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OBJECT CARPET KOLLEKTION
OBJECT CARPET COLLECTION

BE INSPIRED!
FACTS & INSPIRATIONS präsentiert Ihnen alle Kollektionen von OBJECT CARPET. 
Wir legen Ihnen unendlich viele gestalterische Möglichkeiten zu Füßen – mit 55 Qualitäten und über 1.000 Farben. Auf den Folgeseiten finden Sie 
Impressionen und spektakuläre Inszenierungen, die alle Teppiche und ihre Wirkung im Raum zeigen. Ein Nachschlagewerk und Bildband zum 
Durchblättern und Durchklicken, zum Informieren und Inspirieren. Lassen Sie sich überraschen, insbesondere wenn es um eine neue Generation 
von Akustikfliesen geht. Oder um das Thema „Shaping Spaces“. Wie lassen sich Räume mit Teppichböden architektonisch gliedern und definieren?  
Als Ruhezone, Laufwege, Arbeitsbereiche ... Die Vielzahl an unterschiedlichen Qualitäten bietet Ihnen einen immensen Freiraum ganz individuelle 
Stimmungen, Wertigkeiten und Szenarien zu schaffen.
Mehr als ästhetische Highlights. Bei allen gestalterischen Optionen brillieren Teppichböden von OBJECT CARPET vor allem auch mit akustischen 
Werten, die aufhorchen lassen. Die positiven akustischen Eigenschaften tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Mehr dazu in unserem Kapitel 
„Be Silent“.
Aufatmen können Sie auch, wenn es um die Luftqualität in Räumen geht. Nachweislich reduziert der Teppichboden das Feinstaub-Vorkommen in der 
Luft auf simpelste Weise und so effizient, dass man bei der Gestaltung nicht an ihm vorbeikommt. Teppichboden schützt die Gesundheit – zum Beispiel 
am Arbeitsplatz. Im Kapitel „Be Healthy“ liefern wir Ihnen dazu die Fakten.
Auch wollen wir Sie an dieser Stelle auf einen ganz besonderen Vorteil von OBJECT CARPET Teppichböden aufmerksam machen: 
Fast alle Qualitäten sind auch als Akustikfliesen oder abgepasste Teppiche RUGX erhältlich – nach Ihren individuellen Wünschen  
gefertigt. Mehr dazu in unserer speziellen RUGX-Kollektion. 

Viel Freude beim Anschauen und Arbeiten wünscht Ihnen Ihr OBJECT CARPET Team.

BE INSPIRED!
In the FACTS & INSPIRATIONS workbook, the entire OBJECT CARPET collection is on display.
We lay endless design possibilities at your feet – with 55 qualities and over 1,000 colors. On the following pages you will find Impressions and spectacular 
presentations showing all carpets and their effect in the room. This is an illustrated reference book to leaf through, meant to inform and inspire. Let us 
surprise you – especially with a new generation of Acoustic Tiles or with our solutions for the Shaping Spaces trend in architecture. How can an architect 
divide rooms fitted with carpet into distinctly defined sectors for quiet zones, working zones or paths  
in between? The sheer variety of different qualities offers an untold number of possibilities for you to create an atmosphere which meets the needs of 
your individual taste. 
More than an aesthetic highlight. On top of all the design opportunities, this type of flooring shines brightest when it comes to zoning rooms. Your 
attention will be catched moreover by the carpet‘s excellent acoustic properties which positively contribute to a healthy indoor climate. To learn more 
on this topic see chapter “Be Silent”.
You breathe easier when the air in the room is of better quality. It is proven that carpet flooring lowers the percentage of fine dust in the air in the 
simplest way, and it does so efficiently meaning you cannot dispense with carpets when designing interiors. Carpets protect your health – for example, 
at the workplace. The facts proving this thesis are provided in chapter “Be Healthy“.
Last but not least, in this respect, we would like to draw your attention to a very special advantage of OBJECT CARPET flooring. Most of our carpet 
qualities are also available as Acoustic Tiles. Nearly all qualities are also available as rugs (RUGX carpets) that are manufactured according to your  
individual requirements. For more information, please see our RUGX-collection.

We hope you enjoy reading this edition and you love working with our products described within. Your OBJECT CARPET Team.
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OBJECT CARPET BAHNENWARE UND AKUSTIKFLIESEN
OBJECT CARPET BROADLOOM AND ACOUSTIC TILES

AKUSTIKFLIESEN MIT WELLTEX® AKUSTIK RÜCKEN
ACOUSTIC TILES WITH WELLTEX® ACOUSTIC BACKING

  frei von Bitumen und PVC, für Allergiker geeignet, TÜV-geprüft
  geruchs- und emissionsarm, zertifiziert durch GuT und Blauer Engel
 hohe Dimensionsstabilität bietet Langlebigkeit und stabile Akustikwerte
 keine Untergrundsanierung nötig, ideal für kostengünstige Sanierung
 schnelle und einfache Verlegung ohne feste Verklebung
 handliches Format für Transport und Lagerung
 freie Kombination möglich für Zonierungen mit anderen Farben, Bahnenwaren, 

 Fliesen und RUGX
 Sonderformate und Sonderformen erhalten Sie ab 200 m2

 Standardfarben auch in Kleinstmengen ab Lager verfügbar

  free from bitumen and PVC, suitable for allergy sufferers, TÜV-tested
  low odours and emissions, certified by GuT and Blue Angel (Blauer Engel)
 high dimensional stability ensures longevity and stable acoustic values
 no ground restoration needed, ideal for cost-effective renovations
 quick and easy installation without firm adhesives
 practical dimensions for transportation and storage 
 free combinations possible to create zoning with other colors, 

 broadlooms, Acoustic Tiles and RUGX 
 special formats and special shapes from 200 sqm up
 standard colors are immediately available from stock, even in minimum quantities

BAHNENWARE MIT TEXTILEM ZWEITRÜCKEN
BROADLOOM WITH TEXTILE SECONDARY BACKING

  frei von Bitumen und PVC, für Allergiker geeignet, TÜV-geprüft
  geruchs- und emissionsarm, zertifiziert durch GuT und Blauer Engel
 verlegefreundlich durch elastische Rückenkonstruktion
 homogene Flächenwirkung durch geringe Anzahl von Naht- und Stoßfugen
 einfach zu schneiden und zu verarbeiten
 alle Standardfarben auch in Kleinstmengen sofort ab Lager verfügbar
 kurze Lieferzeiten auch für Großprojekte
 Sonderfarben erhalten Sie ab 200 m2

 
  free from bitumen, latex and PVC, suitable for allergy sufferers, TÜV-tested
  low odours and emissions, certified by GuT and Blue Angel (Blauer Engel)
 easy to install due to elastic backing construction
 homogenous surface optics due to low amount of seams and butt joints
 simple to cut and process
 all standard colors are immediately available from stock with 

 no minimum quantity
 short delivery times even for large projects
 special colors available from 200 sqm up

Das Besondere an der Kollektion FACTS & INSPIRATIONS: Die meisten der 55 Qualitäten gibt es als Bahnenware und Akustik-
fliesen. Die Akustikfliesen im klassischen Format 50 x 50 cm besitzen dabei die gleichen positiven Produkteigenschaften wie die 
Bahnenware – mit hohen Komfortwerten: Feinstaub wird reduziert, Trittschall geschluckt, Raumakustik verbessert. Die Aufbau-
konstruktion stellt sicher, dass alle Gebrauchseigenschaften über Jahre stabil bleiben. Die hohe Dichte und die Thermofixierung 
der Rückenbeschichtung sichern die volle Objekteignung und Langlebigkeit im stark frequentierten Bereich. 
Alles im grünen Bereich – ökologisch und ökonomisch. Die zukunftsgerechte Kollektion von OBJECT CARPET steht für eine 
neue Generation von Bahnenware und Akustikfliesen. Über 70% Prozent aller Qualitäten bestehen aus dem recyceltem 
ECONYL® Garn. Sie alle kommen Ihrem Anspruch an langlebige und strapazierfähige, textile Bodenbeläge mit einer sehr guten 
Öko-Bilanz entgegen. Alle OBJECT CARPET Qualitäten sind frei von Bitumen und PVC und tragen das Gütesiegel „Blauer Engel“ 

des Deutschen Umweltbundesamtes. Da sie Feinstaub binden, sind sie auch für Allergiker geeignet (TÜV geprüft).

The special feature of our FACTS & INSPIRATIONS collection: 55 qualities are available as broadloom and Acoustic 
Tiles. The Acoustic Tiles with the classic 50 x 50 cm format have the same positive product properties as broadlooms 
and have a high-comfort class: Fine dust is reduced, footfall noise is swallowed, and overall room acoustics are impro-
ved. The structure of both product types ensure that their characteristics of use remain stable for many years. The 
high density and the thermo-fixing of the back coating provide longevity and ensure that the carpet is ideally suited 
for high-traffic areas.
Everything is ecological and economical – you have the green light to go green. The future-oriented collection from 
OBJECT CARPET stands for a new generation of broadlooms and Acoustic Tiles. Over 70% of all qualities are made 
of recycled ECONYL® yarn. They all meet your demand for durable and hard-wearing textile floor coverings with a 
very good eco-balance. All OBJECT CARPET qualities are free of bitumen and PVC and bear the „Blue Angel“ seal 
of approval from the German Federal Environment Agency. As they bind fine dust, they are also suitable for allergy 
sufferers (TÜV tested).

Positive Eigenschaften der OBJECT CARPET 
Bahnenwaren und Akustikfliesen auf einen Blick.
Advantages of the OBJECT CARPET broadloom 
and Acoustic Tiles at a glance.
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MUSTERSERVICE
Sie benötigen ein Muster? Bitte nennen Sie uns Qualität und Farbnummer 
und wir senden Ihnen Ihre Auswahl-Muster innerhalb von 24 Stunden zu: 
musteranfrage@object-carpet.com oder Telefon 0711 3402 113.

PLANUNGSDATEN UND KONFIGURATOR
Planungsdaten z.B. jpeg, matz (pCon.planner) erhalten Sie unter  
object-carpet.com/planungsdaten.  
Im Konfigurator können alle OBJECT CARPET Qualitäten – Akustikfliesen, 
Bahnenware oder abgepasster RUGX – einzeln oder im Mix verlegt – in  
verschiedenen Räumen visualisiert werden. Hier geht’s zum kreativen Spiel 
mit Formen, Qualitäten und Farben: www.object-carpet.com/konfigurator.

VERLEGEHILFE
Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen zur Verlegung unserer Produkte. 
Verlegeanleitungen und Verlegevideos finden Sie unter 
www.object-carpet.com/verlegung.

LIEFERZEIT
Alle Standardfarben sind in Kleinstmengen sofort ab Lager verfügbar.  
OBJECT CARPET bietet auch für Großprojekte kurze Lieferzeiten.

SONDERFARBEN/INDIVIDUAL DESIGN
Sie haben ganz eigene Design-/Farbvorstellungen und möchten diese 
realisieren? Kein Problem. Gerne setzen wir Ihre Ideen ab 100 m2 um. 
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 161 oder setzen Sie sich gleich direkt mit  
uns in Verbindung.

SAMPLES DELIVERY SERVICE
Do you need a sample? Please state the desired quality and color 
number, and we will send you the sample of your choice within shortest: 
export@object-carpet.com or call +49 711 3402 0. 

PLANNING DATA AND CONFIGURATION TOOL
In the configurator, you can visualize all OBJECT CARPET qualities:  
Acoustic Tiles, broadloom or RUGX – individually or mixed –  
in different types of rooms. Click here to see the creative interplay 
of shapes, qualities and colors: www.object-carpet.com/configurator.

ASSISTANCE IN CARPET FITTING
We can gladly assist you with any technical details concerning the installa-
tion of OBJECT CARPET products. Fitting recommenations and videos are 
found via www.object-carpet.com/installation.

DELIVERY PERIODS
All collections are in stock. Single cuts can be called up immediately; 
quantities for large projects are available within a few weeks.

SPECIAL COLOR AND INDIVIDUAL PATTERNS
Do you have your own pattern or color ideas you would like to implement? 
No problem. We can deliver them from 100 sqm and more.
Read more on page 161 or feel free to contact us directly now.

KAPITEL CHAPTER

001 Einleitung Introduction
003 Bahnenware  und Akustikfliesen   
 Broadloom  and Acoustic Tiles 
005 Service und Inhaltsverzeichnis
 Service and Table of Contents
007 Index Suche nach CUT, LOOP, WEB und UNI, MIX, STYLE etc.
 Index Search for CUT, LOOP, WEB and UNI, MIX, STYLE etc.
  Qualitäten von A-Z Qualities from A-Z

 

 
THE COLLECTION

011 BE COLORED UNI Cut
021 BE EMOTIONAL UNI Cut
035 BE AT HOME - FEEL AT HOME SHAGS Cut 
053 BE TWIST AND FINE MIX&STYLE Loop 
073 BE HERE AND THERE MIX Cut&Loop
091 BE WOVEN MIX Loop&Cut
111 GREEN CARD MIX Loop&Cut
119 PLACES OF ORIGIN STYLE Loop
139 OBJECT CARPET × 
 IPPOLITO FLEITZ GROUP MIX Loop&Cut

 DESIGN SPECIALS

159 FREESTILE AT-TILES
161 PLANKX SL-PLANKX
163 FORUM FOR GREAT IDEAS Individuelle Teppich-Designs
 Customised Carpet designs
165 VELAA – SAVE THE SEAS STYLE Loop 

OBJECT CARPET BRANDS

169 MANUFAKTUR Reine Seide und reine Wolle
 Pure Silk and Pure Wool
171 RUGX Individuelle, abgepasste Teppiche 
 Customised rugs

TECHNICAL SOLUTIONS

177 WELLTEX® AKUSTIK PLUS 
 Rücken-Sonderausrüstung für maximierte Akustikwerte
 WELLTEX® ACOUSTIC PLUS 
 Back-coating for maximal acoustic values
179 KLIMABODEN, HEALTH&CARE
 Ventilation system, Health & Care

HEALTH AND ENVIRONMENT

183 BE HEALTHY GESUNDHEIT Health
185 BE GREEN HERSTELLUNG Manufacturing
187 BE RECYCLED HERSTELLUNG Manufacturing
189 BE SILENT AKUSTIK Acoustics
191 BE SAFE ZERTIFIZIERUNGEN Certificates

193 BE THERE SHOWROOMS
195 GET CONNECTED ADRESSEN
197 THANKS TO ALL BEZUGSQUELLEN 
198 BE IMPRESSED IMPRESSUM

INHALT 
CONTENTS

Das Arbeitsbuch FACTS & INSPIRATIONS bietet Ihnen einen Über-
blick über alle OBJECT CARPET Qualitäten, mit allen Farben und 
allen wichtigen technischen Detailinformationen. Unter dem Kapitel 
DESIGN SPECIALS haben wir alle OBJECT CARPET Sonderkollekti-
onen zusammengestellt. Für jede Qualität gibt es Farbmusterkarten, 
sogenannte Color Books – zum Anschauen und Anfassen. Fordern 
Sie gerne Ihre persönliche Auswahl an. Die gesamte Kollektion auf 
einen Blick finden Sie in den OBJECT CARPET VIEW BOOKS  
„THE COLLECTION“ und „RUGX“.

Sie wollen alle Produkte live erleben, sehen und fühlen?  
OBJECT CARPET freut sich über Ihren Besuch in einem unserer 
Showrooms. Adressen unter www.object-carpet.com/showrooms.
Lassen Sie sich von der ganzen Vielfalt inspirieren. Unsere enga-
gierten Mitarbeiter haben ein offenes Ohr für alle Ihre Belange 
und unterstützen Sie gerne.

Wir sind jederzeit für Sie da.

The FACTS & INSPIRATIONS workbook provides a detailed overview 
of all OBJECT CARPET qualities, colors and important technical 
information. In chapter DESIGN SPECIALS we have assembled all 
the OBJECT CARPET special collections in one place. There is a color 
sample book for each quality, so-called Color Books. To see and 
feel – please request a sample. 
In the OBJECT CARPET view books „THE COLLECTION“  
and „RUGX“, you can see the entire collection.

All products at your fingertips! OBJECT CARPET is looking forward 
to your visit to one of our showrooms. Addresses are listed at 
www.object-carpet.com/showrooms. 
Let yourself be inspired by the diversity. Our committed employees 
are eager to hear all your questions and will gladly help you. 

We‘ll be happy to assist you at any time.

Suche A-Z
Search A-Z

C
O
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SERVICE
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SIE SUCHEN EINE BESTIMMTE QUALITÄT?

Nicht lange suchen, gleich finden. So kommen Sie schnell ans Ziel. 
Suchkriterien: nach dem Namen – von A-Z, nach der Verarbeitung 
Velours, Schlinge, Shag oder Web. Nach dem Design: klassifiziert in 
drei Gruppen – UNI für alle homogen einfarbigen Teppiche, MIX für 
alle Teppiche mit einer Melange, STYLE für alle Qualitäten, die eine  
Struktur oder Musterung besitzen.
In A-Z finden Sie alle Produktnamen der Qualitäten, die in diesem 
Buch umfassend präsentiert werden.
Alle Produktnamen sind mit ihren jeweiligen Seiten verlinkt.
Bitte einfach auf den Produktnamen klicken und sie kommen direkt 
zur gewüschnten Seite hier im Katalog.

ARE YOU LOOKING FOR A CERTAIN QUALITY?

Do not search any longer – simply find it right now. Find your desired 
product at once. Search criteria: Search by name from A to Z or by 
type of processing (CUT, LOOP, SHAG, WOVEN). Or by type of pattern: 
UNI – all homogeneous monochromatic carpets. MIX – all carpets 
with melange. STYLE – all carpets with a textured surface or pattern.
In A-Z, you can find all the product names of the qualities detailed 
in this book.
Alle Produktnamen sind mit ihren jeweiligen Seiten verlinkt.
Bitte einfach auf den Produktnamen klicken und sie kommen direkt 
zur gewüschnten Seite hier im Katalog.

UNI EINFARBIG 
PLAIN-COLORED

STYLE STRUKTUR_MUSTERUNG_GRAFIK
TEXTURE_PATTERN_GRAPHIC

LEGENDE LEGEND LÉGENDE

 Bahnenware
 Broadloom
 

 Bahnenware Sonderproduktion
 Broadloom special production
 

     Akustikfliesen Lagerprogramm
 Acoustic Tiles delivery from stock
 

 Akustikfliesen Sonderproduktion
 Acoustic Tiles special production

 Planken
 Planks
 
 Rückenausrüstung ab Lager mit

 WELLTEX® AKUSTIK PLUS
 Secondary backing from stock with  
 WELLTEX® ACOUSTIC PLUS

 Grün = 100% Recycling Garn
 Green = 100% recycled yarn

CUT. The cut pile carpets from OBJECT CARPET are available as short, soft-fine and 
robust cut piles. This particularly soft pile of individual fibres is created using loops 
formed by tufting which are directly cut in the machine. It is well-suited for areas 
subject to heavy traffic.

SHAG. Qualities with very high pile are called shags. These especially exquisite qualities 
made of various types of yarn are distinguished by an exclusive surface appearance and 
incomparable surface feel. Their spectrum ranges from super-soft fibre with silky-soft 
lustre and luxurious appearance to dirt-concealing fibre suitable for commercial buildings 
with high-traffic areas. In either case, they are the best for upscale demands.

LOOP. Loops and cut/loop surfaces are distinguished by their continuous, small yarn 
loops. They impress with their classic appearance using continuously equal height or 
raised and depressed geometrical shapes. LOOP carpets are functional, extremely robust 
and resistant, so they can be used both in residential and commercial buildings where 
flooring is exposed to high stress.

WOVEN. Our WEB carpets are woven in a traditional way – with warp and weft. 
Thanks to the high-tech brand fibres processed with the latest web technology, 
the carpets in the WEB collection are extremely durable and ideally suited for highly-
frequented areas in commercial buildings.

CUT VELOURS. Die Velours-Teppichböden von OBJECT CARPET untergliedern sich 
in kurze, zartfeine und robuste Velours-Qualitäten. Die beim Tuften gebildete Schlinge 
wird direkt in der Maschine aufgeschnitten und bildet so diesen besonders weichen Flor. 
Geeignet für stark frequentierte Objekte und anspruchsvolles Wohnen.

SHAG HOCHFLOR. Sehr hochflorige Velours-Qualitäten werden als Shags bezeichnet. 
Diese besonders auserlesenen Qualitäten – aus unterschiedlichen Garnen – zeichnen 
sich durch ein exklusives Oberflächenbild mit unvergleichlicher Haptik aus. Das Spektrum 
reicht von der supersoften Feinfaser mit seidenweichem Lüster für den luxuriösen Auf-
tritt bis hin zu Schmutz verbergenden Fasern mit Objekteignung für den stark frequen-
tierten Bereich. In jedem Fall das Beste für den gehobenen Anspruch.

LOOP SCHLINGE. Schlingen und Cut/Loop-Flächen werden durch fortlaufende, 
kleine Garnschlingen charakterisiert. Diese präsentieren sich klassisch in durchgängig 
konstanter Höhe oder beeindrucken durch geometrische Struktureffekte. LOOP-Teppich-
böden sind funktionell, äußerst robust und widerstandsfähig, können sowohl im Wohn-
bereich als auch unter extremer Beanspruchung im Objektbereich eingesetzt werden.

WEB WOVEN. Unsere Web-Teppichböden sind ganz traditionell mit Kette und Schuss 
gewoben. Dank der Hightech-Markenfasern, die mit neuesten Web-Verfahren verar-
beitet werden, sind die Web-Teppichböden extrem strapazierfähig und wie geschaffen 
für den hoch frequentierten Objektbereich.

Optional erhalten Sie fast alle Positionen 
mit der WELLTEX® AKUSTIK PLUS 
Rückenausstattung für noch bessere 
Akustikwerte. Bitte sprechen Sie uns an.

