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

27

TIARA X-TWIST



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
28

Nachhaltiges Kraftpaket für den Objektbereich. Langlebigkeit, hohe Performance und Nachhaltigkeit stehen nicht län-
ger im Widerspruch. TIARA X-TWIST besteht aus 100% regeneriertem Fasermaterial und einem rezyklierten Träger. So 
kombiniert dieser Belag das Beste aus zwei Welten und ist umweltfreundlich und leistungsfähig zugleich. TIARA X-TWIST 
erfüllt die höchsten Anforderungen im stark frequentierten Objektbereich. 

Aus 100% regeneriertem Fasermaterial und einem 
rezyklierten Träger. 
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TIARA X-TWIST
Die moderne Farbpalette ist auf den Objektbereich ausgerichtet. Die Farben sind so gestaltet, dass sie sich  bestens in die 
heutige Architektur integrieren lassen. Die dezente Mehrfarbigkeit verleiht dem Teppich eine spielerische Lebendigkeit und 
lässt Nahtstellen optisch verschwinden. Dies führt zu einem perfekten Fugenbild, was gerade in der Ausführung als Fliese 
(SL) wertvoll ist.

Das Thema Nachhaltigkeit ist seit jeher einer unserer zentralen Unternehmenswerte. Entsprechend dieser Grundeinstellung 
achtet TISCA TIARA sehr genau auf die Wahl von Rohmaterialien, deren Ausrüstung und Verarbeitung. So ist das Unter-
nehmen freiwilliges Mitglied der GuT (Gemeinschaft umweltfreundliche Teppichböden). Dabei wird eine umweltfreundliche 
Produktion, gesundheitliche Unbedenklichkeit, sowie geringer Neugeruch von Teppichböden gewährleistet.

TIARA X-TWIST geht noch einen Schritt weiter. Denn der weltweite Faserverbrauch wird von 2010 bis 2020 voraussichtlich 
um 30% ansteigen. Als Produzent stehen wir daher  in der Verantwortung, auch in der Supply Chain rücksichtsvoll mit unse-
ren Ressourcen umzugehen. Durch den Einsatz von regeneriertem Garn setzt TISCA TIARA in dieser Hinsicht ein ganz be-
sonderes Zeichen. TIARA X-TWIST wird aus regeneriertem Markengarn ECONYL® und einem aus rezyklierten Materialien 
bestehendem Grundgewebe hergestellt.

Als Rohmaterial dienen bei der Herstellung dieses Garnes Produkte, welche Ihrem ursprünglichen Verwendungszweck nicht 
mehr dienlich sind, deren Rohmaterial aber nach wie vor erstklassig ist. Anstatt diese Produkte zu entsorgen, werden Sie 
einem neuen Kreislauf zugeführt. So werden beispielsweise Fischernetze, Textilien oder Teppichböden am Ende ihrer Pro-
duktlebenszeit genutzt. Auch industrielle Abfälle oder überschüssiges Material kann so sinnvoll wiederverwertet werden. 
Diese Materialien werden gesammelt, depolimerisiert 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.

Mit anderen Worten geht die Regeneration nicht mit einer Leistungseinbusse einher, sondern die Hochwertigkeit des Roh-
materials bleibt bestehen. So erreicht TIARA X-TWIST auch die höchsten Gebrauchseigenschaften für den Objektbereich.

Als ökologisch bedeutsamer und ebenso erfreulicher Nebeneffekt konnte durch die Umstellung auf Recyclinggarn der Was-
serverbrauch bei der Garnherstellung zwischen 2007 und 2011 um 15% reduziert werden.
Im Zuge der Definition von weltweiten Standards für umweltfreundliches Bauen wurden ECONYL® Garne in die Materialliste 
zur Erreichung von LEED® Punkten (Leadership in Energy and Environmental Design) aufgenommen.
Auch beim ECONYL®  Garn werden die besonders stabilen Pigment-Farben bereits während des Spinnprozesses in das Po-
lyamid eingebaut. So werden sie zu einem festen Bestandteil der Faser und des Teppichbodens. Starke Sonneneinstrahlung 
kann die Optik des Teppichbodens nicht beeinträchtigen, d.h. die ursprüngliche Ästhetik bleibt länger erhalten. Bei häufigem 
Reinigen, selbst mit aggressiven Reinigungsmitteln, gibt es nahezu kein Risiko von Ausbleichen oder Farbveränderung.

Die Kollektion umfasst neun Farben. Sie sind pflegeleicht und elegant zugleich. Fünf Farben werden unter der Bezeichnung 
TIARA X-TWIST SL auch als selbstliegende Fliesen angeboten. Dies ermöglicht facettenreiche Kombinationsmöglichkeiten 
von Bahnenware und Fliesen.

TIARA X-TWIST zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

- TIARA X-TWIST ist ein nachhaltiges Kraftpaket
- Extrem Strapazierfähig
- Flor aus 100% rezykliertem Markengarn (ECONYL®)
- Richtungsfreie, körnige Oberfläche 
- Dichte und extrem robuste Florkonstruktion 
- Erstklassiges Fugenbild dank dezenter Mehrfarbigkeit
- Durch Pigmentfärbung  widerstandsfähig gegenüber starken Reinigungsmitteln.
- Facettenreiche Anwendung dank Kombinationsmöglichkeiten von Bahnenware und Fliesen
- SCOTCHGARD-Ausrüstung hält den Teppich länger sauber.
- Das GuT-Siegel garantiert eine umweltfreundliche Produktion 
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