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TIARA BRUSH ist ein Funktionsbelag für hohe Beanspruchung mit hohem ästhetischen Anspruch. Ein textiler Bodenbe-
lag für Eingangsbereiche im Objekt- und Wohnbereich. 100% outdoor-tauglich, aber ebenso einsetzbar im Innenbereich. 
Höchste Beanspruchbarkeit und optimale Funktionalität wie bspw. Reinigung sind zentrale Leistungskriterien. TIARA 
BRUSH hat zudem einen langfristigen Horizont und glänzt nicht nur im Neuzustand. Entsprechend überzeugend fallen 
Farbbeständigkeit und Noppenverankerung aus. 
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Ästhetik vereint mit Funktionalität.

Col 42 / kokos

Col 45 / marron

Col 61 / rot

Col 29 / blau

Col 16 / basalt



TIARA BRUSH
TIARA BRUSH ist ein Funktionsbelag für hohe Beanspruchung mit hohem ästhetischen Anspruch. 

Höchste Beanspruchbarkeit und Funktionalität sind zentrale Voraussetzungen für leistungsfähige Bodenbeläge im Ein-
gangsbereich. Wichtig ist, die Schuhsohlen der Passanten von Schmutz und Feuchtigkeit zu befreien und damit die Boden-
beläge im Inneren eines Gebäudes zu schonen, sowie der Sicherheit zu dienen.  Die Kombination aus grobem Monofilament 
und feinmelierten, fibrilliertem BCF Garn, ermöglicht eine hohe Feinschmutz-und Nässeaufnehme bei starker Strapazierfä-
higkeit. TIARA BRSUH brilliert mit einer Gesamtwasseraufnahme von 9.7 l/m2. Durch die offene Polstruktur trocknet der 
Belag effizient und rasch.

Ein Eingangsbereich ist immer die Visitenkarte eines Hauses. Entsprechend macht es Sinn, auch der Ästhetik eines Ein-
gangsbelages gebührendes Augenmerk zu schenken. Die Struktur von TIARA BRUSH erinnert an eine natürliche Kokos 
Brosse. Deren Eleganz wird aufgenommen  und mündet in ein 100% outdoor-taugliches, synthetisches Pendant mit bes-
ten Leistungsmerkmalen. Bisher unerreichte Beanspruchbarkeit, Farbbeständigkeit und Noppenfestigkeit bei exzellenter 
Funktionalität zeichnen diesen Belag aus. Er ist zudem einfach in Pflege und Reinigung, lässt sich gar mit Hochdruckgeräten 
reinigen. 

TIARA BRUSH findet seine Anwendung in Eingangsbereichen, als Sauberlaufzone oder Schmutzschleuse im Aussen- und 
Innenbereich. Für den Wohnbereich ebenso wie für extrem beanspruchte Objektzonen im öffentlichen Bereich wie in Skige-
bieten, im Gastrobereich, im Ladenbau, in öffentlichen Gebäuden, in Showrooms oder in der Transportindustrie. 

TIARA BRUSH zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

- Extrem strapazierfähiger Eingangs-Belag in fünf praktischen und zugleich modernen Farben
- 100 % Markenpolyamid für beste Gebrauchseigenschaften bei extremer Beanspruchung
- 100% outdoor-tauglich, aber ebneso einsetzbar im Innenbereich
- Gesamtwasseraufnahme von 9.7 l/m2

- Hervorragende Noppenverankerung durch das TIARA T-Back System
- Pigmentgefärbtes Garn für einfache Reinigung und beste Farbechtheiten.
- Schnittfest für optimalen Zuschnitt im Eingansbereich
- Vorteilhafte akustische Eigenschaften durch die offene Noppenstruktur, hohe Polschicht und grosszügiger Garneinsatz
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