Almost all items are available with a 
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS secondary  
backing to make the acoustic properties  
even better. Please feel free to ask 
us for more information about this option.

 041 AT-ALLURE 1000
 121 AT-ARCTIC 700

 129 AT-CANYON 700 
  065 AT-CONCEPT TWO
 019 AT-CONTRACT 1000 
 067 AT-COSMIC 
 141 AT-CRAZE × CHASE 700 
 069 AT-CRYPTIVE

 143 AT-DEAL × FEEL 700 
 125 AT-DUNE 700  

 
  085 AT-ECO SOLO 

 083 AT-FACTUM 
 057 AT-FINE 800
 061 AT-FISHBONE 600
 123 AT-FOREST 700
 159 AT-FREESTILE 
 131 AT-FUSION

 025 AT-GLORY 1500

 015 AT-MADRA 1100
  033 AT-MAXIME 
 151 AT-MOVE × GROOVE 700 

 
 135 AT-NEWCON
 113 AT-NYLLOOP 600
 115 AT-NYLTECC 700

 017 AT-OBJECT 700

 049 AT-POODLE 1400

A-Z AKUSTIKFLIESEN_ACOUSTIC TILES

 059 AT-SAVOY 1100
 081 AT-SCOR 550
 029 AT-SILKY SEAL 1200 
 031 AT-SMOOZY 1600 
 117 AT-SPRINGLES ECO 700 
 087 AT-STREAM 
 071 AT-STRUTTURA 800

 055 AT-TWIST 600

 165 AT-VELAA 700 

 155 AT-WALK × TALK 600/700 
 093 AT-WEB CODE 400 
 095 AT-WEB PIX 400 
 097 AT-WEB UNI 400  

 
 137 AT-XPOSIVE

  165 VELAA 700 

  155 WALK × TALK 600/700 
  099 WEAVE 700
  093 WEB CODE 400 
  095 WEB PIX 400 
  097 WEB UNI 400  

 
  137 XPOSIVE

  041 ALLURE 1000
  121 ARCTIC 700

  079 BOWLLOOP 900

  127 CANYON 700
  043 CHICC 900
  063 CONCEPT ONE
   065 CONCEPT TWO
  019 CONTRACT 1000
 105 CORD WEB 
 067 COSMIC 
  141 CRAZE × CHASE 700 
  069 CRYPTIVE 

  143 DEAL × FEEL 700 
  125 DUNE 700

   085 ECO SOLO 
 109 ECO WEB ONE

  083 FACTUM 
  057 FINE 800
  061 FISHBONE 600
  037 FLASH 1400 
  145 FLOW × GLOW 700
  123 FOREST 700
 159 FREESTILE 
  131 FUSION

    
  025 GLORY 1500 
   075 GLOSS

 077 HIGHLOOP 
  139 HIGHS × SIGHS 2200

 051 LOFT 
  101 LOOP 700

 
  013 MADRA 1100 
   033 MAXIME
  149 MEET × BEAT 1000
  023 MOOD 1400 
  151 MOVE × GROOVE 700 

  107 NET WEB 
  135 NEWCON
  113 NYLLOOP 600
  089 NYLRIPS 900
  115 NYLTECC 700

  017 OBJECT 700

  119  PLACES OF ORIGIN 
 161  PLANKX
  049  POODLE 1400
  167 PURE SILK 2500
  167 PURE WOOL 2600

 
  059 SAVOY 1100
  081 SCOR 550
  027 SILKY SEAL 1200  
  153 SKILL × CHILL 1200
  031 SMOOZY 1600 
  117 SPRINGLES ECO 700 
  087 STREAM
  103 STRUCTURES 700 
  071 STRUTTURA 800

  039 TOSH 1400
  055 TWIST 600

A-Z QUALITÄTEN_QUALITIESCUT VELOURS

  043 CHICC 900
  019 CONTRACT 1000 
  083 FACTUM
  037 FLASH 1400
  025 GLORY 1500 
 051 LOFT
  013 MADRA 1100 
   033 MAXIME
  023 MOOD 1400
  115 NYLTECC 700
  017 OBJECT 700

  049 POODLE 1400
 161  PLANKX
  167 PURE SILK 2500
  167 PURE WOOL 2600
  081 SCOR 550
  027 SILKY SEAL 1200 
  031 SMOOZY 1600 
  039 T0SH 1400

LOOP SCHLINGE

  041 ALLURE 1000
  115 ARCTIC 700
  079 BOWLLOOP 900
  127 CANYON 700
  063 CONCEPT ONE
   065 CONCEPT TWO 
 067 COSMIC 
  141 CRAZE × CHASE 700 
  069 CRYPTIVE
  143 DEAL × FEEL 700 
  125 DUNE 700 
   085 ECO SOLO
  057 FINE 800
  061 FISHBONE 600  
  145 FLOW × GLOW 700
  123 FOREST 700 
  131 FUSION 

   075 GLOSS  
 077 HIGHLOOP 
  139 HIGHS × SIGHS 2200 
  149 MEET × BEAT 1000 
  151 MOVE × GROOVE 700 
  135 NEWCON
  113 NYLLOOP 600
  089 NYLRIPS 900
  059 SAVOY 1100 
  153 SKILL × CHILL 1200
  117 SPRINGLES ECO 700 
  087 STREAM 
  071 STRUTTURA 800
  055 TWIST 600 
  163 VELAA 700 
  137 XPOSIVE

SHAG HOCHFLOR

  037 FLASH 1400  
 051 LOFT 
  049  POODLE 1400
  031 SMOOZY 1600 
  039 TOSH 1400

  167 PURE SILK 2500
  167 PURE WOOL 2600
  081 SCOR 550
  027 SILKY SEAL 1200  
  153 SKILL × CHILL 1200
  031 SMOOZY 1600  

  041 ALLURE 1000
  043 CHICC 900
  019 CONTRACT 1000
  025 GLORY 1500
 051 LOFT 
  013 MADRA 1100 
   033 MAXIME
  023 MOOD 1400
  089 NYLRIPS 900
  017 OBJECT 700
  049  POODLE 1400

MIX MEHRFARBIG
MULTI-COLORED

  079 BOWLLOOP 900
  057 FINE 800
  037 FLASH 1400
  101 LOOP 700
  113 NYLLOOP 600
  115 NYLTECC 700
  117 SPRINGLES ECO 700
  103 STRUCTURES 700
  039 TOSH 1400
  055 TWIST 600
  099 WEAVE 700
  093 WEB CODE 400 
  095 WEB PIX 400 
  097 WEB UNI 400 

  121 ARCTIC 700
  127 CANYON 700
  125 DUNE 700 
  061 FISHBONE 700
  123 FOREST 700
 159 FREESTILE  
  131 FUSION 
  151 MOVE × GROOVE 700 
  135 NEWCON

 161  PLANKX
  059 SAVOY 1100 
  137 XPOSIVE

WEB WOVEN

 105 CORD WEB 
 109 ECO WEB ONE
 159 FREESTILE
  101 LOOP 700 
  107 NET WEB
  103 STRUCTURES 700
  155 WALK × TALK 600/700 
  099 WEAVE 700  
  093 WEB CODE 400 
  095 WEB PIX 400 
  097 WEB UNI 400 
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BE INSPIRED 011  BE COLORED UNI Cut

021 BE EMOTIONAL UNI Cut

035  BE AT HOME-FEEL AT HOME SHAGS Cut 

053  BE TWIST AND FINE MIX&STYLE Loop 

073  BE HERE AND THERE MIX Cut&Loop

091  BE WOVEN MIX Loop&Cut

111  GREEN CARD MIX Loop&Cut  

119  PLACES OF ORIGIN STYLE Loop

139  OBJECT CARPET × 
 IPPOLITO FLEITZ GROUP MIX Loop&Cut
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013     MADRA 1100
017      OBJECT 700
019     CONTRACT 1000

BE COLORED

Mut zur Farbe! Mut zu außergewöhnlichen Inszenierungen! Das zeichnet 
OBJECT CARPET seit jeher aus, dafür stehen einmal mehr auch die Quali-
täten von „Be Colored“, die auf den folgenden Seiten ihren kreativen Auftritt 
haben – spielerisch, zeitgeistig, zeitlos und aufregend anders. Lassen Sie sich 
inspirieren. Wie kaum ein anderer Bodenbelag bringen die farbigen Velours-
Teppichböden von OBJECT CARPET Dynamik in die klassische Bodengestaltung 
und setzen pfiffige Akzente mit Leuchtkraft – im Objekt wie im Wohnbereich, 
als Bahnenware und als Akustikfliesen. OBJECT CARPET ist der Inbegriff für 
farbige Velours. Dank ihrer nuancenreichen Farbvielfalt und hervorragenden 
Qualität kommen viele der begehrten Unis schon seit Jahrzehnten zum Einsatz. 
Beste Markengarne, hohe Poldichte, Strapazierfähigkeit, optimale Verlegeeigen-
schaften und hervorragende akustische Werte sind nur einige der besonders 
positiven Eigenschaften.

Have more courage to use colors! Find more courage to have exceptionally 
playful presentations! OBJECT CARPET has always been distinguished by this 
motto. Now the „Be Colored“ qualities represent it even more. On the 
following pages, they are shown in all their creativity – playful, modern, 
timeless and excitingly different. Let yourself be inspired! Unlike other flooring, 
these colorful pile-cut carpets from OBJECT CARPET – both broadloom and 
Acoustic Tiles – add drive and vitality to classic flooring designs and place witty 
and brilliant emphasis in both residential and commercial building areas. 
OBJECT CARPET is the go-to source of colored pile-cut. Thanks to the variety 
of hues and the excellent quality, many of these bright, monochromatic 
carpets have been highly coveted for decades. Use of the best brand yarns, 
high pile density, durability, optimal fitting properties and excellent acoustic 
properties are only a few of their exceptionally positive qualities.



OBJECT CARPET [1131] MADRA     013

MADRA 1100 
Color Book MADRA

MADRA. Von Haus aus ein Akustik-Star! Der Klassiker von OBJECT CARPET ist aufgrund seiner 
hohen Dichte in Kombination mit der uneingeschränkten Eignung als Bahnenware, Akustikfliese und 
abgepasster RUGX der Vorreiter in der Entwicklungshistorie von Akustiklösungen. Optisch überzeugt  
der extrem hochwertige Kräuselvelours mit einer matten und durch die Kräuselung mehrfarbig 
anmutenden Oberfläche. Die luxuriös reiche Poleinstellung wird allerhöchsten Ansprüchen gerecht: 
Die feste, dichte Struktur der hochwertigen Polyamid 6.6 Markenfaser gewährleistet den langfristigen 
Erhalt der Teppichtextur und macht diese unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren. Die Qualität  
MADRA punktet mit Farbpositionen, die es im Standard ab Lager schon mit der Rückenausrüstung 
WELLTEX® AKUSTIK PLUS gibt – als Bahnenware oder Akustikfliesen. Diese Rückenausrüstung mini-
miert Tritt- und Raumschall im besonderen Maß. Sie wünschen eine bestimmte Farbe mit dieser 
speziellen Rückenausrüstung? Sprechen Sie uns an. 

MADRA. A true acoustic star! The classic of our OBJECT CARPET collection is a pioneer in the 
development of acoustic solutions with its high density and limitless suitability, available in broad-
loom, Acoustic Tiles and fitted rugs. The extremely high-quality curly cut pile impresses with its matte 
and multi-colored curly surface. The luxurious, rich stitch rate meets the most exacting requirements: 
the firm, dense structure of the high-quality Polyamide 6.6 brand fibres guarantees that the texture 
of the carpet is retained in the long term and also makes the carpet less susceptible to signs of wear 
and tear. The MADRA quality scores points for color shades which are even available in stock with the 
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS secondary backing as broadloom or Acoustic Tiles. This secondary backing 
notably minimises the sound of footsteps and echoes. Are you looking for a particular color with this 
special backing? Do not hesitate to contact us.
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MADRA 1100 
Color Book MADRA

[1101_1131] MADRA     015

   

MADRA 1128 
MADRA 1102  
MADRA 1101 
MADRA 1127  

Bitte beachten Sie:
Diese vier MADRA Bahnenwaren und Akustikfliesen
erhalten Sie wahlweise auch gerne mit der WELLTEX® 
AKUSTIK PLUS Rückenausstattung – für noch bessere 
Akustikwerte und einfache Verlegung – direkt ab Lager. 
Sie wünschen andere Farben mit dieser speziellen 
Rückenausrüstung? Bitte sprechen Sie uns an.

Please note:
These four MADRA broadlooms and Acoustic Tiles  
are also available with the WELLTEX® ACOUSTIC PLUS 
secondary backing for better acoustic properties and 
easy fitting – directly available in stock.
Are you looking for other colors with this special 
backing? Please feel free to ask us.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität MADRA wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality MADRA such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/madra
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OBJECT 700 
Color Book CONTRACT_OBJECT

OBJECT. Extrem strapazierfähig und auffallend reduziert in ihrem Erscheinungsbild. Die 
feine Optik aus gesponnenem Fasermaterial ist auf das Wesentliche konzentriert und lässt  
damit jeder Architektur und Gestaltung freien Wirkungsraum. Der Veloursteppichboden  
erfüllt alle Anforderungen an langlebige Objektteppichböden, ganz gleich ob als Bahnen-
ware oder Akustikfliese verlegt. 

OBJECT. Extremely durable and strikingly reduced in its appearance. The fine look of woven 
fibre is concentrated on the essentials, thus leaving every architecture and design free effect. 
The velour carpet flooring meets all requirements for durable contract carpets, whether ins-
talled as broadloom or Acoustic Tile.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität OBJECT wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality OBJECT such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/object
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CONTRACT 1000 
Color Book CONTRACT_OBJECT

CONTRACT. Sehr lebendig und doch zugleich dezent und edel. Der extrem hochwertige 
Saxony Velours mit matt und exakt zeichnendem Effekt in der Oberflächenstruktur besticht 
durch eine hohe Dichte und ein homogenes Erscheinungsbild. Die Markenfasern garantieren 
Langlebigkeit und werden allen Belastungsansprüchen gerecht – als Bahnenware oder  
als Akustikfliese.

CONTRACT. Very lively, yet time discreet and noble. The extremely high-quality Saxony 
velour with a matt finish and precisely drawn effect in the surface structure is characterized 
by a high density and a homogeneous appearance. The brand fibres guarantee longevity and 
meet all stress requirements – as broadloom or Acoustic Tile.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität CONTRACT wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality CONTRACT such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/contract



OBJECT CARPET

023    MOOD 1400
025      GLORY 1500
027      SILKY SEAL 1200
031      SMOOZY 1600
033      MAXIME

BE EMOTIONAL

Emotion Pur! Samtig anmutende Oberflächen, traumhaft schöne 
Teppichcolorits, haptische Gefühlswelten – Sinnlichkeit will gelebt und 
zelebriert werden. Luxuriöse Optiken gewinnen Boden. Nach dem Motto 
„Be Emotional“ kultiviert OBJECT CARPET atemberaubende Auftritte 
und rückt in unterschiedlichen Szenarien charakterstarke Protagonisten 
ins Bild. Authentizität hat viele Gesichter. Hochkarätige Teppichqualitäten 
von OBJECT CARPET korrespondieren mit aussagestarken Porträts und 
setzen optische Statements, die für sich sprechen und für Teppichböden 
mit herausragenden Optiken und Eigenschaften: metallische und subtile 
Glanzeffekte, raffinierte Strukturen, maximaler Gehkomfort und hervor-
ragende Akustikwerte.

Pure Emotion! Velvety inspired surfaces, gorgeous carpet colors, 
a range of tactile impressions – Sensuality wants to be experienced 
and celebrated. Luxurious visual appearances gain ground. Following 
the slogan „Be Emotional“, OBJECT CARPET creates breath-taking per-
formances and places strong protagonists at the forefront using various 
scenarios. Authenticity has many forms. The top-class carpet qualities 
of OBJECT CARPET correspond with expressive portraits and set visual 
statements that speak to their outstanding properties: metallic and 
subtle gloss effects, refined structures, maximum walking comfort and 
excellent acoustic properties.

021
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MOOD 1400 
Color Book MOOD

MOOD. Ein absolutes Highlight in puncto Komfort. MOOD ist eine luxuriöse Teppichqualität 
mit apartem, wollähnlichem Design. Seine besondere Weichheit verdankt der Velours dem 
feinen Garn mit klarer Faserzeichnung. Subtile Matteffekte unterstreichen die Materialdichte 
und den maximalen Komfort. Die unsichtbare OC Protect Schmutz- und Fleckschutzausrüstung 
wirkt abweisend gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeiten.

MOOD. An absolute highlight in terms of comfort. MOOD is a luxurious quality carpet with 
a distinctive, wool-like design. The velour owes its special softness to the fine yarn with clear 
fibre drawing. Subtle matt effects underline the material‘s density and the maximum comfort. 
The invisible OC Protect dirt and stain protection finish repels dirt, dust and liquids.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität MOOD wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality MOOD such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/mood
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GLORY 1500 
Color Book GLORY

GLORY. Edle Optik mit maximalem Komfort. Ob als Bahnenware, Akustikfliese oder abge-
passter RUGX, der luxuriöse Frisé-Velours überzeugt akustisch und optisch. Die Polyamid 6.6 
Markenfasern von Invista unterstreichen mit ihren metallischen Glanzeffekten die Material-
dichte sowie die brillante Wirkung des ausdruckstarken Erscheinungsbildes.

GLORY. Elegant look with maximum comfort. Whether as broadloom, Acoustic Tile or 
RUGX, the luxurious frisé velour impresses acoustically and optically. With their metallic luster 
effects, the Polyamide 6.6 brand fibres emphasize the material density as well as the brilliant 
effect of the expressive appearance.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität GLORY wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality GLORY such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/glory
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SILKY SEAL 1200 
Color Book SILKY SEAL

SILKY SEAL. Samtige Optik der Extraklasse. Das seidig schimmernde Oberflächenbild schafft ein 
aufregend edles Ambiente – als Bahnenware, Akustikfliese oder abgepasster RUGX. Die standard-
mäßige Ausstattung der Bahnenware mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS verbessert die Raumakustik um 
ein Vielfaches und bietet dadurch einen maximalen Komfort. Zusätzlich ermöglicht die hochwertige 
Rückenausstattung eine einfache Fixierung. Die Polyamid 6.6 Markenfasern stehen für Langlebigkeit 
und werden allen Belastungsansprüchen im Objekt gerecht. Die eingearbeitete unsichtbare OC Pro-
tect Schmutz- und Fleckschutzausrüstung macht die edlen Fasern unempfindlich gegen die meisten 
Flecken und wirkt abweisend auf Schmutz- und Staubpartikel sowie Flüssigkeiten.

SILKY SEAL. The velvety look of class. The silky, shimmering surface pattern exudes an excitingly 
noble ambience – as broadloom, Acoustic Tile or customised RUGX. The equipment with WELLTEX® 
ACOUSTIC PLUS improves the room acoustics many times over, underlining maximum comfort. The 
polyamide 6.6 fibre technology brand stands for durability and meets all demands for footfall in con-
tractual interior spaces. The integrated invisible OC Protect soil and stain protection makes the fine 
fibres resistant to most stains, and allows dirt and dust particles as well as liquids to easily bead off.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität SILKY SEAL wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality SILKY SEAL such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/silkyseal
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SMOOZY 1600 
Color Book SMOOZY

SMOOZY. Ein wahres Highlight in jedem Raum. Der außergewöhnlich luxuriöse Shag verführt durch seine extrem 
samtige Haptik zum Anfassen und mit seiner Farbvielfalt. Hochwertiges und feines, seidenähnliches Garn verleiht 
dieser Qualität ihren unvergleichlichen Charme. Überraschend ist die überaus positive Objekteignung. Die standard-
mäßige Ausstattung der Bahnenware mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS verbessert zudem die Raumakustik um ein Vielfa-
ches und bietet dadurch einen maximalen Komfort. Markenfasern erfüllen höchste Ansprüche hinsichtlich Eleganz, 
Akustik und Pflegeeignung. Die Polyamid 6.6 Markenfasern garantieren Langlebigkeit und die unsichtbare OC Protect 
Schmutz- und Fleckschutzausrüstung macht das Produkt unempfindlich und wirkt abweisend gegen Schmutz und 
Staub sowie Flüssigkeiten.

SMOOZY. A real showpiece in any room. The extraordinarily luxurious shag pile will seduce you with its wonderful 
velvety feel. This shag is available in a huge range of colors. The high quality, silk-like yarns give this carpet a unique 
charm. Remark-ably, it is absolutely suitable for use in commercial buildings. Moreover, the WELLTEX® ACOUSTIC 
PLUS secondary backing of the standard broadloom version improves a room’s acoustics many times over, ensuring 
maximum comfort. Our brand fibres fulfil the highest requirements in terms of elegance, sound absorption and ease 
of maintenance. The Polyamide 6.6 brand fibres guarantee long life and the invisible OC Protect soil and stain protec-
tion finish makes the product stain resistant, as well as dirt, dust and liquid repellent.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität SMOOZY wie Produkteigenschaften und technische Daten sehen Sie auf unserer 
digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality SMOOZY such as product characteristics and technical data, can be found on our 
digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/smoozy
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[6872] MAXIME     033

MAXIME. MAXIME verführt nicht nur durch seine glänzend edle Optik. Der Shag strahlt 
eine wohlige Atmosphäre aus und lädt durch seine voluminöse Oberseitengestaltung geradezu 
zum Anfassen und Betreten ein. In einem faszinierenden Lichtspiel feinster Farbschattierun-
gen begeistert der Flor mit seinem leuchtenden Farbspektrum. Das üppige Poleinsatzgewicht 
sorgt zudem für beste Akustikwerte und einen maximalen Komfort. Mit MAXIME lassen sich 
spannende Raumwelten schaffen, die auch in Sachen Strapazierfähigkeit uneingeschränkt 
überzeugen.

