a s s i o n

26

TIARA ARLANDA heisst der neue, hochwertige Woll-Teppich aus dem Hause TISCA TIARA. Die äusserst elegant 

anmutende Oberfläche von Velours- und Schlingenpol geben dem Teppich sein spezielles Aussehen. Durch die speziell 

hervorgehobenen Schlingen entsteht eine gekonnt in Szene gesetzte Mehrfarbigkeit mit subtilem Glanz, der an die 

kühle Oberfläche von Seidenstoffen erinnert. Durch das „Tip-Sheared“ Verfahren lassen sich die feinsten Ton in Ton 

Farbnuancen kreieren. Die angenehme Haptik mit körnigem Griff  resultiert  aus einem 2-fach Garn mit hoher Drehung. 

Mit einem Poleinsatzgewicht von 1550 g/m2 wird TIARA ARLANDA in den normalen Wohnbereich eingestuft. Darum 

ist diese Teppichqualität nicht nur im Kinderzimmer zu finden, sondern auch in stärker frequentierten Wohnbereichen 

und auch für Hotelzimmer prädestiniert.

Der zeitlose Textur-Mix mit 12 top modernen Wohnfarben lässt das Herz von jedem Inneneinrichter höher schlagen. Die 

Farben bewegen sich von reinen, sauberen Naturtönen bis zu ergänzenden Schmuck-Farben wie Bordeaux und Violett. 

Diese starke Kombination von Garn, Struktur, Farbe und Schattenbildung garantiert eine zeitlose Schönheit.

Dieser Teppich ist die 1. Wahl für anspruchsvolle Kunden, die einen schweren, luxuriösen Teppich mit Charakter suchen.

TIARA ARLANDA zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

- TIARA ARLANDA überzeugt durch ausserordentliche Eleganz und Komfort.

- Prägnante Oberfläche durch raffinierte Kombination von Velours- und Schlingenpol.

- Gefertigt aus reiner Schurwolle „Wools of New Zealand“.

- Feinste Ton in Ton-Farbnuancen durch das Tip-Sheared-Verfahren.

- Grosszügiges Poleinsatzgewicht von 1550 g/m2.

- Durch den Einsatz von hochwertiger Wolle und dem fein gesponnenen 2-fach Garn eignet sich der Teppich nicht nur     

   fürs Kinderzimmer sondern auch für stärker frequentierte Wohnbereiche.

- Wolle beeinflusst das Raumklima positiv, ist schmutzabweisend, von dauernder Elastizität und schwer entflammbar.

TISCA TIARA | CH-9055 Bühler | T +41 (0)71 791 01 11 | F +41 (0)71 791 01 00 | info@tiscatiara.com | www.tiscatiara.com
27

TIARA  ARLANDA