MAXIME. MAXIME boasts a shimmering and luxurious appearance. The deep shag radiates 
coziness and its voluminous, super-soft surface is nothing but inviting. The shag is available in a 
bright range of colors, each allowing for their own fascinating play between light and shadow. 
The high pile weight guarantees great acoustics and maximum comfort. You can easily create 
exciting spaces with MAXIME, and rest assured that the carpet is incredibly durable too.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität MAXIME wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality MAXIME such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/maxime
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037     FLASH 1400
039      TOSH 1400
041     ALLURE 1200
043      CHICC 900
045      POODLE 1400
051     LOFT

BE AT HOME – FEEL AT HOME

Ankommen und wohlfühlen! Willkommen in unserem imaginären Büro-Loft. 
Ob „Cocconing“ oder „Homing“, ob Lebens- oder Arbeitswelten mit besonderem 
Wohlfühlcharakter: Die Lust auf die „private“ Komfort-Zone ist angesagter denn je 
und verlangt nach kreativen Spielräumen für Ihre individuelle Raumgestaltung. Mit 
hochflorigen Shag-Qualitäten und der ausdifferenzierten Farbpalette sind die textilen 
Bodenbeläge von OBJECT CARPET wie geschaffen dafür. Und tragen zur Ästhetisierung 
des Büro-Alltags bei. Ein kuscheliger Teppichboden – zum Beispiel unsere High-End-
Qualität POODLE – schafft nicht nur Atmosphäre, sondern auch Ruhe und dämpft 
den Schall. Mit exzellenten Komfort- und Strapazierwerten sowie Pflegeleichtigkeit 
überzeugt der Trendsetter auch im Objektbereich, insbesondere wenn es um die 
Zonierung von Großraumbüros oder die Einrichtung von Besprechungsräumen geht. 
Alle Qualitäten eignen sich auch als abgepasster Teppich – OBJECT CARPET RUGX. 

Arrive and feel good! Welcome to our imaginary office loft.
Whether „cocooning“ or „homing“, living and working environments require a special 
sense of comfort: nowadays the desire for a „private“ comfort zone is more necessary 
than ever and calls for a creative latitude for your individual interior design. Textile 
floorings from OBJECT CARPET are ideally suited for meeting this demand – especially 
their shag qualities with high pile and differentiated color palettes. They also add aesthe-
tic interest to everyday office work. A cosy carpet – for example, our high-end POODLE 
quality – not only creates the right atmosphere in a room but also provides peace and 
dampens noise. These trendsetting carpets make an impression on the users of commer-
cial buildings via their excellent comfort and durability ratings, as well as 
ease of care – particularly when zoning large offices or furnishing meeting rooms.
All these qualities are also available as rugs featuring the same advantages – 
OBJECT CARPET RUGX. 
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OBJECT CARPET [1431] FLASH     037

FLASH 1400 
Color Book TOSH_FLASH

FLASH. Der feine, hochfloorige Shag sorgt mit seinen dreifarbigen Fasern für eine behagliche Atmosphäre und lässt 
sich in unterschiedlichste Raumkonzepte integrieren. Ob als abgepasster Teppich oder in vollflächiger Verlegung, die 
Qualität erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Eleganz und Akustik. Die Polyamid 6.6 Fasern garantieren Langlebig-
keit auch im Objektbereich. Aufgrund der unsichtbaren OC Protect Schmutz- und Fleckschutzausrüstung ist FLASH 
unempfindlich und wirkt abweisend gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeiten.

FLASH. With its three-colored fibres, this fine, long-loop shag pile creates a cosy atmosphere and can be integrated 
into a wide variety of different room concepts. Whether it´s for a a fitted rug or laid across larger areas, this carpet 
fulfils the highest requirements in terms of elegance and sound absorption. The Polyamide 6.6 fibres guarantee long 
life even in the most contract use. On account of the invisible OC Protect soil and stain protection finish, FLASH is 
easy to maintain and is also dirt, dust and liquid repellent.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität FLASH wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality FLASH such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/flash
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OBJECT CARPET [1403] TOSH     039

TOSH 1400 
Color Book TOSH_FLASH

TOSH. Weiche Pracht mit angenehmem Laufgefühl. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Garnstärken und das 
wollähnliche Erscheinungsbild überzeugt TOSH hinsichtlich Optik und sehr guter Akustikwerte. Der opulente Shag 
verzaubert mit wohnlichem Ambiente. Mit hochwertigen Polyamid 6.6 Markenfasern ausgestattet, gewährleistet das 
Produkt Langlebigkeit auch im extremen Objektbereich. Schmutz, Staub und Flüssigkeiten werden durch die unsicht-
bare OC Protect Schmutz- und Fleckschutzausrüstung abgewiesen und machen TOSH unempfindlich.

TOSH. Soft splendour and lovely to walk on. This carpet will impress you with its great sound absorption properties, 
achieved through the use of various strengths of yarn and a wool-like appearance. The opulent shag pile creates an 
exquisite look in any room and will enchant you with its lovely cosy ambience. Featuring the high-quality Polyamide 
6.6 brand fibres, this product guarantees long life even in the most heavy-duty contract use. Dirt, dust and liquids are 
being repelled by the invisible OC Protect soil and stain protection finish and make TOSH easy to maintain.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität TOSH wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality TOSH such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/tosh
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OBJECT CARPET [1009] ALLURE     041

ALLURE. Sensationelles Lichtspiel mit feinem Samtglanz. Der Teppichboden aus einer Komposition 
von Kräusel- und Hochglanz-Schlingen besticht durch seine aparte Optik. Das versetzte Tuftingverfah-
ren lässt trotz des einfarbigen Fasergarns je nach Lichteinfall mehrfarbige, brillierende Effekte entstehen.

ALLURE. Sensational play of light with fine velvety lustre. The carpet made from a composition of 
crimped and high-gloss loops fascinates with its distinctive look. Despite the single-colored fibre yarn, 
the offset tufting process produces multi-colored, brilliant effects depending on the incidence of light.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität ALLURE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality ALLURE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/allure

ALLURE 1000 
Color Book ALLURE
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OBJECT CARPET [915] CHICC     043

CHICC 900 
Color Book CHICC

CHICC. Die aufregend neue Interpretation von Samt. Im angesagten Vintage-Look begeistert CHICC 
in 16 inspirierenden Farben. Durch das Spiel mit einfallendem Licht schafft der Velours bezaubernde 
Effekte auf der weichen Rippenstruktur. Den unverkennbaren Seidencharakter verdankt die softe Qua-
lität ihren extrem feinen Velours-Fasern. Dank der unsichtbaren OC Protect Schmutz- und Fleckschutz-
ausrüstung überzeugt diese Qualität durch Langlebigkeit und Schmutzresistenz.

CHICC. The exciting new interpretation of velvet. CHICC thrills in a trendy vintage look with 16 
inspiring colors. Thanks to the play with incoming light, the velour creates charming effects on the soft 
rib structure. The soft quality owes its unmistakable silk character to its extremely fine velour fibres. 
Thanks to the invisible OC Protect dirt and stain protection equipment, the quality is convincing with 
its longevity and dirt resistance.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität CHICC wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality CHICC such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/chicc
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POODLE. Ein Allround Talent. Das lebendige Erscheinungsbild des außergewöhnlich 
luxuriösen Shags sorgt für eine behagliche und vornehme Atmosphäre, als Bahnenware, 
Akustikfliesen oder abgepasster RUGX. Aufgrund seiner Aufbaukonstruktion ist POODLE 
hervorragend für Großprojekte und Hotellerie geeignet. Der Einsatz von unterschiedlichen 
Polyamid 6.6 Fasern verleiht dem Teppichboden das exklusive Oberflächenbild mit unver-
gleichlichem Charme. POODLE erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Schall- und Wärme-
dämmung und ist pflegeleicht. Durch die eingearbeitete OC Protect Schmutz- und Fleck-
schutzausrüstung ist der Shag extrem unempfindlich. Das unsichtbare Schutzschild weist 
Schmutz- und Staubpartikel sowie Flüssigkeiten ab.

Die Qualität POODLE punktet mit Farbpositionen, die es in der Standard-Ausführung schon 
mit der Rückenausrüstung WELLTEX® AKUSTIK PLUS gibt – als Bahnenware oder Akustikfliese. 
Diese Rückenausrüstung minimiert Tritt- und Raumschall in besonderem Maß und besitzt 
dabei alle positiven Produkt-Eigenschaften.
Sie wünschen eine bestimmte Position mit dieser speziellen Rückenausrüstung? 
Sprechen Sie uns an.

POODLE. An all-round talent. The lively appearance of this exceptionally 
luxurious shag ensures a comfortable and distinguished atmosphere as broad-
loom, Acoustic Tiles or fitted RUGX. Thanks to its structure, POODLE is ideally 
suited for large-scale projects and hotels. The use of different Polyamide 6.6 
fibres gives this carpet an exclusive surface appearance with incomparable 
charm. At the same time, our quality POODLE meets the highest demands for 
sound and thermal insulation as well as ease of care. Due to the integrated OC 
Protect soil and stain protection equipment, the shag is extremely resistant. The 
invisible protective shield makes the fine microfibres resistant to stains, dirt and 
dust particles, as well as liquids.

Our quality POODLE scores with an impressive range of colorways which 
are already available in our standard finish with the WELLTEX® ACOUSTIC PLUS 
backing – as broadloom or Acoustic Tiles. This special backing minimizes the 
sound of footsteps and room echo to a particularly high degree, and yet the 
carpet has all the positive characteristics of the OBJECT CARPET Acoustic Tiles. 
Are you looking for a particular shade with this special backing? 
Please feel free to ask.

POODLE 1400  
Color Book POODLE
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POODLE 1400  
Color Book POODLE
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POODLE 1400 
Color Book POODLE

   

POODLE 1470 
POODLE 1477   

Bitte beachten Sie:
Diese zwei POODLE Bahnenware- und Fliesenpositionen 
erhalten Sie wahlweise auch gerne mit der WELLTEX® 
AKUSTIK PLUS Rückenausstattung – für noch bessere 
Akustikwerte und einfache Verlegung – direkt ab Lager. 
Sie wünschen andere Farben mit dieser speziellen  
Rückenausrüstung? Bitte sprechen Sie uns an.

Please note:
These two POODLE broadlooms and Acoustic Tiles  
are also available with the WELLTEX® ACOUSTIC PLUS  
secondary backing for better acoustic properties and 
easy fitting – directly from stock.
Are you looking for a particular shade with this special 
backing? Please feel free to contact us.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität POODLE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality POODLE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/poodle
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Color Book LOFT

[6573] LOFT     051

LOFT. Der hochflorige Shag garantiert Aufmerksamkeit. Mit seiner außergewöhnlichen 
Farbpalette und seiner besonders weichen Oberflächenstruktur schafft LOFT im Handum-
drehen eine einladende Wohlfühlatmosphäre und lässt sich in unterschiedlichste Raumkon-
zepte integrieren. Durch seinen hohen Strapazierwert und seine sehr guten Akustikwerte 
findet LOFT vor allem seinen Einsatz in Officebereichen und Shops.

LOFT. This deep-pile shag is guaranteed to turn heads. With its unusual color palette and 
especially soft feel, LOFT instantly creates an inviting atmosphere and is easily integrated 
into various room concepts. Due to its high wearability and fantastic acoustic qualities make 
LOFT perfect for use in offices and shops.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität LOFT wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality LOFT such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/loft
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055     TWIST 600
057      FINE 800
059     SAVOY 1100
061      FISHBONE 600
063      CONCEPT ONE
065     CONCEPT TWO 
067     COSMIC
069     CRYPTIVE
071      STRUTTURA

Ein räumliches Grundelement bildet den Rahmen für wechselnde Innenansichten mit grafischer 
Anmutung und öffnet den Blick für raumgebende Strukturen. Mit Freiraum für Ihre Bodengestaltung. 
Denn nicht nur wenn es um spannende Inszenierungen geht, hat OBJECT CARPET den Dreh raus. 
Bei den Qualitäten TWIST, FINE, PULSE, SAVOY und FISHBONE dreht sich alles um raffinierte Ober-
flächenstrukturen aus getwistetem Garn. Mal lebendig, zurückhaltend mit fein gegliederten, mehr-
farbigen Schlingenstrukturen. Mal in sich ruhende, harmonische Flächenbilder mit dreidimensionaler 
Wirkung oder pulsierende Dynamik. Melangierende Farbeffekte sorgen für optische und zugleich 
haptische Erlebnisse. Alle Qualitäten weisen die gleiche, hohe Belastbarkeit auf und sind somit präde-
stiniert für stark frequentierte Räume. 

A room and a basic element – it is enough to create transforming interior views with a graphical touch 
and visible spatial structures, giving you a wide leeway for flooring design. Exciting presentation is not 
the only thing OBJECT CARPET excels at. The same principle applies to our creation of sophisticated 
surface structures made of twisted yarn – as seen in such qualities as TWIST, FINE, PULSE, SAVOY 
and FISHBONE. Sometimes lively, sometimes reserved and discreet – every feeling is made with finely 
structured, multi colored loops. Occasionally, these loops build harmonious surface patterns resting 
within themselves and creating a three-dimensional pulsating effect. Blended color effects provide 
both visual and tactile experiences. All qualities feature the same high toughness and, therefore, are 
ideal for high-traffic areas.

BE TWIST AND FINE
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OBJECT CARPET [605] TWIST     055OBJECT CARPET

TWIST 600 
Color Book TWIST_FINE

TWIST. Lebendig, effektvoll und doch in sich homogen. Das Wechselspiel unterschiedlicher Glanzgrade 
in hellen und dunklen Farbtönen bewirkt einen Melange-Effekt, wodurch der unempfindliche Schlingen-
Teppichboden aus 100% Econyl® Garn by Aquafil jeden Raum optisch belebt. Sowohl als Bahnenware wie 
auch als Akustikfliese sorgt das harmo nische Oberflächenbild für eine besondere Atmosphäre.

TWIST. Alive, effective and yet homogeneous. The inter play of different gloss levels in light and dark 
colors creates a blended effect, and the loop carpet flooring made from 100% Econyl® yarn by Aquafil 
fibres simultaneously animates every room visually. The harmonious surface pattern ensures a special 
feel-good atmosphere whether as broadloom, tailored RUGX or Acoustic Tile.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität TWIST wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality TWIST such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/twist
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FINE 800 
Color Book TWIST_FINE

FINE. Fein gegliederte Schlingenstrukturen verleihen der Ober fläche ihre natürliche Baumwoll-
optik. Die melangierenden Farbeffekte sorgen für ein optisches und zugleich haptisches Erlebnis, 
als Bahnenware, Akustikfliese oder abgepasster RUGX. Der Einsatz von hochwertigen Marken-

fasern garantiert extreme Strapazierfähigkeit.

FINE. Finely structured loop-pile structures give the surface its natural cotton look. The blended 
color effects provide an optical and tactile experience, which impresses as broadloom, Acoustic 
Tile or customised RUGX. The use of high-quality brand fibres guarantees extreme durablity.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität FINE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality FINE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/fine
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SAVOY 1100 
Color Book FISHBONE_SAVOY

SAVOY. Ein echter Blickfang. Mit urbanem Charme besticht der Schlingenteppichboden durch 
seine raffinierte Struktur. Die Überlagerung verschiedener Herstellungstechniken lässt eine 
Dreidimensionalität entstehen, die jede Architektur in Szene setzt. Die Qualität SAVOY garantiert 
sowohl als Bahnenware wie auch als Akustikfliese ein harmonisches Flächenbild – selbst in der 
freien Verlegung.

SAVOY. A real eyecatcher. With urban charm, the loop-pile carpet is distinguished by its refi-
ned structure. The overlapping of various manufacturing techniques creates a three-dimensional 
quality, which puts every kind of architecture into the limelight. Either as broadloom or Acoustic 
Tile, the SAVOY quality guarantees a harmonious surface pattern, even for open installations.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität SAVOY wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality SAVOY such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/savoy
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FISHBONE 600 
Color Book FISHBONE_SAVOY

FISHBONE. Experimentell, neuartig, aufregend anders und doch zurückhaltend. Die bedruckte 
Schlinge in edler Oberflächengestaltung überzeugt aufgrund der hohen Strapazierfähigkeit vor 
allem in Objekten mit hohem Publikumsverkehr – egal ob als Bahnenware, Akustikfliesen oder in 
Kombination verlegt.

FISHBONE. Experimental, novel, different and yet reserved. The printed loop pile in a classic 
surface structure makes its mark thanks to its high durability, especially in spaces with high traffic – 
whether installed as broadloom, Acoustic Tiles or a combination thereof.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität FISHBONE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality FISHBONE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/fishbone
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[7305] CONCEPT ONE     063

CONCEPT ONE. Der vielseitige und zeitlose Charakter der Objektqualität CONCEPT ONE 
vermittelt eine ruhige, entspannte Raumatmosphäre. Die matte, monochrom melangierte 
Schlingenstruktur verläuft streng linear und wirkt daher ausgesprochen elegant. Die eingesetzten 
Markenfasern überzeugen durch ihre Langlebigkeit und eignen sich ideal für stark frequentierte 
Bereiche.

CONCEPT ONE. The varied and timeless character of the quality CONCEPT ONE creates a calm, 
relaxed atmosphere. It has a linear loop structure, crafted from matte, mélange fiber in mono-
chrome shades, which creates a distinctly elegant effect. The brand-name fibers are also particu-
larly durable; perfect for use in a busy office.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität CONCEPT ONE wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality CONCEPT ONE such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/conceptone
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CONCEPT TWO. Die melierte Schlingenqualität überzeugt durch Understatement und beste 
Strapazierwerte. Die im Versatz getuftete Qualität CONCEPT TWO erzeugt ein besonders ruhiges 
Oberflächenbild und sorgt so nicht nur für eine besondere Wohlfühlatmosphäre, sondern punk-
tet auch in Sachen Flexibilität. Ob als Bahnenware oder Akustikfliese – die Schlinge ist aufgrund 
ihrer Homogenität vielseitig kombinierbar. Die feste Garnstruktur eignet sich hervorragend für 
den Objektbereich.

CONCEPT TWO. This mélange loop quality is an understated and durable choice. The offset 
tufts of the CONCEPT TWO create a calming effect and ensure a particularly cozy atmosphere. 
CONCEPT TWO is also highly versatile, available as broadloom or Acoustic Tiles, both of which 
are easy to combine with other design elements thanks to the uniform appearance of the loop. 
The tough yarn structure is perfectly suited to the commercial sector.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität CONCEPT TWO wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality CONCEPT TWO such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/concepttwo

OBJECT CARPET
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[7217] CONCEPT TWO     065
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[1831] COSMIC     067

COSMIC. Als Neuinterpretation des zeitlosen Chanel-Chics versprüht COSMIC mit ihrer  
Bouclé-Optik ein Hauch von Haute Couture. In einem geschickten Spiel mit Hoch-Tief-Elemen-
ten verleiht die komplexe Garnkonstruktion der Strukturschlinge ein elegantes Volumen. Trotz 
der effektvollen Oberflächenstruktur strahlt COSMIC eine besondere Ruhe aus. Ob in neutralen 
oder kräftigeren Farbtönen – das homogene, nahtlose Flächenbild der Akustikfliese kommt insbe-
sondere bei der Ausgestaltung großer Räume zum Tragen.

COSMIC. COSMIC re-interprets the timeless aesthetic of Chanel with its bouclé effect, bringing 
a touch of haute couture to your space. A skillful blend of deep and shallow elements gives the 
complex yarn structure its elegant volume. Despite the eye-catching appearance, COSMIC still 
radiates calm and peacefulness. Choose from neutral or impactful shades. The uniform, seamless 
surface formed by these Acoustic Tiles is particularly suited to large spaces and rooms.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität COSMIC wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality COSMIC such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/cosmic
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[1893] CRYPTIVE     069

CRYPTIVE. Das lebendige Spiel von groben und feinen Garnschlingen, von Formen und Strukturen verleiht  
CRYPTIVE eine sehr natürliche Anmutung und Haptik. Die zurückhaltenden Ton-in-Ton Farbstellungen wirken be-
ruhigend mit regenera tivem Wohlfühlcharakter – ein Stück Natürlichkeit in der dynamischen Arbeitswelt. Nicht nur 
optisch orientiert sich CRYPTIVE an der Natur, gefertigt aus 100% recyceltem ECONYL® Garn ist die Schlinge nicht  
nur extrem langlebig und strapazierfähig, sondern punktet auch mit einer sehr guten Ökobilanz.

CRYPTIVE. The lively interplay between large and delicate yarn loops, different shapes and varied structures lends 
CRYPTIVE its natural appearance and texture. The refined tone-on-tone color palette has a calming effect. The color 
choices paired with the relaxing, cozy character, bring a touch of nature into the dynamic and busy world of work. 
CRYPTIVE doesn‘t just look natural, it‘s crafted from 100% recycled ECONYL® yarn, meaning it‘s extremely durable 
and hard-wearing, and more eco-friendly too.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität CRYPTIVE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality CRYPTIVE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/cryptive
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[805] STRUTTURA     071

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität STRUTTURA wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality STRUTTURA such as product characteristics and  
technical data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

STRUTTURA. Das brillierende Spiel mit dem gebauschten, gedrehten Garn verleiht dem Teppichboden 
eine ganz besondere Dynamik. Die lebhafte Schlinge präsentiert sich trotz ihrer innovativen Optik mit 
einem gleichmäßigen Oberflächenbild. STRUTTURA schafft vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für jedes 
Raumkonzept. Gefertigt aus dem 100% recycelten Markengarn ECONYL® überzeugt der textile Bodenbe-
lag neben beeindruckenden Produktmerkmalen auch durch ressourcenschonende und umweltfreundliche 
Eigenschaften.

STRUTTURA. This dynamic design plays with tufted, twisted yarn for an exciting effect. The lively loops 
still create a uniform surface in spite of their innovative appearance. STRUTTURA gives you total versatility for 
designing any space. Crafted from the 100% recycled brand-name yarn, ECONYL®, the textile floor covering 
is not only attractive, it also has impressive low-impact and environmentally friendly qualities.

https://www.object-carpet.com/struttura
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081      SCOR 550
083     FACTUM
085    ECO SOLO
087      STREAM
089   NYLRIPS

Multitalente mit urbanem Charme sind hier auf den Folgeseiten in Szene gesetzt – mit 
wechselnden Ansichten. Der Garnmix macht’s. Die drei Qualitäten BOWLLOOP, COT-
TON LOOK und COLORED PEARL aus schmutzabweisenden Hightechfasern, mehrfarbig 
und meliert, bieten ein reizvolles Wechselspiel zwischen matten und glänzenden Lüstern. 
Alle Qualitäten zeichnen sich durch ausdrucksstarke Flächenbilder mit spannender 
Schlingenstruktur und besonders hohen Nutzwert aus. 
SCOR – ein melangierter Nadelfilz – besticht mit schlichter Schönheit und extremer 
Strapazierfähigkeit. Ob als Bahnenware oder Akustikfliese: vor allem im Objektbereich 
mit extremer Beanspruchung kommen seine Talente zum Tragen. 

Multi-talented carpet qualities with urban charm and changing views are spotlighted 
on the following pages. It is the yarn mix that makes the difference. The three qualities 
– BOWLLOOP, COTTON LOOK and COLORED PEARL – are made of dirt-resistant multi-
colored and mottled high-tech fibres to provide a charming interplay between matte and 
sparkling chandeliers. All qualities are characterized by expressive surface patterns with 
exciting loop structures and particularly high utility values.
SCOR – a blended needle-punched felt – impresses with its sober beauty and extreme 
durability. Whether as broadloom or Acoustic Tile, the advantages of this product are 
especially effective in commercial buildings.

BE HERE AND THERE

073
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GLOSS 
Color Book HIGHLOOP_GLOSS

GLOSS. Dank neuester Fasertechnologie erzeugt GLOSS eine innovative Optik und sorgt für eine ganz besondere, vornehme 
Raum atmosphäre – hergestellt aus 100% recyceltem ECONYL® Garn by Aquafil. Mit einem großen Farbspektrum schaffen die fei-
nen Glanzschlingen, in Kombination mit modernen Baumaterialien und zeitgemäßer Architektur, ein einzigartiges Raumerlebnis.

GLOSS. The latest fiber technology gives GLOSS an innovative look, creating an utterly unique atmosphere in your space – made 
from 100% recycled ECONYL® yarn by Aquafil. Available in a wide range of colors, the delicately shimmering loops enhance a mo-
dern and unique room, especially when paired with contemporary architecture and building materials.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität GLOSS wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality GLOSS such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/gloss
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Color Book HIGHLOOP_GLOSS

[7721] HIGHLOOP     077

HIGHLOOP. HIGHLOOP brilliert mit einer richtungsfreien, lebendigen Oberflächenstruk-
tur. Die strapazierfähige Schlingen-Qualität, mit eigenständiger matter Wolloptik, ist präde-
stiniert für wohnliche Arbeitswelten, Lobbys, Shops und Lebenswelten mit hoher Frequenz. 
Die Farbpalette umfasst 20 spannende Farben von Weiß bis leuchtend Orange.

HIGHLOOP. HIGHLOOP emulates the natural world with its directionless and playful 
surface structure. The durable loop quality with a matte wool-look, is designed for cozy and 
homely work places, lobbies, shops and high-traffic living spaces. It‘s available in 20 exciting 
colors from pure white to energizing orange.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität HIGHLOOP wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality HIGHLOOP such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/highloop
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BOWLLOOP 900 
Color Book COTTON LOOK_BOWLLOOP

BOWLLOOP. Charakteristisch und zugleich mit natürlicher Wirkung. Durch das intelligente Wechselspiel der dreifarbigen Faserkomposition 
ergeben sich faszinierende Effekte. Die Dreidimensionalität der Warenoberfläche punktet sowohl mit hervorragenden Akustikwerten als auch mit 
der Reduzierung von Feinstaub in der Luft. Das breite Farbspektrum bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten der Rauminszenierung.

BOWLLOOP. Distinctive and yet, at the same time, natural looking. Fascinating effects are created through clever inter-action between the three-
colored fibres. The three-dimensional character of the carpet’s surface will win you over, both with its outstanding values in terms of sound-proofing 
and through the reduction of fine dust particles in the air. The broad spectrum of colors gives you a wide range of options for room design.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität BOWLLOOP wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality BOWLLOOP such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/bowlloop
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OBJECT CARPET [566] SCOR     081

SCOR 550   
Color Book SCOR

SCOR. Schlichte Schönheit mit extremer Strapazierfähigkeit. Der melangierte Nadelfilz 
überzeugt durch zeitlosen Charakter und Understatement. Die rauen Fasern eignen sich 
hervorragend für den Objektbereich mit extremer Beanspruchung. Mit natürlichen Grau-,  
Blau- und Grüntönen weist die Qualität eine große Auswahl an überwiegend dezenten 
Farbnuancen auf.

SCOR. Simple beauty yet extremely tough. This melange fibre-bonded carpet will win 
you over with its timeless character and sense of understatement. The rugged fibres are 
extremely well-suited for contract use in areas with the most heavy-duty wear. Featuring 
natural tones of grey, blue and green, this quality is available in a wide range of predo-
minantly subtle colorways.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität SCOR wie Produkteigenschaften und technische Daten 
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality SCOR such as product characteristics and technical data, 
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/scor
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OBJECT CARPET [6601] FACTUM     083

FACTUM 
Color Book FACTUM

FACTUM. Der Kräuselvelours erzeugt mit seinen spannenden Farbkombinationen ein exklusives Oberflächenbild 
mit unverwechselbarem Charakter – hergestellt aus 100% recyceltem ECONYL® Garn by Aquafil. FACTUM ist ein 
lebendiger Raumgestalter, der den Veloursteppichboden selbst zu einem Blickfang macht – als Bahnenware oder 
Akustikfliese. Die feste, dichte Struktur der hochwertigen Markenfasern garantieren Langlebigkeit und Schmutzun-
empfindlichkeit.

FACTUM. The twisted Cut in exciting color combinations radiates an exclusive look with inimitable character – 
made from 100% recycled ECONYL® yarn by Aquafil. FACTUM creates a lively atmosphere in your space, and the velour 
flooring itself is a real statement piece. It‘s available as broadloom or Acoustic Tiles. The rigid, dense structure crafted 
from high-quality brand-name fibers guarantees durability and resistance to dirt.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität FACTUM wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality FACTUM such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/factum
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OBJECT CARPET [7952] ECO SOLO     085

ECO SOLO 
Color Book STREAM_ECO SOLO

ECO SOLO. Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bietet die multifunktionale Objektqualität ECO SOLO. Mit ihrem 
breiten Spektrum an konträr oder monochrom gefärbten Farbstellungen ist sie der perfekte Matchmaker für har-
monische Kombinationen unterschiedlicher Teppichqualitäten – insbesondere bei der Gestaltung von Open Space 
Bereichen. Basis der Qualität ECO SOLO ist das 100% recycelte Garn ECONYL® by Aquafil und überzeugt damit 
zusätzlich mit einer sehr guten Ökobilanz.

ECO SOLO. The multi-functional ECO SOLO commercial carpet offers you a multitude of design possibilities. With its 
broad spectrum of contrasting or monochrome color combinations it‘s the perfect matchmaker to create harmony 
between different carpet types – particularly useful when designing large, open-plan spaces. ECO SOLO fabric is crafted 
from 100% recycled ECONYL® yarn by Aquafil, helping boost your eco-credentials.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität ECO SOLO wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality ECO SOLO such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/ecosolo
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OBJECT CARPET [7423] STREAM     087

STREAM 
Color Book STREAM_ECO SOLO

STREAM. Seine ganz besondere Oberflächenoptik erhält STREAM durch ein punktuell eingearbeitetes 
Effektgarn in Metalloptik – hergestellt aus 100% recyceltem ECONYL® Garn by Aquafil. Mit ihrem ab-
wechslungsreichen Kontrastspiel in Farbgebung, Struktur sowie Glanz- und Matteffekten schafft die feine 
Schlingenqualität ein ruhiges, elegantes Ambiente. Die Auswahl an überwiegend gedeckten Farbnuancen 
unterstreicht die beruhigende Wirkung. STREAM ist ein robuster und unempfindlicher Allrounder, der 
allen Ansprüchen hinsichtlich Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit gerecht wird.

STREAM. A metallic-effect yarn, woven through at intervals, gives STREAM its eye-catching appea-
rance – made from 100% recycled ECONYL® yarn by Aquafil. The delicate loop quality creates a peace-
ful and elegant ambience, playing with contrasts in color, structure, and shiny and matte effects. The 
selection of largely muted shades and tones emphasizes this calming effect. STREAM is a robust, resistant 
and versatile option, meeting all your expectations for durability.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität STREAM wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality STREAM such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/stream
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OBJECT CARPET [931] NYLRIPS     089

NYLRIPS 900 
Color Book NYLRIPS

NYLRIPS. Natürlich, robust und dennoch mit feiner Struktur. Die klassische Objektschlinge  
mit ihrer natürlichen, wollcharakteristischen Melangierung erzeugt eine gleichmäßige Ästhetik. 
Eine Konstruktion mit edlem Gespinnstgarn lässt die Qualität NYLRIPS fest, widerstandsfähig  
und extrem strapazierfähig auftreten. Sowohl im Wohn- als auch im hoch frequentierten Objekt-
bereich überzeugt das attraktive Erscheinungsbild.

NYLRIPS. Natural-looking and robust, still with a fine structure. The classic contract loop pile 
with its natural, wool-like melange effect creates a uniform aesthetic look. The NYLRIPS carpet 
is constructed from fine spun yarn, making it firm, resistant and extremely durable. Suitable for 
domestic and high-traffic contract use, the look of this carpet will perfectly complement the 
attractive design of your room.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität NYLRIPS wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality NYLRIPS such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/nylrips



OBJECT CARPET

BE WOVEN

WEB FLEX. 
Eine besondere Herausforderung im Objektbereich: mehr Ästhetik und Flexibilität 
mit exzellenten Nutzwerten. WEB FLEX macht es möglich. Mit drei unterschiedlichen 
Designs – WEB PIX, WEB UNI und WEB CODE – kommen wir Ihrem Anspruch an Teppich-
böden mit architektonischen Qualitäten entgegen. Drei textile Designbeläge, die kaum 
auftragen, aber durch besten Gehkomfort und hervorragende Akustikwerte punkten. 
Alle drei Qualitäten sind als Bahnenware und Akustikfliesen ab Lager verfügbar. Fliesen-
Sonderformate erhalten Sie individuell nach Ihren Wünschen schon ab 200 m2. Die drei 
Designs sind für den nachhaltigen Objektbau wie geschaffen: Geringer Materialeinsatz 
und Verlegefreundlichkeit sowie ein kostengünstiger und einfacher Rückbau nach der 
Nutzungszeit zeichnen WEB FLEX aus. Eine besondere Eigenschaft der Bahnenwaren 
der WEB FLEX Kollektion: Sie sind schon im Standard mit dem akustisch besonders 
wirksamen WELLTEX® AKUSTIK PLUS Rücken ausgestattet. 

WEB FLEX. 
In commercial buildings, it can be a particular challenge to unite excellent utility values 
with aesthetics and flexibility. WEB FLEX makes it possible. With three different designs 
– WEB PIX, WEB UNI and WEB CODE – we meet your expectations for the architectural 
qualities of carpets. These three textile design coverings are absolutely inconspicuous, 
and they score with the best walking comfort as well as excellent acoustic properties. 
All three qualities are available as broadloom and Acoustic Tiles from stock. Special tile 
formats are available even from 200 sqm and more, according to your individual wishes. 
The three designs are ideal for ecologically-sustainable commercial buildings. WEB FLEX 
carpets are distinguished by their low material consumption, easy and user-friendly fit-
ting, cost-effectiveness, and easy breakdown after the expiration of their lifecycle. 
A special feature of the WEB FLEX broadloom is that it is furnished with an especially 
effective WELLTEX® ACOUSTIC PLUS secondary backing, even in the standard version.
 

Color Book WEB FLEX
093      WEB CODE 400 
095        WEB PIX 400 
097      WEB UNI 400

Color Book WEB RIPS
099      WEAVE 700
101      LOOP 700
103       STRUCTURES 700

Color Book 

CORDWEB_NETWEB_ECOWEB ONE
105    CORDWEB 
107    NETWEB
109   ECOWEB ONE

WEB RIPS.
Die drei Qualitäten der WEB RIPS Kollektion sind die OBJECT CARPET WEB-
Klassiker. Dezent, ruhig und ausgewogen ordnen sich die vier unterschied-
lichen Dessins jedem Raum unter. Sensibel und fein in ihrer Erscheinung, 
extrem strapazierfähig und mit vielen Zertifizierungen versehen, halten sie 
alles an Werten, die einen Objektboden auszeichnen.

WEB RIPS.
The three qualities from the WEB RIPS collection are classic woven products 
from OBJECT CARPET. Being modest, quiet and balanced, they support any 
kind of interior design. They feature everything you can expect from commer-
cial floorings in contract use: fine and sensitive appearance, extreme durability 
and many awarded certifications.

OBJECT CARPET Web-Teppichböden sind ganz traditionell mit Kette und Schuss gewoben. 
Dank der Hightech-Markenfasern, die in neusten Webverfahren verarbeitet werden, sind 
die Teppichböden extrem strapazierfähig und wie geschaffen für den hoch frequentierten 
Objektbereich. Gewebte Muster im Wechselspiel aus hellen und dunklen Tönen, matter und 
glänzender Optik, hohen und tiefen Strukturen, prägen die Kollektion. 

Our woven carpets are woven in the traditional way – with warp and weft. Thanks to 
the high-tech brand fibres processed with the latest weaving technology, the carpets in the 
WEB collection are extremely durable and ideally suited for high-traffic areas in commercial 
buildings. The collection is distinguished by woven patterns using an interplay of light and 
dark or matte and gloss tones, as well as high and low textures.

091
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OBJECT CARPET [448] WEB CODE     093

WEB CODE 400 
Color Book WEB FLEX

WEB CODE. Die dezente Streifen-Rhythmik des Dessins löst sich je nach Lichteinfall auf der Fläche fast gänzlich auf. So entsteht ein lebendiges 
Wechselspiel zwischen sichtbarer und unsichtbarer Streifen-Optik. Als Bahnenware oder Akustikfliese gleichermaßen für den nachhaltigen Objekt-
ausbau wie geschaffen: geringer Materialeinsatz, verlegefreundlich, kostengünstig und einfach im Rückbau nach der Nutzungszeit.

WEB CODE. The subtle striped rhythm of the design is almost wholly dispersed across the surface depending upon the way the light falls.  
A vibrant interplay thus emerges between visible and invisible striped styling. As though created for sustainable interior design, either as wall-to-
wall carpets or self-laying tiles: low consumption of materials, easy to install, cost-effective and simple dismantling after use. 

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität WEB CODE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality WEB CODE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/webcode



407     

402     

408     

401     

403     

406     

404     

405     

OBJECT CARPET [405] WEB PIX     095

WEB PIX 400 
Color Book WEB FLEX

WEB PIX. Das Design mikrofein, wild gepixelt mit einer wolligen, natürlichen Anmutung. Die Qualität ordnet sich dem Raum unter und ist 
dabei trotzdem präsent. Ob Fliese oder Bahnenware, seine besonderen Qualitäten beweist WEB PIX im harten Alltag. Selbst unter maximaler 
Beanspruchung zeigen sich fast keine Verschleißerscheinungen.

WEB PIX. The micro-fine design, wildly pixeled with a woolly, natural appearance. This quality allows the space to take precedence and  
yet has a distinct presence. Whether wall-to-wall carpet or self-laying tile, WEB PIX proves its specific qualities in tough everyday conditions.  
Virtually no signs of wear and tear are visible – even under extreme conditions.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität WEB PIX wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality WEB PIX such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/webpix
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OBJECT CARPET [423] WEB UNI     097

WEB UNI 400 
Color Book WEB FLEX

WEB UNI. Uni mit ganz feiner Melange – kaum sichtbar, aber da! Wirkt wunderbar natürlich, mit einer modernen Leichtigkeit, die jeden  
Ästheten anspricht. Mit dem Fokus auf neue architektonische Raumlösungen. Textile Designelemente für den Boden mit exzellenten Komfort- 
und Strapazierwerten, konzipiert für den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen. Überall dort, wo Understatement im Design seinen form-
vollendeten Ausdruck finden soll. 

WEB UNI. A solid colorway with very fine mottling – hardly visible, but there nonetheless! Has a superbly natural effect, but with a contempora-
ry airiness that‘s to any aesthete‘s taste. With a focus on new architectural spatial solutions. Textile-based design elements for the floor  
with excellent comfort and durability ratings, conceptualised for use in areas with high footfall. Wherever understatement needs to be expressed  
to perfection in terms of design.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität WEB UNI wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality WEB UNI such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/webuni
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OBJECT CARPET [736] WEAVE     099

WEAVE 700 
Color Book WEB RIPS

WEAVE. Präzision in Vollendung. Die einzigartige Webtechnik in Kombination mit dem fein glänzenden Garn schafft eine originelle  
Web-struktur. Das spindelähnliche Design macht diese Webkonstruktion zu einer Besonderheit. Durch den Einsatz von hochwertigen  
Markenfasern ist die Qualität WEAVE pflegeleicht und schmutzunempfindlich.

WEAVE. Precision in perfection. The unique weaving technique combined with the finely shining yarn creates an original woven  
structure. The spindle-like design makes this woven construction a peculiarity. The use of high-quality brand fibres makes the high- 
quality WEAVE easy to maintain as well as dirt-repellent.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität WEAVE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality WEAVE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/weave
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OBJECT CARPET [705] LOOP     101

LOOP 700 
Color Book WEB RIPS

LOOP. Reduziert auf das Wesentliche. Die besonders dichte Qualität erhält ihr minimalistisches 
Dessin durch das melangierte Flachgewebe. Hochwertige Markenfasern garantieren extreme 
Widerstands- und Strapazierfähigkeit.

LOOP. Reduced to the essentials. The particularly dense quality obtains its minimalist design 
from the mixed flat fabric. Highquality brand fibres guarantee extreme resistance and durability.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität LOOP wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality LOOP such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/loop
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OBJECT CARPET [752] STRUCTURES     103

STRUCTURES 700 
Color Book WEB RIPS

STRUCTURES. Eine Analogie von Höhen und Tiefen. Die vielseitig einsetzbare Qualität erhält ihr ruhiges und doch farben-
frohes Erscheinungsbild durch ihren leicht glänzenden Lüster und eine angenehme Melange. Dank spezieller Markenfasern ist 
STRUCTURES prädestiniert für den hoch frequentierten Objektbereich.

STRUCTURES. An analogy of highs and lows. The versatile quality is given its calm and yet colorful appearance by its 
slightly shining chandelier and a pleasant blend. Thanks to special brand fibres STRUCTURES is perfectly suitable for the highly 
frequented contract sector.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität STRUCTURES wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality STRUCTURES such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/structures
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CORDWEB. Inspiriert durch die Webtechnik traditioneller Handwerkskunst überzeugt die 
Qualität CORDWEB mit auffallender Zurück-haltung. Die nuancierte Farbpalette, die leichte 
Melange des Garnes und ausgeprägte 3D Strukturen verleihen der Web-konstruktion eine 
präzise, eigenständige An mutung. Durch den Einsatz hochwertiger Hightech-Fasern ist 
CORDWEB extrem strapazierfähig und damit optimal geeignet für hochfrequentierte Räume.

CORDWEB. Inspired by the weaving technique of traditional craftsmanship, the quality 
CORDWEB convinces with striking restraint. The nuanced color palette, the light mélange of the 
yarn and distinctive 3D structures give the woven construction a precise, independent look. 
Thanks to the use of high-quality high-tech fibres, CORDWEB is extremely hard-wearing and 
thus ideally suited for highly frequented rooms.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität CORDWEB wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality CORDWEB such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/cordweb

OBJECT CARPET

CORDWEB 
Color Book CORDWEB_NETWEB_ECOWEB ONE

[1071] CORDWEB     105
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NETWEB. Das Besondere der Webqualität NETWEB offenbart sich in ihrer Einfachheit. 
Die feinen 3D Strukturen erinnern an ein grobes, melangierendes Strickmuster, welches sich 
stilvoll in jede Raumatmosphäre einfügt. Mit hochwertigen Markenfasern wird NETWEB allen 
Ansprüchen hinsichtlich Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit im Objekt gerecht.

NETWEB. NETWEB‘s woven texture is beautiful in its simplicity. The delicate 3D structure is 
reminiscent of a rustic, mélange knit and slips stylishly into any room. High-quality brand-
name fibers ensure NETWEB is as durable and hard-wearing as you need and expect in a 
commercial space.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität NETWEB wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality NETWEB such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/netweb

OBJECT CARPET

NETWEB 
Color Book CORDWEB_NETWEB_ECOWEB ONE

[1082] NETWEB     107
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OBJECT CARPET

ECOWEB ONE 
Color Book CORDWEB_NETWEB_ECOWEB ONE

[1004] ECOWEB ONE     109

ECOWEB ONE. Die Microschlingen mit feinem Glanzanteil schaffen eine lineare Webstruktur, die sich mit ihrer 
schlichten Oberflächenoptik als stilbildendes Element in eine moderne Raumgestaltung einfügt. ECOWEB ONE er-
zeugt ein harmonisches Flächenbild und hält selbst starken Beanspruchungen im Objektbereich mit ausgezeichneten 
Leistungseigenschaften stand.

ECOWEB ONE. The micro-loops with tiny reflective particles create a linear woven structure and sleek appearance, 
making a stylish statement in a modern room. ECOWEB ONE creates harmony in your room and meets all your requi-
rements for performance in demanding spaces.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität ECOWEB ONE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality ECOWEB ONE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/ecowebone



OBJECT CARPET

113     NYLLOOP 600
115      NYLTECC 700
117      SPRINGLES ECO 700

BE RECYCLED
SINCE 2011

GREEN CARD. Mit der umweltfreundlichen und 
ressourcenschonenden Kollektion GREEN CARD lässt
OBJECT CARPET schon seit 2011 grüne Visionen 
wirklichkeit werden. Basis der Qualitäten NYLLOOP 
600, NYLTECC 700 und SPRINGLES ECO 700 ist die 
durchgefärbte Solution-Dyed-Faser ECONYL® von 
Aquafil – dem ersten zu 100% recycelten Polyamid.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: 
 beständig gegen oxydative oder chlorhaltige   

 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
 optimal für den Health-Care-Bereich
 schmutzabweisend und -verbergend durch einen 

 speziellen Faserquerschnitt
 hohe Strapazierfähigkeit
  auch große Mengen in absoluter Farbgleichheit   

 erhältlich 
  kombinierte Verlegung von Bahnenware  

und Fliesen
 ideal für Großprojekte 

Eine weitere Besonderheit: die GREEN CARD punktet 
mit einigen Positionen, die es bereits in der Standard-
Ausführung mit der Rückenausrüstung WELLTEX® 
AKUSTIK PLUS gibt – als Bahnenware oder Akustik-
fliesen. Diese Rückenausrüstung minimiert Tritt- und 
Raumschall im besonderen Maß.
Sie wünschen eine bestimmte Position mit dieser 
speziellen Rückenausrüstung? Sprechen Sie uns an.

GREEN CARD. With the environmentally friendly 
and resource-saving collection GREEN CARD
OBJECT CARPET has been turning green visions into 
reality since 2011. Based on the qualities of NYLLOOP 
600, NYLTECC 700 and SPRINGLES ECO 700, Aquafil‘s 
solution-dyed fibre ECONYL® is the first 100% recyc-
led polyamide.

TECHNICAL PROPERTIES:
 resistant to oxidative and chlorine-containing   

 cleaning and disinfecting agents 
 ideal for the health care sector
 dirt repellant and concealing thanks to a special 

 fibre cross-section
 high durability
  available in large quantities with absolute color   

 matching 
  combined installation of broadloom and  

Acoustic Tiles
 ideal for large projects

Another special feature: the GREEN CARD scores 
points with a number of color shades which are even 
available from stock with the WELLTEX® ACOUSTIC 
PLUS backing – as broadloom or Acoustic Tiles. This 
special backing minimises the sound of footsteps and 
room echo to a particularly high degree. 
Are you looking for a particular shade with this special 
backing? Please feel free to ask.

DAS ECONYL® REGENERATIONSSYSTEM 
Jeden Monat werden durch das ECONYL® Regenerationssystem
hunderte von Tonnen an Fischernetzen wiederverwertet. Diese 
werden zusammen mit anderen Abfällen aus der Teppich- und 
Textilindustrie ohne Qualitätsverlust zu hochwertigem NYLON-
Primärrohstoff zurückverwandelt. Schätzungen zufolge machen in 
den Meeren umhertreibende Netze ein Zehntel (640.000 Tonnen) 
der Gesamtabfälle im Meer aus. 
Der Einsatz von ECONYL®, dem ersten zu 100% recycelten 
Polyamid des Garnherstellers Aquafil, minimiert die Umwelt-
auswirkungen in der Produktion:

DIE UMWELT PROFITIERT:
 Reduktion des Wasserbedarfs um 15%
 Reduktion der Treibhausgase um 85%
 Rückführung aller Rohwarenreste in den Produktions-

 kreislauf zu 100%0

THE ECONYL® REGENERATION SYSTEM 
Every month, the ECONYL® regeneration system recycles hundreds 
of tonnes of fishing nets. Together with other waste from the carpet 
and textile industry, these are converted back into high-quality 
NYLON primary raw material without a loss of quality. It is estimated 
that abandoned fishing nets make up one-tenth (640,000 tonnes) of 
total waste in the sea. The use of ECONYL®, the first 100% recycled 
polyamide from the yarn manufacturer Aquafil, minimizes environ-
mental impact in production.

THE ENVIRONMENT PROFITS:
 Reduction of water needs by 15%
 Reduction of greenhouse gases by 85%
 Return of all raw material residues back into 

 the production cycle up to 100%
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NYLLOOP 600 
Color Book GREEN CARD

NYLLOOP. Rustikal, wild und extrem strapazierfähig. Der Schlingenteppichboden mit  
seinem melangierten Ober-flächenbild fügt sich harmonisch in die zeitgemäße Architektur  
ein und gestaltet Großflächen auf besondere Art und Weise.

NYLLOOP. Rustic, wild, and extremely durable. This loop-pile carpeting with its mottled  
surface structure integrates harmoniously in contemporary architecture and configures  
large spaces in a special way.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität NYLLOOP wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality NYLLOOP such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/nylloop
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NYLTECC 700 
Color Book GREEN CARD

Zwei Besonderheiten auf einen Blick: Auf der einen Seite 
wurden die Akustikfliesen in „Schachbrett“ verlegt, auf der 
anderen Seite die NYLTECC als Bahnenware. Ein gelungener 
Mix, den die OBJECT CARPET Kollektion mit Bahnenware 
und Akustikfliesen in der gleichen Qualität möglich macht. 
So kann für ein Bauprojekt, je nach Untergrund und Kunden-
wunsch, die kostengünstigste und optisch schönste Lösung – 
Bahnenware oder Akustikfliese – gewählt werden.

Two special features at a glance: On one side, the Acoustic 
Tiles were laid in „chequerboard“, on the other side, NYLTECC 
was laid as broadloom. A successful mix made possible by 
the OBJECT CARPET collection with broadlooms and acoustic 
tiles in the same quality. Depending on the subfloor and the 
customer‘s wishes, the most cost-effective and visually 
appealing solution can be chosen for a building project – 
either sheet goods or acoustic tiles.

NYLTECC. Edel, exakt und extrem gleichmäßig in der Oberflächengestaltung. Leichte Melange-
effekte und besondere Lichtreflexe in der Ton in Ton Kolorierung gestalten den hochwertigen 
Veloursteppichboden und setzen jeden Raum in Szene.

NYLTECC. Classic, precise and extremely uniform in its surface design. Lightly blended effects 
and special light reflections in the tone-in-tone coloring put every room in the limelight with this 
high-quality velour carpet flooring.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität NYLTECC wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality NYLTECC such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/nyltecc
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SPRINGLES ECO 700 
Color Book GREEN CARD

SPRINGLES ECO. Elegant, fein und zurückhaltend. Die zweifarbig perlige Oberflächen-
struktur der getufteten Microschlinge bewirkt ein edles und ruhiges Raumerscheinungsbild  
in der modernen Architektur.

SPRINGLES ECO. Elegant, subtle, and reserved. The two-toned pearly surface structure  
of the tufted microloops creates a classic and calm atmosphere in modern architecture.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität SPRINGLES ECO wie Produkteigenschaften und technische  
Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality SPRINGLES ECO such as product characteristics and technical  
data, can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/springleseco
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PLACES OF ORIGIN NO 1
121     ARCTIC
123     FOREST
125      DUNE 
127     CANYON 

PLACES OF ORIGIN NO 2
131     FUSION
133     MOVE × GROOVE
135     NEWCON
137     XPOSIVE

Die rundum recycelten und regenerierbaren Akustikfliesen von OBJECT CARPET gewinnen zunehmend an Boden. 
Gut für gesunde Lebens- und Arbeitswelten und gut für die Umwelt und fürs Klima. Optimal für Ihre nachhaltigen und ökolo-
gischen Projekte mit Zukunftspotenzial. Eine Hommage an Mensch und Natur – und an die Sinne. Inspiriert von natürlichen und 
urbanen Formationen und Strukturen wurde die Kollektion PLACES OF ORIGIN um vier neue innovative Designs bereichert und 
technologisch weiterentwickelt. Die neue Generation der Akustikfliesen begeistert durch eine eigenständige Designsprache und 
haptische dreidimensionale Strukturen. Unsere einzigartige Tufting-Technologie macht das möglich.
Das Besondere: PLACES OF ORIGIN verbindet die praktischen Vorteile der Akustikfliesen mit der Ästhetik der Bahnenware. 
Dank der raffinierten Hoch-Tief-Strukturen sind Stoßkanten weniger sichtbar. Durch die großformatigen, richtungsfreien Muster 
entstehen bei der Verlegung der 50 x 50 cm Akustikfliesen zufällige Formationen mit organischer Anmutung, die überraschend 
stimmig sind. Ein Gesamtbild mit Wow-Effekt!

Optional erhalten Sie die PLACES OF ORIGIN Designs auch als Bahnenware. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Auf den folgenden 
Seiten präsentieren wir Ihnen alle acht Qualitäten. Alle PLACES OF ORIGIN Qualitäten sind zu 100% aus recyceltem ECONYL® 
Garn von Aquafil und besitzen den innovativen Fliesenrücken WELLTEX®, der anteilig aus recyceltem PET besteht. 

Recycled and regenerable Acoustic Tiles from OBJECT CARPET are gaining ground. Good for healthy living and working  
environments and good for the environment and the climate. Ideal for your sustainable and ecological projects with  
future potential.
A homage to man and nature – and to the senses. Inspired by natural and urban formations and structures, we have enriched 
the PLACES OF ORIGIN collection with four new innovative designs and enhanced them technologically. The new generation 
of Acoustic Tiles inspires the senses with an independent design language and tactile threedimensional structures. Our unique 
tufting technology makes this possible.

The special feature: PLACES OF ORIGIN combines the practical advantages of Acoustic Tiles with the aesthetics of broadloom. 
Thanks to the refined high-low structures, butt edges are less visible. The large-format, non-directional patterns create random 
formations with an organic and surprisingly coherent look when the 50 x 50 cm Acoustic Tiles are laid. An overall picture with  
a wow effect!

PLACES OF ORIGIN designs are also available in broadloom. All PLACES OF ORIGIN qualities are made of 100% recycled  
ECONYL® yarn from AQUAFIL and feature the innovative WELLTEX® tile backing, which consists partially of recycled PET.

BE ORIGINAL
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ARCTIC 700 
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 1)

ARCTIC. Eine Hommage an die Natur. Inspiriert durch die symmetrischen Formen faszinierender Eiskristalle präsentiert sich die lebhafte Schlinge. 
Markante, geometrische Formen der Natur resultieren aus einem Spiel von Höhen und Tiefen. Gefertigt aus ECONYL® Garn, dem zu 100% recy-
celten Polyamid des Garnherstellers Aquafil, erfüllt ARCTIC höchste Nachhaltigkeitsansprüche. Zugleich überzeugt sie durch Langlebigkeit und 
Schmutzresistenz.

ARCTIC. A tribute to nature. The lively loop presents itself, inspired by the symmetric shapes of fascinating ice crystals. Distinctive, geometric 
forms of nature result from a play of highs and lows. Manufactured from ECONYL® yarn, the 100% recycled polyamide from the yarn manufacturer 
Aquafil, ARCTIC meets the highest sustainability requirements. At the same time, it is convincing due to its longevity and dirt resistance.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität ARCTIC wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality ARCTIC such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/arctic
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FOREST 700 
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 1)

FOREST. Faszinierende Tiefenwirkung mit feinem Schimmer. Die Schlingenqualität weckt Assoziationen einer Waldfläche, die sich aus der Ferne 
wie winzig kleine Elemente formieren. Durch die Nuancierung von Farben und dem leichten Glanz des Loops entstehen optisch tiefe Strukturen. 
Im Raum schafft die Qualität FOREST ein attraktives Erscheinungsbild und punktet zugleich mit besten Nachhaltigkeitskriterien.

FOREST. A fascinating depth effect with fine shimmer. The loop quality evokes associations of a forest area that forms tiny elements from a distance. 
The nuances of the colors and the light shine of the loop create deep optical structures. The high-quality FOREST composes an attractive appearance 
in the room and meets the highest sustainability demands at the same time.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität FOREST wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality FOREST such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/forest
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DUNE 700 
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 1)

DUNE. Harmonische Akzente geben den Ton an. Das organische Dessin der Tuftingkomposition DUNE ähnelt einer vom Winde verwehten 
Sandlandschaft. Ein Mix aus dominanten Formen, sanft abgestuften Farbverläufen und prägnanten Hoch-Tief-Effekten vollenden den Look.  
Der Einsatz von ECONYL® Garn von Aquafil macht die Qualität umweltfreundlich und ressourcenschonend.

DUNE. Tropical accents set the tone. The organic design of the tufting composition DUNE resembles a wind-blown sand scenery. A mix of 
dominant shapes, smooth shaded color gradients and striking high and low effects complete the look. The use of ECONYL® yarn from Aquafil 
makes the quality environmentally-friendly and resource-conserving.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität DUNE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality DUNE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/dune
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CANYON 700 
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 1)

CANYON. Kontrastreiche Kreation mit unverwechselbarem Charakter. Das geometrische Erscheinungsbild der Qualität CANYON ist das Resultat 
von Hoch-Tief-Effekten. Kontrastreiche Farbnuancen des Garns und unterschiedliche Polschichtstärken machen die Qualität zu einem beeindrucken-
den Raumelement. Die Tuftingschlinge ist extrem strapazierfähig, ressourcenschonend und umweltfreundlich.

CANYON. Contrasting creation with unmistakable character. The geometric appearance of the quality CANYON is the result of high and low 
effects. The color shades of the yarn rich in contrast and the different pile layer thicknesses turn the quality into an indispensable spatial element. 
The tufting loop is extremely hard wearing, resource-conserving and environmentally-friendly.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität CANYON wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality CANYON such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/canyon
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CANYON 700
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 1)

FUSION
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 2)
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FUSION 
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 2)

FUSION basiert auf einem lebendigen Patchworkdesign, das spielerisch alle produktionstechnischen Möglichkeiten zeigt, die die Kollektion PLACES OF ORIGIN aus-
zeichnet und die eigenständige Charakteristik prägt: z.B. Hoch-Tiefstrukturen in tuftgemusteter Cut-Loop Technik – Schlinge und Velours miteinander im Mix. Je nach 
Farbe bekommen die Reliefoberflächen eine unterschiedliche Anmutung. Das Design ist eine Neuinterpretation der vielen Strukturen und Farben, die wir in der Natur 
finden.

FUSION is based on a lively patchwork design that playfully shows all the production possibilities that distinguish the PLACES OF ORIGIN collection and 
shape its independent characteristics: high-low structures in tuft-embossed cut-loop technique – loop and velour together in a mix. Depending on the 
color, the relief surfaces take on a different appearance. The design is a re-interpretation of the many structures and colors we find in the natural world.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität FUSION wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality FUSION such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/fusion
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MOVE ×GROOVE
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 2)

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität NEWCON wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality NEWCON such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/newcon

MOVE × GROOVE changiert endlos im Raum und ist dabei immer nahbar, vielseitig und reizvoll in der Nah- und Fernwirkung. Der Allrounder mit körniger Struktur 
überzeugt mit rationalen Attributen wie Robustheit und begeistert mit spielerischer Interaktion in Fluren und Erschließungszonen ebenso, wie zum Beispiel in Schulen oder 
anderen öffentlichen Bereichen. MOVE × GROOVE gibt es in 19 Colorits. Mal mutig und unerwartet – und dann wieder seriös und klar.

MOVE × GROOVE oscillates endlessly in the room while remaining approachable, versatile and attractive close up and from a distance. The all-rounder with its grainy 
structure impresses with rational attributes such as robustness and inspires with a playful interaction in hallways and access zones, such as in schools or other public 
areas. MOVE × GROOVE is available in 19 colorings. Sometimes brave and unexpected – sometimes serious and clear.



1850   

1853   

1855   

1852   

1854   

1856   

1857   1858   

OBJECT CARPET [1853] NEWCON     135

NEWCON 
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 2)

NEWCON ist sowohl ästhetisch ansprechend als auch extrem langlebig, umweltfreundlich und umweltschonend. Das zart wechselnde Muster von NEWCON schafft 
eine weiche und verspielte Oberfläche, wie das sich ständig verändernde Bild in den Wolken. Aufgrund seiner Herstellungstechnik sieht er nicht nur äußerst gemütlich 
aus, sondern fühlt sich dank der hochwertigen Tufting-Technologie auch voluminös und außerordentlich bequem an und weist hervorragende akustische Eigenschaf-
ten auf. NEWCON wird aus recyceltem ECONYL® Garn hergestellt und erfüllt damit die höchsten Anforderungen an die Nachhaltigkeit.

NEWCON. This loop-cut fabric is both aesthetically pleasing and extremely durable, low-impact and eco-friendly. The delicately changing pattern of NEWCON creates 
a soft and playful surface, like the ever-changing picture in the clouds. It doesn‘t just look extremely cozy, thanks to the pile fabric, the high-quality tufting technology 
means it also feels voluminous and exceptionally comfy underfoot, and displays great acoustic properties. NEWCON is crafted from recycled ECONYL® yarn to meet the 
highest sustainability requirements.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität NEWCON wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality NEWCON such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/newcon
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XPOSIVE 
Color Book PLACES OF ORIGIN (NO 2)

XPOSIVE. Die Textur der Strukturschlinge begeistert in brillianten Farben. Aus 100 % recyceltem ECONYL® Garn gefertigt, ist der textile Bodenbelag extrem lang-
lebig, strapazierfähig und überzeugt durch eine sehr gute Ökobilanz. Inspiriert von Bildern des Dschungels präsentiert sich die Schlingenqualität mit einer robusten 
Struktur in einem natürlich monochromen bis kontratsreichen Farbspektrum und einer fließend gestalten Flächenwirkung. Ob klassisch dezent oder ausdrucksstark – 
XPOSIVE setzt ein Statement und lässt sich in unterschiedlichste Raumkonzepte integrieren. Neben ihrer Optik punktet die Qualität durch ihre ressourcenschonenden 
und umweltfreundlichen Eigenschaften.

XPOSIVE. Brilliant colors make the texture of this structure loop-pile all the more exciting. Inspired by Jungle images, the loop-pile fabric features a robust structure in 
natural monochrome shades, as well as contrasting colors. The result is a pleasantly flowing surface appearance. Whether you opt for classic and understated or state-
ment shades, XPOSIVE is always a talking point and can be integrated into a huge variety of room designs. The fabric also boasts eco-friendly qualities and is sparing in its 
use of resources.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität XPOSIVE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality XPOSIVE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/xposive



Meeting, Plausch und Muse-Stunde. Teppiche legen das Fundament für die Atmosphäre 
eines Raumes. Für seine Stimmung, seine Wirkung, seine Nutzung. Aus dieser Perspek-
tive ist, in Zusammenarbeit mit dem Designstudio Ippolito Fleitz Group, eine Kollektion 
entstanden, die aus Flächentypologien und Atmosphären heraus denkt: Mit 8 Qualitäten 
und 111 Farben, mit spannenden Strukturen und Oberflächen. Hergestellt aus 100 % 
recyceltem Econyl® Garn. Alle Qualitäten sind frei von PVC und Bitumen – und binden 
zudem Feinstaub. Teppichböden von OBJECT CARPET tragen mit all ihren positiven 
Eigenschaften zu einer gesunden Umwelt bei. 

Meeting, chat and musing hour. Carpets underpin the atmosphere of any room. Defining 
its mood, its effect and its use. With this perspective in mind, a collection was designed 
in collaboration with the design studio Ippolito Fleitz Group. 
A collection that works with surface typologies and atmospheres: in 8 qualities and 
111 colors, with multifaceted structures and surfaces.
Made of 100 % recycled ECONYL® yarn. All carpet qualities are free of bitumen, latex, 
and PVC – and trap particulate matter. With all their positive characteristics carpets from 
OBJECT CARPET contribute to a healthy environment. 
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CRAZE × CHASE 
Color Book SKILL_CRAZE

CRAZE × CHASE regt an, in neuen Mustern zu denken und zu fühlen. Die Qualität strahlt dynamische und unkonventionelle Lebendigkeit aus 
und wirkt doch tief verlässlich und solide. Seine Charakterzüge sind animierend, mutig und frisch mit verbindlichen Qualitäten für Flure, Konferenz-
räume oder auch für Museen. CRAZE × CHASE gibt es in 10 Colorits – in sachlichen Farbtönen, wie in originellen Farbkombinationen. Das zufällig 
erscheinende, melangierte Muster gibt der unempfindlichen Designqualität ihren individuellen Charakter und wirkt besonders schmutzverbergend. 
Ein Allrounder, der alle Anforderungen an langlebige Objektteppichböden erfüllt. 

CRAZE × CHASE encourages a thinking and feeling in new patterns. The quality radiates dynamic and unconventional vibrancy and yet ap-
pears deeply reliable and solid. Its character traits are animating, brave and fresh with binding qualities for hallways, conference rooms or even 
museums. CRAZE × CHASE is available in 10 colorings – in factual shades as well as in original color combinations. The seemingly coincidental, 
blended pattern gives the insensitive design quality its individual character and appears particularly dirt-hiding. An all-rounder that meets all the 
requirements for durable contract carpets. 

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität CRAZE × CHASE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality CRAZE × CHASE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/de/produkte/teppichboeden/139119-craze-x-chase

OBJECT CARPET
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DEAL × FEEL 
Color Book DEAL_HIGHS

DEAL × FEEL ist ein kreatives Spiel, in der sich augenscheinlich Wolle und Baumwolle ineinander verschlingen. Die Qualität aus feiner Schlinge 
strahlt Ideenreichtum und Selbstbewusstsein aus und wirkt mit dem starken Melange-Effekt sowohl matt, wie auch glatt. Bauschig, kontrastreich und 
ungewöhnlich sind die Charakterzüge des Allrounders, der auch Kreativagenturen unterstützen oder Sonderzonen prägen kann. DEAL × FEEL gibt es 
in 13 pastelligen und farbintensiven Colorits – immer in ausbalancierter Dreifarbigkeit. Hergestellt aus 100 % recyceltem ECONYL® Garn, punktet der 
unschlagbare Allrounder mit hoher Strapazierfähigkeit und ist extrem vielseitig.

DEAL × FEEL is a creative game in which wool and cotton seem to be intertwined. The fine loop quality exudes a wealth of ideas and self- 
confidence and, with the strong blending effect, appears both matt and smooth. Fluffy, rich in contrast and unusual are the character traits of  
the all-rounder, which can support creative agencies or make an impact in special zones. DEAL × FEEL is available in 13 pastel and color-intensive  
colorings – always in balanced three-tone colors. Made from 100 % recycled ECONYL® thread, the unbeatable all-rounder scores with high  
durability and is extremely versatile. 

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität DEAL × FEEL wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality DEAL × FEEL such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/de/produkte/teppichboeden/139117-deal-x-feel
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FLOW × GLOW 
Color Book FLOW_MEET

FLOW × GLOW lässt aus einer stringenten Ordnung wahre Funken blitzen. Die Schlingenqualität im dreidimensional wirkenden Sisal-Look 
wirkt rhythmisch und zeigt seine Raffinesse im Detail. Das Zusammenspiel matter und glänzender Fasern setzt spannende Akzentuierungen. 
FLOW×GLOW lässt sich mit körnig und gewebeartig im Material und mit extravagant und vielschichtig in der Anwendung beschreiben – 
als Allrounder im Office, in der Hotellerie oder auch in Fitnessstudios. FLOW × GLOW gibt es in 13 sowohl natürlichen, wie auch artifiziellen Colorits.
 
FLOW × GLOW lets real sparks fly from a stringent order. The loop quality in three-dimensional sisal look has a rhythmic effect and shows its so-
phistication in detail. Its material is grainy and fabric-like, and its use is extravagant and multi-layered – as an all-rounder in the office, hotel or gym. 
FLOW × GLOW is available in 13 colorings, both natural and artificial. 

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität FLOW × GLOW wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality FLOW × GLOW such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/de/produkte/teppichboeden/139116-flow-x-glow
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HIGHS × SIGHS 
Color Book DEAL_HIGHS

HIGHS × SIGHS ist das Gefühl, mit einem tiefen, wohligen Seufzer darin versinken zu wollen. Der Velours zeigt fühlbare Dichte und strahlt mit 
warmer Eleganz Wertigkeit und Geborgenheit aus. Haptische Attribute wie umschmeichelnd, samtig und behaglich ergänzen sich mit ruhiger und 
purer Ausstrahlung, die man besonders in vertraulichen Besprechungszimmern oder wohlbehüteten Wohnwelten schätzt. HIGHS × SIGHS gibt es in 
10 Colorits – in pudriger Farbgebung ergänzt mit tiefen, dunklen Tönen.

HIGHS × SIGHS is the feeling of wishing to sink into it with a deep, comforting sigh. The velour shows a density you can touch and exudes value 
and security with warm elegance. Tactile attributes such as flattering, velvety and comfortable complement each other with calm and pure charisma, 
which is prized in confidential meeting rooms or well-protected living environments. HIGHS × SIGHS are available in 10 colorings – in a powdery 
color scheme complemented with deep, dark tones.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität HIGHS × SIGHTS wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality HIGHS × SIGHS such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/de/produkte/teppichboeden/139123-highs-x-sighs
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MEET × BEAT vermittelt den Puls echten Handwerks und zeigt sich expressiv. Diese Teppichqualität 
präsentiert sich mit hoher Ausdruckskraft, wirkt natürlich, haptisch handwerklich und markant. Wollig, 
voluminös und grafisch beschreiben die eigenständige Melange der Loop-Optik, die man sich beispiels-
weise in Kommunikationszonen, der Hotellerie und im Retail gerne vorstellt. Meet × Beat gibt es in 
13 Colorits – davon 11 zweifarbige Colorits und 2 Space-Dyed-Colorits (5-Farbigkeit).

MEET × BEAT conveys the pulse of true craftsmanship and is expressive. The expressive force of this 
carpet quality shines through, making it appear natural, crafted and distinctive in a tactile way. Woolly, 
voluminous and graphic describe the independent blend of the loop look, which make for pleasant 
viewing in such places as communication zones, hotels and the retail sector. Meet × Beat is available in 
13 colorings – 11 of which are two-tone and 2 are space-dyed (5 color schemes).

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität MEET × BEAT wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality MEET × BEAT such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/de/produkte/teppichboeden/139118-meet-x-beat

MEET × BEAT 
Color Book FLOW_MEET

1010  

1011  

1030  

1050  

1020  

1040  

1060  

1021  

1041  

1070  

1022  

1042  

1071  

OBJECT CARPET



[762] MOVE × GROOVE     151

MOVE × GROOVE 
Color Book MOVE_WALK

MOVE × GROOVE ist wie ein Chamäleon – außergewöhnlich und ganz besonders anpassungsfähig. Das Produkt 
changiert endlos im Raum und ist dabei immer nahbar, vielseitig und reizvoll in der Nah- und Fernwirkung. Der All-
rounder mit körniger Struktur überzeugt mit rationalen Attributen wie Robustheit und begeistert mit spielerischer 
Interaktion in Fluren und Erschließungszonen ebenso, wie zum Beispiel in Schulen oder anderen öffentlichen Berei-
chen. MOVE × GROOVE gibt es in 19 Colorits. Mal mutig und unerwartet – und dann wieder seriös und klar.

MOVE × GROOVE is like a chameleon – extraordinary and especially adaptable.The product oscillates endlessly in 
the room while remaining approachable, versatile and attractive close up and from a distance. The all-rounder with 
its grainy structure impresses with rational attributes such as robustness and inspires with a playful interaction in 
hallways and access zones, such as in schools or other public areas. MOVE × GROOVE is available in 19 colorings. 
Sometimes brave and unexpected – sometimes serious and clear.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität MOVE × GROOVE wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality MOVE × GROOVE such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/de/produkte/teppichboeden/139120-move-x-groove
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SKILL × CHILL 
Color Book SKILL_CRAZE

SKILL × CHILL. Die Schlingenqualität hat einen delikaten Look, überzeugt mit einer subtil glänzenden 
Struktur und Farbtiefe. Attribute wie elegant, seidig und geschuppt beschreiben den unaufgeregten, 
schützenden Charakter, der sich in vertraulichen Kommunikationsräumen ebenso wohlfühlt wie im Open 
Office oder in Theater und Oper. SKILL × CHILL gibt es in 14 Colorits mit metallischer Anmutung und 
extravaganter Farbigkeit.

SKILL × CHILL.  With its delicate look, the loop quality impresses with its fine glossy structure and 
depth of color. Attributes such as elegant, silky and scaled describe the calm, protective character 
that feels just as at home in private communication rooms as it does in open-plan offices, or the the-
atre and opera. SKILL × CHILL is available in 14 colorings with a metallic appearance and extravagant 
color schemes.

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität SKILL × CHILL wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality SKILL × CHILL such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/de/produkte/teppichboeden/139121-skill-x-chill
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WALK × TALK 
Color Book MOVE_WALK

WALK × TALK Der Webteppich zeigt minimalistisch und fein melangiert ein elegantes Understatement. 
Attribute wie unkompliziert, kombinierfreudig, sachlich und business-like eröffnen breite Einsatzgebiete 
für den Executive-Bereich bis hin zu Messeflächen. WALK × TALK gibt es in in 19 Colorits mit gedeckten 
Farbtönen, ergänzt durch natürliche Farbstellungen.

WALK × TALK The woven carpet shows an elegant understatement in a minimalist and finely blended 
manner. Attributes such as uncomplicated, easily-combined, factual and business-like open up a wide 
range of applications for the executive area through to exhibition spaces. WALK × TALK is available in 
19 colorings with muted tones, supplemented by natural color schemes. 

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen über die Qualität WALK × TALK wie Produkteigenschaften und technische Daten  
sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen Sie einfach den QR-Code.

TECHNICAL INFORMATION
More information about the quality WALK × TALK such as product characteristics and technical data,  
can be found on our digital product page. Simply scan the QR code.

https://www.object-carpet.com/de/produkte/teppichboeden/139122-walk-x-talk
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CREATE THE UNEXPECTED
Kollektion FREESTILE von OBJECT CARPET
14 Designs in jeweils 4 Farben. Kollektion anfordern 
unter musteranfrage@object-carpet.com

CREATE THE UNEXPECTED
Collection FREESTILE from OBJECT CARPET
14 designs in 4 colorings each. Request the
collection at export@object-carpet.com

ANTWERP 0103

TUNIS 0503

REYKJAVIK 1204

OBJECT CARPET [1001] ABERDEEN   [0601] AARHUS     159

CREATE THE UNEXPECTED 

OBJECT CARPET FREESTILE
Mut zu unkonventionellen Gestaltungslösungen
Mit FREESTILE präsentierte OBJECT CARPET 2015 eine Teppichfliese der 
nächsten Generation: innovativ, frei, flexibel – überraschend kühn und 
zum Großteil aus recyceltem PET hergestellt. Zudem einzigartig durch die 
freie Anordnung der Fliesen ohne Rapport. FREESTILE macht bis heute 
Geschichte, denn: Jede Bodenfläche wird zum Unikat. Ob Gastronomie, 
Designhotel, Shop oder Flughafen: FREESTILE bietet freie Gestaltungs-
möglichkeiten, sowohl im anspruchsvollen Objektbau wie im gehobenen 
Wohnungsbau. FREESTILE gibt es in 14 fantasievollen Dessins in jeweils 
vier Farben. Jedes Motiv wird auf einer hochstrapazierfähigen Webstruk-
tur gedruckt und in 50 x 50 Zentimeter große Fliesen zerschnitten, die 
richtungsfrei verlegt werden können. Neben dem faszinierenden Spiel der 
sich ergebenden Verlegebilder punktet FREESTILE mit hervorragenden 
Komfortwerten: Feinstaub wird reduziert, Trittschall geschluckt, die Raum-
akustik verbessert. Die spezielle volltextile Rückenbeschichtung dämpft 
Umgebungsgeräusche und macht das Arbeiten und Leben leiser.

OBJECT CARPET FREESTILE
Courage for unconventional design solutions
With FREESTILE, OBJECT CARPET presented a next-generation carpet tile in 2015: inno-
vative, free, flexible – surprisingly bold and made largely from recycled PET. Moreover, 
unique due to the free arrangement of the tiles without a repeat. FREESTILE is still making 
history today, because: Every floor surface becomes unique. Whether for restaurants, 
design hotels, shops or airports: FREESTILE offers free design options, both in sophistica-
ted commercial buildings and in upmarket residential construction. FREESTILE is available 
in 14 imaginative designs, each in four colors. Each design is printed on a highly durable 
woven structure and cut into 50 x 50 cm tiles that can be laid in any direction. In addition 
to the fascinating play of the resulting installation patterns, FREESTILE scores with outstan-
ding comfort values: fine dust is reduced, impact sound is absorbed and room acoustics 
are improved. The special all-textile back coating dampens ambient noise and makes 
working and living quieter.

FREESTILE

Fliesen 
Format 50 x 50 cm
Tiles 
Format 50 x 50 cm

FREESTILE. CREATE THE UNEXPECTED:
Visualisieren Sie Ihr FREESTILE-Design
in unterschiedlichen Räumen –
im OBJECT CARPET Konfigurator 
www.object-carpet.com/freestile
FREESTILE. CREATE THE UNEXPECTED:
Visualize your FREESTILE design in different 
spaces – using the OBJECT CARPET 
configurator www.object-carpet.com/freestile

A·W·A·R·D 2017



Rough  Look  –  Soft  touch

OBJECT CARPET

OBJECT CARPET PLANKX
7 Designs mit insgesamt 49 Farben. Kollektion 
anfordern unter musteranfrage@object-carpet.com

OBJECT CARPET PLANKX
7 Designs in 49 colors. Samples and Color Books  
can be ordered at export@object-carpet.com

SURFACE 1407

BLOCK 1304

INDUSTRIAL 1804

ROUTE 1207

TEXTUR 1502

OBJECT CARPET PLANKX
Einfach und schnell zu verlegen, schaffen die innovativen PLANKX in 
Hotel, Office oder Shop eine unverwechselbare Wohlfühlatmosphäre. 
So inszeniert die naturgetreue Patina von gealtertem Holz, verwittertem 
Stein oder Beton geradezu sinnlich die Wertigkeit und Ästhetik gelebter 
Ursprünglichkeit. Spachteloptik oder grafische Effekte werden zu präg-
nanten Statements des Selbstverständnisses und bereiten den Boden für 
unverwechselbare Auftritte. Durch nutzungsorientierte, szenografische Ge-
staltung von Raumzonen verbinden PLANKX in bisher unbekannter Form 
funktionale Aufgaben der Architektur mit außergewöhnlich eigenständiger 
Ästhetik. Ob in subtiler Eleganz oder abstrakt expressiv geben sie Räumen 
Charakter. Sie eröffnen Gestaltern Freiraum für ihre Ideen durch ein na-
hezu unbegrenztes Spektrum an darstellbaren Oberflächen. Als perfekte 
Synthese aus robuster Belastbarkeit, hohem Gehkomfort, raumakustischer 
Optimierung und attraktiver Ästhetik setzen sie neue Maßstäbe.

OBJECT CARPET PLANKX
Easy and quick to fit, the innovative PLANKX creates a unique feel-good atmosphere in 
hotels, offices or shops.  
The quality and aesthetics of lived authenticity are almost sensually orchestrated by the 
lifelike patina of aged wood, weathered stone or concrete. The spatula optics or graphic 
effects become concise statements of self-understanding and prepare the floor for dis-
tinctive appearances. Through their user defined scenic design of space zones, PLANKX 
combine functional tasks of architecture with exceptionally independent aesthetics in a 
previously unknown form. Whether of subtle elegance or expressively abstract it gives 
character to space. They provide new creative spaces to designers for their ideas and 
an almost unlimited spectrum of presentable surfaces. As a perfect synthesis of high 
resistance, high walking comfort, optimised room-acoustics and attractive aesthetics, 
they set new standards.

PLANKX

7 unterschiedliche Designs stehen für Ihre 
kreativen Spielräume zur Verfügung:
For your creative concepts 7 designs are 
available:
ROUTE 
BLOCK 
SURFACE 
TEXTILE 
TRANSFER 
TIMBER 
INDUSTRIAL

Selbstliegende Fliesen 
Format 100 x 25 cm
Self-laying tiles 
Format 100 x 25 cm

Halbversatz
Ashlar

Ganzversatz
Monolithic

Ganzversatz im 90° Winkel
Quarter-Turn

Freier Versatz
Free Ashlar

[1804] INDUSTRIAL   [1304] BLOCK     161



INDIVIDUAL DESIGN

OBJECT CARPET

Unser Musterbuch BESPOKE bietet Ihnen die Basis für 
perfekte Lösungen. 18 spektakuläre Designs dienen als Inspi-
rationsquelle für individuelle Ideen. Keine Limits bei der Anzahl 
der Farben, 4 wählbare OBJECT CARPET Topqualitäten mit 
unterschiedlichen Oberflächen für individuelle Raumwirkungen. 
Musterbuch anfordern unter musteranfrage@object-carpet.com

Our sample book BESPOKE offers the bases for perfect  
solutions. 18 spectacular designs serve as a source of inspiration 
for contemporary, individual ideas. No limits on the number of 
colors, 4 selectable OBJECT CARPET top qualities with different 
surfaces for individual room effects. Request our pattern sample 
book at export@object-carpet.com

FORUM FOR GREAT IDEAS. 
Wir realisieren Ihre eigenen Designs – alles ist möglich.
Sie haben eine ganz eigene Design-Idee oder möchten Ihr Firmenlogo 
auf dem Teppichboden zeigen? Gemeinsam mit dem OBJECT CARPET 
Kreativ-Team können Sie Ihre Design-Idee oder Ihren Farbwunsch ent-
wickeln. Ob dezente Dessins, verspielte Ornamente oder strenge Geometrie: 
ästhetischen Vorlieben und Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Von Wand zu Wand, von der Hotel-Lobby ins Restaurant, von der Arztpraxis 
zum Bürokomplex – jeder Raum, jedes Objekt kann nach Ihren eigenen 
Vorstellungen bespielt werden. Alles ist möglich. Ihr Teppichboden avanciert 
zum nachhaltigen Lifestyle-Produkt mit Alleinstellungsmerkmal.

Sie haben noch keine konkreten Vorstellungen? Kein Problem. Unser
Designteam stellt Ihnen gerne seine kreative Kompetenz zur Verfügung.
Was auch immer Ihnen vorschwebt, wir setzen Ihre Ideen perfekt um!

FORUM FOR GREAT IDEAS.
We can implement your custom patterns – nothing is impossible.
Do you have your own design or color ideas or would like to have your company logo in 
the carpet? Together with the OBJECT CARPET Creative Team, you can develop a unique 
carpet exclusive to you. It can be discreet designs, playful ornaments or strict geometry: 
there are no limits to your aesthetic vision or creativity.
From wall-to-wall, from a hotel lobby to a restaurant, from a medical practice to an office 
complex – every room, each object can be fitted according to your unique vision. Nothing 
is impossible. Your carpet becomes a sustainable lifestyle product with unique features.

If you do not have any concrete ideas yet? No problem. Our design team will be happy 
to work alongside you to create something special. Whatever you have in mind, we will 
perfectly implement your ideas!

[0301] RUBINA     163
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VELAA 
Color Book VELAA

TECHNISCHE DATEN
Mehr Informationen zu VELAA wie Produkteigenschaften und techni-
sche Daten sehen Sie auf unserer digitalen Produktseite. Hierzu scannen 
Sie einfach den QR-Code.
TECHNICAL INFORMATION
More information about VELAA such as product characteristics and  
technical data, can be found on our digital product page. Simply scan 
the QR code.

VELAA: Nachhaltiges Design hergestellt aus 100 % recyceltem ECONYL®

Garn unter Verwendung ausgedienter Fischernetze – von Healthy Seas aus 
den Weltmeeren geborgen.
VELAA: Sustainable design made from 100 % recycled ECONYL® yarn using 
disused fishing nets – salvaged from the oceans by Healthy Seas.

FÜR JEDEN VERKAUFTEN QUADRATMETER VELAA SPENDET 
OBJECT CARPET 5 % des Umsatzes an die Meeresschutz-
Organisation Healthy Seas.
FOR EACH SQUARE METER OF VELAA CARPET PURCHASED, 
OBJECT CARPET donates 5 % of sales to Healthy Seas.

Mehr Infos unter www.object-Carpet.com
More information under www.object carpet.com

VELAA. Das Dessin VELAA wurde exklusiv für die Unterstützung der 
Organisation HEALTHY SEAS ent wickelt. Velaa heist auf Dhivehi Schild-
kröte – der Amtssprache der Malediven. Meeresschildkröten und andere 
Meerestiere verfangen sich in den Geisternetzen und sterben einen qual-
vollen und sinnlosen Tod. Weltweit treiben Millionen alter Fischernetze 
durch die Meere, allein in der Ostsee gehen jedes Jahr bis zu 10.000 
Netzteile verloren. VELAA wurde technisch auf Basis der bewährten 
OBJECT CARPET Kollektion PLACES OF ORIGIN entwickelt und besteht zu 
100 % aus recyceltem ECONYL® Garn, welches von Aquafil aus Fischer-
netzen und anderem Nylon-Abfall hergestellt wird. VELAA gibt es als 
Bahnenware und Akustikfliesen. Die grafische Struktur des Dessins leitet 
sich von der Zeichnung der Meeresschildkröte ab. 

https://www.object-carpet.com/velaa

SAVE 
THE SEAS

VELAA. The VELAA design was developed exclusively to support 
HEALTHY SEAS. In Dhivehi, the official language of the Maldives, “velaa” 
means turtle. Sea turtles and other marine animals get caught in ghost-
nets and die painful an senseless death. Millions of old fishing nets are floa-
ting through our seas. In the Baltic Sea alone, up to 10,000 nets get left in 
the water every year. VELAA was technically based on PLACES OF ORIGIN, 
an established OBJECT CARPET collection. It is made of 100 % recycled 
ECONYL® yarn manu factured by Aquafil from fishing nets and other nylon 
waste. VELAA is available both as broadloom and Acoustic Tile. The visual 
structure of this design is derived from the shell pattern of a sea turtle.



OBJECT CARPET

OBJECT CARPET BRANDS Gehobene Ansprüche verlangen nach einer exklusiven Marke: OBJECT CARPET. 
Die OBJECT CARPET MANUFAKTUR legt Ihnen Exklusivität zu Füßen: handgefertigte Seiden- und 
Wollteppiche aus besonders edlen und kostbaren Naturfasern – individuell nach Ihren Wünschen 
auf Ihre Projekte zugeschnitten. Jeder Teppich ist ein Unikat. High-End-Qualität und hohe Hand-
werkskunst für den Luxusbereich. 
Wenn es um das Trendthema Zonierung oder Cocooning im Office, Hotel oder zu Hause geht, 
bietet Ihnen die Marke OBJECT CARPET RUGX architektonische Qualitäten für individuelle Raum-
lösungen und Ansprüche. Abgepasste, maßgeschneiderte Teppiche, die jedem Store und Shop ein 
ganz besonderes Ambiente verleihen. Individuelle Größen, Zuschnitte, Sonderformen, Intarsien – 
alles ist möglich.

High demands require an exclusive brand: OBJECT CARPET.
The OBJECT CARPET MANUFAKTUR puts exclusivity at your feet: handmade silk and wool carpets 
made of precious natural fibres – all is individually manufactured according to your wishes and tailo-
red to your project. Each carpet is unique. High-end quality and skilled execution for a luxury area. 
Whenever it comes to such trends as zoning or cocooning in the office, hotel or at home – 
OBJECT CARPET RUGX offers you architectural qualities for individual interior demands and solu-
tions. Customised tailored rugs will give your stores and shops a special sense of ambience.
Individual sizes, cuts, special forms or inlays – nothing is impossible.
 

167 OBJECT CARPET MANUFAKTUR
 Reine Seide und reine Wolle
 Pure Silk and Pure Wool

169 OBJECT CARPET RUGX
 Individuelle, abgepasste Teppiche
 Customised Rugs

167



OBJECT CARPET

PURE
SILK

PURE

OBJECT CARPET MANUFAKTUR

PURE LUXURY – 100% PURE SILK 100% PURE WOOL

Eine Hommage an die Sinne und traditionsreiche Handwerkskunst
Handgefertigte Seiden- und Wollteppiche von OBJECT CARPET 
Bahnenware oder RUGX – Unikate ganz nach Ihren Wünschen
In Zeiten der industriellen Produktion besinnt sich OBJECT CARPET mit den 
Manufaktur-Qualitäten auf besonders edle, kostbare Naturfasern wie reine 
Seide und reine Wolle – und überführt die Kunstfertigkeit althergebrachter 
Teppichtradition in die Moderne. Luxus pur! Jeder Teppich ist ein handgefer-
tigtes Einzelstück mit natürlichen Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur, 
die den luxuriösen Qualitäten ihren einmaligen, wertvollen Charakter verlei-
hen. Die verführerisch schönen Teppiche fordern eine Berührung geradezu 
heraus und machen den Boden zum zentralen Thema im Raum – und rund-
um zu einem unvergleichlich haptischen Erlebnis. Mit PURE SILK und PURE 
WOOL erfährt Sinnlichkeit eine ganz neue Dimension. Natürliche Opulenz 
und wohlige Atmosphäre, die seinesgleichen sucht. High-End-Qualität und 
hohe Handwerkskunst für den Luxusbereich. 

OBJECT CARPET MANUFAKTUR legt Ihnen Exklusivität zu Füßen.

A tribute to the senses and traditional craftsmanship: handmade silk and wool 
carpets from OBJECT CARPET, broadloom or RUGX – unique and entirely accor-
ding to your wishes
In times of industrial production, OBJECT CARPET considers the particularly noble and 
precious natural fibres such as pure silk and pure wool in its handmade qualities – and 
transfers the artistry of traditional carpet making into the modern age. Pure luxury!
Each carpet is an individual construction with natural color and structural irregularities 
giving the luxurious carpet qualities their unique and valuable character. These beautiful 
carpets will seduce you into touching them. They make the floor a highlight in the room – 
and offer an absolutely incomparable tactile experience.
The qualities PURE SILK and PURE WOOL stand for a completely new dimension of 
sensuality: a natural opulence and cosy atmosphere which is second to none. 
High-end quality and craftsmanship for any luxury area.
 
OBJECT CARPET MANUFAKTUR puts exclusivity at your feet.

OBJECT CARPET MANUFAKTUR
Broschüre und Musterbücher erhalten Sie 
über Ihren OBJECT CARPET Ansprechpartner.

OBJECT CARPET MANUFAKTUR
Brochures and sample books are available
at your OBJECT CARPET dealer.

OBJECT CARPET MANUFAKTUR
www.object-carpet.com/manufaktur

OBJECT CARPET 
MANUFAKTUR

[2510] PURE SILK     169

PURE SILK 2507

PURE WOOL 2610



VIEW BOOK RUGX
Ein Arbeitsbuch mit verschiedenen Einfassungs-
bändern sowie ausgewählte Teppichqualitäten 
stehen hier für Ihre Kreativität zur Verfügung. 
Wir stellen Ihnen gerne unser VIEW BOOK 
RUGX vor. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

VIEW BOOK RUGX
This is both a workbook and inspirational 
brochure at the same time. Various bordering 
options – whether edge finishing or bordering 
with different ribbon alternatives – as well as 
selected carpet qualities are here at your 
disposal for your creativity. We gladly present 
you our VIEW BOOK RUGX.
Feel free to contact us to get your exemplar.

Der OBJECT CARPET Konfigurator zur Visualisierung Ihrer RUGX-Entwürfe 
bietet Ihnen maximale Möglichkeiten an Gestaltungsvarianten – mit und  
ohne Einfassband. Und mehr als das. Es lassen sich auch OBJECT CARPET  
Bahnenware und Akustikfliesen miteinander kombinieren und in unter-
schiedlichen Räumen visualisieren.
Einfach ausprobieren unter: www.object-carpet.com/konfigurator

Use the OBJECT CARPET configurator to visualize your RUGX sketches –  
there are infinite possibilities and variants – with or without bordering 
ribbon. Furthermore, you can combine OBJECT CARPET broadloom and 
Acoustic Tiles to visualize them in any type of room. 
Simply try it at: www.object-carpet.com/configurator

KONFIGURATOR

RUGX 
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OBJECT CARPET RUGX

RUGX
INDIVIDUELLE, ABGEPASSTE TEPPICHE VON OBJECT CARPET

OBJECT CARPET RUGX.
Individuelle abgepasste Teppiche – Made by OBJECT CARPET.
Lust auf Farbe? Akzente setzen? Ein neues Wohngefühl leben – oder im
Büroloft Zonierungen schaffen? Mit RUGX von OBJECT CARPET steht Ihnen
eine eigene Welt an gestalterischen Möglichkeiten zur Verfügung: 
Individuelle Größen, Zuschnitte, Sonderformen, sowie Intarsien.
Zur individuellen Gestaltung eines RUGX Teppichs gibt es das VIEW BOOK
RUGX, in dem ausgewählte Qualitäten und alle Einfassmöglichkeiten 
gezeigt werden.

OBJECT CARPET RUGX.
Tailored rugs – Made by OBJECT CARPET.
In the mood for color? Want to add special touches? A new sense of living life? 
Or provide zoning in an office loft? With RUGX from OBJECT CARPET, you 
have a whole world of design options: individual sizes, cuts and shapes, as well 
as inlays.
For individually designed RUGX, we offer our RUGX VIEW BOOK, which shows 
selected qualities and bordering options.

Rund? Elliptisch? Nierenförmig? Extravagante Figuren – zum Beispiel 
der Schatten eines Baumes? Wählen Sie Ihre individuelle Teppichform. 
Mit OBJECT CARPET RUGX ist alles möglich. Sprechen Sie uns an.

Round? Oval? Kidney-shaped? Extravagant shapes – for example, 
a shadow of a tree? Choose your personal shape of carpet. With 
OBJECT CARPET RUGX, nothing is impossible. Feel free to contact us.
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OBJECT CARPET RUGX

MIX 
AND 
MATCH
CHILL

OBJECT CARPET
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02
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MADRA konfektioniert

GRÖSSE UND FORM VON RUGX
Sie haben Größenvorstellungen, 
die auch einmal den Rahmen sprengen? 
Wir sagen Ihnen was machbar ist.
Size and shape of RUGX 
Dimensions even beyond the scope?

BE DIFFERENT: Einfach anders, immer neu 
Kreativen Freiräumen sind keine Grenzen gesetzt. 
Mit einfachen Mitteln Wirkung erzielen: einfach 
Teppichfarben mit unterschiedlichen Bandfarben mixen. 
Anregungen hierfür finden Sie in unserer Broschüre 
BE DIFFERENT - musteranfrage@object-carpet.com.
BE DIFFERENT: Simply different and always new
There are no limits to creativity. By combining carpet 
colors with different ribbon colors you can create 
a simple yet impressive effect. 
You can find more ideas in our BE DIFFERENT
brochure at export@object-carpet.com.

04
RUGXSTYLE
Sinnlich, schön, besonders. So sind 
die runden und eckigen Teppiche 
der Kollektion RUGXSTYLE.
Bitte Broschüre anfordern unter: 
musteranfrage@object-carpet.com
RUGXSTYLE
Sensual, nice, unique – round and square 
carpets from the RUGXSTYLE collection.
Please request the brochure at: 
export@object-carpet.com



OBJECT CARPET

OBJECT CARPET products comprise many advantages. Whenever it comes to technical requirements and 
constraints, planners and designers can always rely upon OBJECT CARPET. It is a matter of course that 
OBJECT CARPET has all important awards and certificates. You can see them on page 187.

Thanks to their high-quality fibres and structure, OBJECT CARPET floorings feature above-average values 
with regard to acoustics, health protection and ecological sustainability. The floor is a decisive indicator 
for ROOM ACOUSTICS. Carpets not only excellently absorb the sound of footsteps, but also reduce 
sound pressure levels and reverberation time. In this respect, OBJECT CARPET floorings impress the user 
with the best sound and acoustic properties, even in their standard versions. You can find more infor-
mation page 173. But you can achieve even a higher acoustic rate with the WELLTEX® ACOUSTIC PLUS 
SECONDARY BACKING developed by OBJECT CARPET. On the following pages, you can learn more 
about this option.

OBJECT CARPET flooring is the best solution for a HEALTHY INDOOR CLIMATE. There are particles 
such as dust, dirt, mould spores and other pollutants suspended in air that can be incredibly harmful 
to health. Products from OBJECT CARPET bind these bad substances, and, moreover, these carpets can 
be kept easily clean from them. In chapter BE PROTECTED, you will find everything that distinguishes 
our carpets and which institutes verify our products – see page from 181.
Carpets significantly reduce the influence of fine dust. This was proven by the study from the German 
Allergy and Asthma Association in 2005. For people with respiratory problems, the Association recom-
mends explicitly carpet flooring.

Floorings from OBJECT CARPET are hygienic. They are simple to clean and care for regularly – requiring 
no expendable items and only a small amount of labour. With all this in mind, the carpets are highly 
cost-effective. All information on CLEANING is available on the OBJECT CARPET website 
www.object-carpet.com/care.

OBJECT CARPET flooring has a special secondary backing with an ANTISTATIC DISCHARGE capacity.
So, you can work without electrically conductive adhesives and save money.

With SPECIAL SUB-STRUCTURES, OBJECT CARPET can offer special solutions with the highest 
possible level of efficiency and optimal usage properties. Even with special backing, the carpet remains 
elastic, can be optimally fitted and rests tightly on the floor. For more information, please see the 
following pages.

OBJECT CARPET Teppichboden hat viele Vorteile integriert. Wenn es um technische Anforderungen und Auflagen 
geht, sind Planer bei OBJECT CARPET richtig. Alle wichtigen Auszeichungen und Zertifizierungen sind bei 
OBJECT CARPET selbstverständlich vorhanden. Diese finden Sie auf den Folgeseiten. 

OBJECT CARPET Teppichböden besitzen aufgrund Ihrer qualitativ hochwertigen Fasern und Konstruktion über-
durchschnittlich gute Werte hinsichtlich Akustik, Klima und Gesundheit.
Der Fußboden ist mitentscheidend für die RAUMAKUSTIK. Teppichboden absorbiert nicht nur hervorragend 
Trittschall, er reduziert auch Schallpegel und Nachhallzeit. Hier überzeugen OBJECT CARPET Teppichböden schon 
in der Standardausführung durch beste Schall- und Akustikwerte. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 173. 
Ein noch höherer Akustikwert kann mit der von OBJECT CARPET entwickelten WELLTEX® AKUSTIK PLUS RÜCKEN-
AUSRÜSTUNG erreicht werden. Mehr dazu erfahren Sie auf den Folgeseiten.

Teppichboden von OBJECT CARPET ist die beste Lösung für ein GESUNDES RAUMKLIMA. Es sind die in der 
Luft frei schwebenden Partikel, wie Staub, Schmutz, Schimmelpilzsporen und andere Schadstoffe, die gesundheits-
schädlich sind. Teppichboden von OBJECT CARPET bindet diese Substanzen – und lässt sich zudem leicht reinigen. 
Im Kapitel BE PROTECTED finden Sie alles, was unsere Qualitäten auszeichnet und welche Institute uns prüfen –  
ab Seite 181.

Teppiche verringern deutlich die Feinstaubbelastung. Das belegt auch die Studie des Deutschen Allergie- und 
Asthma-Bundes von 2005. Diese Studie empfiehlt ausdrücklich Teppichboden bei Atemwegsproblemen.
Teppichboden von OBJECT CARPET ist zudem hygienisch. Eine regelmäßige Pflege ist einfach, kommt ohne 
Verbrauchsmaterial aus, ist wenig personalintensiv und damit unterm Strich höchst kosteneffizient. Alles zum 
Thema REINIGUNG finden Sie unter www.object-carpet.com/reinigung.

OBJECT CARPET Teppichboden verfügt über einen Spezialzweitrücken mit integrierter ABLEITFÄHIGKEIT. 
Zur Verbesserung von antistatischen Eigenschaften muss also kein ableitfähiger Kleber verwendet werden. 
Das spart Kosten. 

OBJECT CARPET kann mit speziellen UNTERKONSTRUKTIONEN nahezu jede Sonderlösung mit höchstmög-
lichem Wirkungsgrad und optimalen Gebrauchseigenschaften anbieten. Auch mit Sonderausrüstung bleibt der 
Teppich elastisch, lässt sich optimal verlegen und behält seine gute Liegeeigenschaft. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie auf den folgenden Seiten.

175 WELLTEX® AKUSTIK PLUS

177 KLIMABODEN
 Ventilation system

177 HEALTH&CARE

Informationen zu technischen Fragen wie 
Verlegung, Unterhalt und Reinigung für
OBJECT CARPET Teppichböden finden Sie 
im Internet unter www.object-carpet.com. 
Fragen beantwortet Ihnen auch gerne Ihr 
OBJECT CARPET Team.

For more information on technical issues, such 
as fitting, care and cleaning of OBJECT CARPET 
floorings, please visit www.object-carpet.com. 
For any further questions, please do not hesitate 
to contact the OBJECT CARPET team.

175
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AKUSTIK PLUS

WELLTEX® AKUSTIK PLUS
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS

OBJECT CARPET AKUSTIK PLUS: Mit einer speziellen 
Rückenbeschichtung die Schallabsorption steigern.
Ihr Projekt erfordert maximale akustische Werte? Zum Beispiel für ein Groß-
raumbüro, eine Bibliothek oder ein Konzerthaus? Für höhere akustische 
Anforderungen hat OBJECT CARPET eine spezielle Rückenkonstruktion  
entwickelt: WELLTEX® AKUSTIK PLUS. Diese Rückenbeschichtung reduziert 
die Nachhallzeit um bis zu 40% im Vergleich zu Hartbodenbelägen und 
senkt den Trittschall um bis zu 40 dB. So entsteht eine ruhige Atmosphäre 
für alle Räume. Eine Ausrüstung mit vielen integrierten Vorteilen. Das  
Besondere: WELLTEX® AKUSTIK PLUS muss nicht fest verklebt werden, son-
dern wird lediglich fixiert! Die Rückenkonstruktion macht den Austausch 
für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sehr einfach und unkompliziert. 
Vorteile, die Zeit und Kosten sparen. Die meisten OBJECT CARPET Bahnen-
ware-Qualitäten und Akustikfliesen sind mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS ab 
200 m2 ausrüstbar. Sprechen Sie uns an. Wir erarbeiten gerne gemeinsam 
mit Ihnen die optimale, akustische Lösung für Ihr Projekt.

OBJECT CARPET ACOUSTIC PLUS: Improve sound absorption 
with a special secondary backing!
Does your project require maximum acoustic properties? For example, for  
a large office, a library or a concert house? For those with higher acoustic  
requirements, OBJECT CARPET developed a special secondary backing: 
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS. The special backing reduces reverberation time 
by up to 40% compared with granolithic flooring and diminishes footstep 
sounds by up to 40 dB. This creates a relaxing atmosphere in all rooms. This 
backing offers many advantages. In particular, you need not to glue the  
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS – it is simply fixed! This secondary backing makes 
changes for maintenance and installation very easy and uncomplicated. 
These advantages save time and money. Most of the OBJECT CARPET broad-
loom and Acoustic Tile qualities can be provided with WELLTEX® ACOUSTIC 
PLUS from 200 sqm and up. Do not hesitate to contact us, as we will gladly 
help you in developing the optimal acoustic solution for your project.

OBJECT CARPET Schallabsorptionswerte im Vergleich
OBJECT CARPET Best noise absorption rates by comparison

Alle Qualitäten sind von der Schall- und Wärmestelle Aachen 
sowie vom TFI geprüft und zertifiziert. 
All qualities are tested and certified by the Acoustics 
and Thermal Power Office in Aachen and by the TFI Institute.

Qualität

Quality

MADRA 1100

NYLLOOP 600

NYLTECC 700

SILKY SEAL 1200

SPRINGLES ECO 700

POODLE 1400

Textiler Zweitrücken
textile double backing

27

25

25

-

23

32

0,25

0,20

0,20

-

0,20

0,35

Trittschallver- 
besserungsmaß*
ISO 140-8 DLW

Bewerteter Schall-
absorptionsgrad**
 aW

WELLTEX® AKUSTIK PLUS
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS

33

28

28

28

25

34

0,35

0,30

0,30

0,30

0,30

0,40

Trittschallver- 
besserungsmaß
ISO 140-8 DLW

Bewerteter Schall-
absorptionsgrad
 aW

MADRA 1100 mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS

with WELLTEX® ACOUSTICMADRA 1100

mit textilem Zweitrücken

with textile double backing

Einzahlwert durch Mittelung 
von T (400 Hz bis 1250 Hz) nach DIN EN ISO 3382
 T

mid 
= 1,13 s T

mid 
= 0,82 s

Nachhallzeit nach DIN EN ISO 3382
geprüft im Objekt TaylorWessing, München (Qualität Madra 1100)
Reverberation time acc. to DIN EN ISO 3382
Tested at TaylorWessing in Munich (quality MADRA 1100)

Ist-Zustand des Raumes:
Raum leer, Wände Trockenbau 
und Fensterfassade, Boden Hohl-
raumboden, Decke Stahlbeton 
mit teilweiser Abhängung 
im Mittenbereich

Temperatur: 19,5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 48 % 
Volumen des Hallraums: 77 m3 
Prüfschall: rosa Rauschen

Notes on room condition
Room: empty, walls: 
dry construction and 
window facade, floor: 
drywall cavity floor 
ceiling: reinforced concrete 
with partial suspension in 
the middle area

Temperature: 19,5 °C
Relative air humidity 48 % 
Volume of the reverberation 
chamber: 77 m3 
Test noise: Pink noise
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Eigenschaften und Vorteile
aller Rückenkonstruktionen von OBJECT CARPET

 Reduktion des Trittschalls um bis zu 40 dB 
 im Vergleich zu Hartböden
 Verbesserung der Nachhallzeit um bis zu 40%
 beste Schallabsorptionswerte von bis zu aW 0,40
 geruchs- und emissionsarm, zertifiziert durch GuT 

 und „Blauer Engel“
 für Allergiker geeignet, TÜV-geprüft
 frei von PVC und Latex
 beste Gebrauchs- und Komforteigenschaften
 kein zusätzliches Verlegen von Spezialunterlagen notwendig

Zusätzliche Eigenschaften und Vorteile 
mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS:

 langanhaltende, stabile Akustikwerte
 hohe Dichte und Stabilität durch eine thermofixierte 

 Rückenbeschichtung 
 einfache Fixierung ohne feste Verklebung 
 kostengünstig, da keine Untergrundsanierung nötig
 vorhandene Nutzböden bleiben erhalten
 leichte Entfernung im Renovierungszyklus
 ideal für Schnellsanierungen 
 weitgehend staub- und schmutzfreies Arbeiten
 zusätzliche Credits für LEED- und DGNB-Zertifizierung
 luxuriöser Gehkomfort, da Komfortunterlage bereits integriert
 Made in Germany

Akustikfliesen mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS  
punkten außerdem:
 durch die hohe Elastizität sehr verlegefreundlich
 durch schnellen Austausch einzelner Bereiche z.B. nur Laufwege
 frei von Bitumen, PVC und Latex

Features and benefits of all backing types 
from OBJECT CARPET:

 Reduction of footstep sounds by up to 40 dB compared 
 with granolithic floors 
 Improvement of reverberation time by up to 40% 
 The best sound-absorption values of up to 0.40 
 Low odours and emissions, certified by GuT and Blue Angel (Blauer Engel)
 Suitable for allergy sufferers, tested by the TÜV
 Free from PVC and latex
 Best use and comfort characteristics
 No additional underlays necessary

Additional properties and advantages 
using WELLTEX® ACOUSTIC PLUS: 

 Long-lasting, stable acoustic values
 High density and thermal stability by means of 

 a heat-set secondary backing
 Simple fixation without rigid gluing 
 Cost-effective, since no foundation refurbishment is necessary
 Existing floor is preserved
 Easy removal after expiration of its lifecycle
 Ideally suited for quick remodels and refurbishments 
 Largely free of dust and dirt after application
 Additionally credited with LEED and DGNB certifications
 Luxurious walking comfort since comfort padding is already 

 integrated into the backing
 Made in Germany

Furthermore Acoustic Tiles with WELLTEX® ACOUSTIC PLUS
score with:
 User-friendly application since they are easy to fit thanks to high elasticity 
 Quick replacement of individual areas, e.g. only walking paths
 Free of PVC, latex and bitumen

Laminat / Holz
(ohne Unterlage) 
Laminate / wood 
(without underlay) 

Trittschallminderung in % I footstep sound absorption in %

Laminat / Holz
(mit Unterlage)
Laminate / wood 
(with underlay)

Teppichboden
Carpet 

Teppichboden mit 
WELLTEX® 
AKUSTIK PLUS
Carpet with 
WELLTEX® 
ACOUSTIC PLUS

0 0

6

25

40
40

30

20

10 Sie möchten eine bestimmte Qualität aus der OBJECT CARPET Kollektion mit 
WELLTEX® AKUSTIK PLUS ausstatten – Bahnenware, Akustikfliesen oder RUGX? 
Sprechen Sie uns an. 
Do you want to equip a certain quality from the OBJECT CARPET collection with 
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS as broadloom, Acoustic Tiles or RUGX? Please contact  
a member of our team.

Folgende Produkte gibt es auch ab Lager
mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS. 
Bitte fordern Sie unser Akustik Plus Buch an.
The following products are also available with 
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS.
Please request our Acoustics Plus book.

MADRA 1101, 1102, 1127, 1128
NYLLOOP 601, 602, 603
NYLTECC 751, 752, 753
POODLE 1470, 1477
SILKY SEAL 
SMOOZY 
SPRINGLES ECO 751
WEB CODE 
WEB PIX 
WEB UNI

DIESES ZEICHEN STEHT 
FÜR AKUSTIK PLUS
THIS SYMBOL STANDS 
FOR ACOUSTIC PLUS

Single number value by averaging
of T (400 Hz to1250 Hz) acc. to DIN EN ISO 3382
 T

mid 
= 1,13 s T

mid 
= 0,82 s *

Footstep absorption 
improvement coefficient
ISO 140-8 DLW

**
Evaluated noise 
absorptivity
 aW
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KLIMA

HEALTH&CARE

KLIMA, HEALTH & CARE
VENTILATION SYSTEM, HEALTH & CARE

OBJECT CARPET Klima-Doppelböden
In öffentlichen Gebäuden und Großraumbüros setzen Planer oft auf Quell-
belüftung. Diese permanente Belüftung durch Klimadoppelböden hat viele 
Vorteile. Die von unten zugeführte Frischluft sorgt für eine angenehme, 
zugfreie Klimatisierung und reduziert durch die Bodenkonstruktion zudem 
akustische Probleme. Dafür muss der Bodenbelag durchlässig sein.
OBJECT CARPET bietet für diese zugluftfreien Quelluft-Klimasysteme eine 
perforierte Unterkonstruktion für Bahnenware und Akustikfliesen an. 
Anstatt des textilen Zweitrückens erhalten Bahnen oder Fliesen eine eigene 
quellluftfähige Beschichtung.
Das bringt viele Vorteile bei der Planung des Klimasystems und senkt 
die Kosten. So können quellluftfähige Fliesen die luftdurchlässige Unterkon-
struktion bedecken, die für die Klimatisierung benötigt wird. Die restliche 
Fläche kann mit Standard Akustikfliesen belegt werden.

Wir beraten Sie gerne, welche unserer Qualitäten als Quellluft-Teppich-
boden ausgestattet werden können. 

OBJECT CARPET double carpets with ventilation system
When planning public buildings and large, open-plan offices, planners 
often rely on carpets with ventilation systems. This permanent ventilation 
through climate double floors inside the building has many advantages. 
The fresh air supplied from below provides a comfortable draught-free 
form of air conditioning and, furthermore, reduces acoustic-related pro-
blems due to the floor’s structure. For this purpose, the floor covering in 
the building must be permeable. 
OBJECT CARPET offers both broadloom and Acoustic Tiles with a perfo-
rated substructure optimal for these draught-free ventilation systems.
This provides many advantages during the planning phase of the venti-
lation system and helps to reduce costs. For instance, tiles suitable for 
underfloor air distribution can cover the air-permeable substructure 
which is needed for air conditioning. The remaining floor can be 
covered with standard Acoustic Tiles. 

We would be pleased to advise you on which qualities can be equipped 
with ventilation system.

OBJECT CARPET Teppichböden für den Pflegebereich
Teppichböden von OBJECT CARPET können bei Bedarf mit einer wasserun-
durchlässigen Beschichtung ausgestattet werden. Bei dieser Beschichtungs-
art wird als Vorstrich eine für Wasser undurchlässige Schicht aufgetragen, 
die es Flüssigkeiten nicht ermöglicht in den Untergrund bzw. in die Rücken-
konstruktion einzutreten. Diverse Flüssigkeiten werden auf der Oberfläche 
festgehalten und können somit einfacher entfernt werden.
Sehr vorteilhaft ist diese Konstruktion für den Healthcare Bereich (Altenpfle-
geheime, Arztpraxen, Seniorenresidenzen und Rehabilitationseinrichtungen).
Primär eignen sich für diesen Bereich unsere Solution Dyed Produkte 
(NYLTECC, NYLLOOP und SPRINGLES ECO), da diese Produkte hervorra-
gende Reinigungseigenschaften besitzen und sogar mit chlorhaltigen 
Reinigungsmitteln behandelt werden können. Der Einsatz von Desinfek-
tionsmitteln ist ebenfalls problemlos möglich. Die Qualitäten sind zudem 
sehr beständig gegen Lichteinstrahlung und dadurch einhergehende Ver-
färbungen/Ausbleichungen.
Zusätzlich können unsere Teppichböden mit einer sogenannten antimikro-
biellen Ausrüstung ausgestattet werden, welche das unkontrollierte Wachs-
tum von Bakterien und Schimmelpilzen stört und verhindert.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

OBJECT CARPET for the nursing sector
Upon request, carpet flooring from OBJECT CARPET can be provided with 
coating impermeable to water. This type of coating is a water-impermeable 
layer applied as a primer that prevents penetration of liquids into the sub-
floor or backing. Various liquids are held on the surface and, therefore, can 
easily be removed. This solution is very advantageous for the healthcare 
sector (geriatric nursing homes, surgeries, elderly people’s living communi-
ties and rehabilitation facilities).
Our solution-dyed products (NYLTECC, NYLLOOP and SPRINGLES ECO) are 
especially suitable for this sector since they have excellent cleaning proper-
ties and can even be treated with chlorine-containing cleaning agents. Use 
of disinfectants does not cause any problems either. In addition, these qua-
lities are very resistant against incidence of light, discoloration and fading. 
Moreover, our carpets can be provided with a so-called antimicrobial coating 
that prevents uncontrolled growth of bacteria and mould.

Please do not hesitate to contact us.

 

 



OBJECT CARPET

BE PROTECTED

ATMEN. HÖREN. FÜHLEN. Vom ganzheitlichen Anspruch zum absoluten Ergebnis: Wir setzen alles 
daran, dass unsere Teppichböden nicht nur sensuell und visuell Ihren Ansprüchen entsprechen, 
sondern darüber hinaus positive, gesundheitliche Eigenschaften „beinhalten“.
OBJECT CARPET steht für gesunde und nachhaltige Teppichböden. Langlebige Produkte mit einer 
sehr guten Life-Cycle-Bilanz zu entwickeln und zu produzieren, ist für uns ein kontinuierlicher, selbst-
verständlicher Prozess. Jeder Teppichboden-Herstellung geht eine aufwändige Entwicklung voran. 
Wir testen unterschiedliche Garne und Produktionsweisen. Erst wenn unsere absoluten Ansprüche 
nach bestmöglicher Qualität, Ressourcenschonung und Langlebigkeit erfüllt sind, kommt ein Produkt 
in den Handel.
Als inhabergeführtes, deutsches Familienunternehmen – mit Produktionsstandorten in Deutschland – 
sind wir persönlich daran interessiert, Standards nicht nur einzuhalten, sondern diese in Ihrem Sinne 
zu optimieren – entsprechend unseren hohen Richtlinien.

BREATHE. HEAR. FEEL. We do everything to ensure that our carpets not only visually and sensually 
meet your requirements, but also include positive, health-protecting properties. 
OBJECT CARPET stands for healthy and sustainable carpet flooring. For us, manufacturing products 
with a good life-cycle assessment is a continuous process and a matter of course. Each carpet pro-
duction is preceded by a complex development. We extensively test different yarns and production 
methods. Only if all of our absolute requirement profiles regarding best quality, resource-conservation 
and longevity are fulfilled the product can be released for sale.
Being a family business with national production sites in Germany, we are personally interested not 
only in complying with standards in your favour, but also in optimising them according to our highly-
demanding guidelines.

181 BE HEALTHY
 GESUNDHEIT und UMWELT

183 BE GREEN
 HERSTELLUNG
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189 BE SAFE
 AUSZEICHNUNGEN und ZERTIFIZIERUNGEN

 AWARDS and CERTIFICATES

OBJECT CARPET GESUNDHEIT UND UMWELT RICHTLINIEN:

 Gesundheits- und Umweltverträglichkeit unserer Produkte

 Rücksichtsvoller und verantwortungsbewusster Umgang 
 mit natürlichen Ressourcen

 Umweltrichtlinien und internationale Standards werden übertroffen

 Verwendung von recycelten und recycelfähigen Rohstoffen 
 und Materialien 

 Emissionsreduzierung durch inländische Produktionsstätten 
 „Made in Germany“ und nahe Zulieferer

 Einsatz von Wasserspartechnik und Verwendung von Strom aus 
 Eigenerzeugung (Blockheizkraftwerk) und erneuerbaren Energien

 Steigerung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
 bei der Produktion, in der Entwicklung und Verwaltung

 Vermeidung und Rückführung von Abfällen

 Herstellung schadstofffreier Produkte, z.B. frei von Latex, PVC, 
 Bitumen, Formaldehyd, allergisierende Farbstoffe und Schwermetalle

 Reduktion der Unterhaltskosten hinsichtlich Pflege, 
 sowie Einsparung von Reinigungsmitteln

 Deutliche Reduzierung der Umweltbelastung durch eine 
 längere Lebensdauer der Produkte

OBJECT CARPET HEALTH AND ENVIRONMENT PROTECTION GUIDELINES:

 Health and environmental acceptability of our products

 Thoughtful and responsible use of natural resources

 Environmental directives and international standards are exceeded 

 Use of recycled and recyclable raw materials

 Emission reduction as a result of production at domestic sites 
 „Made in Germany“ and close to suppliers

 Use of water-saving technology and self-generated electricity 
 (block heat and power plant) and renewable energies

 Improvement of energy efficiency and sustainability in the production    
 process, development and administration

 Prevention and reduction of waste

 Manufacturing pollutant-free products, for example, free of latex, 
 PVC, bitumen, formaldehyde, allergenic and carcinogenic dyes and heavy metals

 Reduction of maintenance costs with regard to care, as well as saving    
 of cleaning agents

 Significant reduction of environmental impact by a longer service life 
 of the products
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OBJECT CARPET GESUNDHEIT
OBJECT CARPET HEALTH

BE -50%
OBJECT CARPET Teppichböden reduzieren 
gesundheitsgefährdenden Feinstaub in der 
Raumluft um mehr als 50% – im Vergleich zu 
Hartböden – und binden den Staub bis zum 
nächsten Saugvorgang.
In comparison to granolithic floors, the carpets 
of OBJECT CARPET reduce noxious fine dust in 
the air by more than 50% – they bind the dust 
until the next vacuum-cleaning.

Bürogeräusche – Gespräche, Telefonate, Geräte – 
führen bis zu 30% Leistungseinbußen und machen 
krank. Teppichboden absorbiert Geräusche und trägt 
so zu einem gesunden Arbeitsumfeld bei. 
Noise in the office (talking, phoning, or noise from 
office equipment) causes illness and labour pro-
ductivity decreases even by 30%. Carpet flooring 
absorbs and swallows sounds and, thereby, contri-
butes to a healthy working atmosphere.

OBJECT CARPET macht Gesundheit zum ganzheitlichen Thema. 
Mit innovativen, res sour cen scho nenden Fertigungstechnologien und Produk-
ten trägt OBJECT CARPET gleichermaßen zum konsequenten Umweltschutz 
und zum Schutz der Gesundheit bei. Dazu gehören für uns nicht nur die 
Einhaltung strenger Umweltrichtlinien in der Produktion und der Einsatz 
umweltverträglicher Materialien, sondern vor allem auch die Langlebigkeit 
unserer Teppichböden. Alle OBJECT CARPET Qualitäten sind frei von schädli-
chen Inhaltsstoffen und Emissionen – frei von PVCund Bitumen. Deshalb sind 
sie auch für Allergiker geeignet und durch den TÜV zertifiziert. Teppichböden 
halten Feinstaub und Allergene bis zum nächsten Saugvorgang fest und 
verhindern dadurch, dass diese in die Atemwege gelangen.

Die positiven raumakustischen Eigenschaften des Teppichbodens tragen 
zudem zu einem gesunden Raumklima bei. Um all dies sicherzustellen, ist 
OBJECT CARPET Mitglied in unterschiedlichen Verbänden und lässt sich 
von unabhängigen Institutionen freiwillig prüfen.
Wir stellen uns neuen ökologischen und wohngesundheitlichen Heraus-
forderungen und suchen kontinuierlich nach neuen Lösungen. 
Bei Fragen sind wir jederzeit für Sie da.

OBJECT CARPET makes health a holistic approach. 
With innovative, resource-conserving production technologies and products, 
OBJECT CARPET contributes both to systematic environmental protection 
and the protection of health. For us, this not only includes meeting strict 
environmental standards for production and use of environmentally-friendly 
materials, but also the durability of our carpets. 
All OBJECT CARPET qualities are free of harmful substances and emissions. 
They are free of PVC and bitumen, making them suitable for allergy sufferers 
as certified by the TÜV. Carpet flooring captures fine dust and allergens until 
the next cleaning and prevents them from entering the respiratory tract.

The positive acoustic properties of carpet also contribute to a healthy indoor 
climate. To back this up, OBJECT CARPET, as a member of different organi-
zations, has its products voluntarily examined by independent institutions.
We rise to new challenges in ecology and healthy living and continuously 
look for new solutions. For any questions, do not hesitate to contact us.

FREI VON PVC 
FREI VON BITUMEN
FREE FROM PVC 
FREE FROM BITUMEN

Alle OBJECT CARPET Qualitäten sind frei von 
PVC, Latex und Bitumen und tragen damit zu 
einer gesunden Umwelt bei.
All OBJECT CARPET qualities are free from 
PVC, latex and bitumen and thus contribute 
to a healthy environment.

Alle OBJECT CARPET Teppichböden tragen
das Gütesiegel „Blauer Engel“ des Deutschen 
Umweltbundesamtes. Sie schützen nachweislich 
die Gesundheit. Mehr Infos unter: 
www.object-carpet.com/zertifizierungen
All OBJECT CARPET carpets have the quality seal 
of „Blue Angel” from the German Federal Environ-
ment Agency, meaning that they have been proven
to protect health and the environment. For more 
information visit www.object-carpet.com.

Atemluft

Feinstaub und Allergene
gelangen über die Raumluft 
in Nase und Hals in unsere 
Atemwege.
Fine dust and allergens 
penetrate into our respiratory 
tract through the nose 
and throat.

HEALTHY
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BE
GREEN

OBJECT CARPET HERSTELLUNG
OBJECT CARPET MANUFACTURING

OBJECT CARPET. Alles im grünen Bereich.
Für Sie. Für uns. Für die Umwelt.
Langlebige und nachhaltige Teppichböden mit einer sehr guten Life-Cycle-
Bilanz zu produzieren, ist für uns ein kontinuierlicher, selbstverständlicher 
Prozess. Jeder Teppichboden-Herstellung geht eine aufwändige Entwicklung 
voran. Wir testen unterschiedliche Garne und Produktionsweisen. Erst wenn 
alle unsere Anforderungen nach bestmöglicher Qualität, Langlebigkeit und 
unkomplizierter Reinigung und Pflege erfüllt sind, kommt ein Produkt in den 
Handel. Wie und wo lassen sich noch mehr natürliche Ressourcen und wert-
volle Energie sparen? In den letzten Jahren haben wir den Anteil der recycel-
ten und recyclingfähigen Produkte deutlich gesteigert. In Zukunft werden wir 
die Verwendung von recycelten Garnen und Materialien noch mehr forcieren. 
Und: Um Primärenergie zu sparen, produziert OBJECT CARPET viele Qualitä-
ten schon jetzt unter Einsatz von regenerativen Energien (beim Tuften, in der 
Veredelung und in der Beschichtung). Produktions-Abfälle werden sorgsam 
sortiert und zu 100% dem Produktionskreislauf wieder zugeführt.

Wir produzieren in Deutschland. Das heißt, mit sehr hohen Standards hinsicht-
lich Gesundheit und Arbeitsschutz, Ökonomie, Ökologie und Recycling –  
Standards, die wir heute schon deutlich übertreffen. Lager und ein neues,  
modernes Logistikzentrum sind in Krefeld. Die Mitte Europas ermöglicht 
kürzere Transportwege und weniger CO

2
-Emissionen.

OBJECT CARPET. Green light to go green. 
For you. For us. For the environment.
For us, producing a long-lasting and sustainable carpet with a good life-cycle 
assessment is a continuous process and a matter of course. Each carpet produc-
tion is preceded by a complex development. We extensively test different yarns 
and production methods, and only if all of our requirement profiles regarding 
best quality, longevity and ease of cleaning and care are completely fulfiled, 
the product can be released for sale. How and where can natural resources and 
valuable energy be saved even more? In recent years, we have increased the 
share of recycled and recyclable products in our product range. In the future, we 
will expedite the use of recycled yarns and materials. Moreover, in order to save 
energy, many OBJECT CARPET qualities are already now produced using renewa-
ble energies (e.g. in in the process of tufting, finishing and coating). Production 
waste is carefully sorted and returned to the production cycle, up to 100%.

We produce our carpets in Germany. This means production meets very high 
standards with regard to health and safety, economy, ecology and recycling – 
standards that we already significantly exceed. Our warehouse and logistics  
centre is located in Krefeld. This central point in Europe allows for shorter trans-
port distances and less CO

2
 emissions.

Über 70% aller OBJECT CARPET Produkte sind 
aus ECONYL® von Aquafil – dem ersten zu 100% 
recycelten Polyamid. Mit den umweltfreundli-
chen und ressourcenschonenden Produkten 
lässt OBJECT CARPET grüne Visionen Wirklich-
keit werden.
Over 70% of all OBJECT CARPET products are 
made from ECONYL® by Aquafil – the first 100% 
recycled polyamide. With the environmentally 
friendly and resource-saving products 
OBJECT CARPET makes green visions come true.

Ein weiterer Schritt für eine bessere Zukunft: 
Die Kollektion FREESTILE und die abgepassten 
Teppiche aus der Kollektion RUGXSTYLE werden 
überwiegend aus 100% recycelbarem PET-Faser-
material hergestellt. Der Teppichrücken besteht 
aus 100% recyceltem PET-Vlies. 
Another step towards a better future: 
The FREESTILE collection and the RUGXSTYLE 
collection are made mainly from 100% recycl-
able PET fibre material. The carpet backing is 
made of 100% recycled recycled PET fleece. 

Durch das Sammeln von 1.000 t* gebrauchter
Fischernetze weltweit reduziert Econyl® den Einsatz 
von 3136 t* Rohöl.
Through the collection of 1.000 t* 
of used fishing net worldwide Econyl® reduces 
the use of 3136 t* crude oil.

1.000 t recycelte Fischernetze
ergeben 900 t neues Garn.
900 t Garn reichen für bis zu
1.500.000 m2

neuen Teppichboden.
* AQUAFIL data 2013

1.000 t of recycled fishing net yields 
900 t of new yarn.
900 t of yarn is enough for up to 
1.500.000 m2

of new carpet flooring.
* AQUAFIL data 2013

Die feste, dichte Struktur der hochwertigen  
Polyamid 6.6 Markenfaser gewährleistet den 
langfristigen Erhalt der Teppichtextur und  
werden allen Belastungsansprüchen im Objekt 
gerecht. Die besondere Fasergeometrie macht 
die edlen Fasern unempfindlich gegen die 
meisten Flecken und wirkt auf Schmutz- und 
Staubpartikel sowie Flüssigkeiten abweisend.
The solid and dense structure of the high-quality 
Polyamide 6.6 brand fibre ensures a long-term 
preservation of the carpet’s texture that can 
withstand all manner of stresses in the building. 
The special shape of the fibre makes it resistant 
to most stains and allows dirt and dust particles 
as well as liquids to easily bead off.
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BE
RECYCLED

OBJECT CARPET HERSTELLUNG
OBJECT CARPET MANUFACTURING

OBJECT CARPET. Zero Waste. Next Life.
Der Weg zur zirkulären Ökonomie ist ein dynamischer Prozess. Zero Waste das 
Gebot der Stunde. OBJECT CARPET fertigt aus eigenen Produktionsresten und 
Verschnitten ein rundum recycelbares Secondlife-Produkt: Entkopplungsplatten 
für den Innenausbau. Das Novum: Aus einem Bauprodukt wird ohne Verlust 
wieder ein neues sinnvolles Bauprodukt für nachhaltige Sanierungsprojekte. 
Werden Sie Teil unserer neuen Erfolgsgeschichte und planen Sie die Entkopp-
lungsplatten bei Ihrem nächsten Projektmit ein.

OBJECT CARPET. Zero Waste. Next Life.
The path to a circular economy is a dynamic process. Zero Waste is the order of 
the day. OBJECT CARPET produces a completely recyclable second-life product 
from its own production residues and offcuts: decoupling boards for interior 
finishing. The novelty: A building product is turned into a new useful building 
product for sustainable renovation projects without any loss. Become part of our 
new success story and include the decoupling panels in your next project.

Reste aus der OBJECT CARPET Produktion und Verschnittabfälle des 
1. Produktlebenszyklus werden im 2. Lebenszyklus zu Entkopplungsplatten 
für den Bau. Erhältlich sind die Entkopplungsplatten VITHERM® über den 
Hersteller VÖWA: www.voewa.de
Leftovers from OBJECT CARPET production and waste from the 
1st product life cycle become decoupling panels for construction in the 
2nd life cycle. The VITHERM® decoupling panels are available from the 
manufacturer VÖWA: www.voewa.de

187

1. LEBENSZYKLUS 
AKUSTIKFLIESEN
1. Acoustic Tiles LIFE CYCLE

AUFBEREITUNG DER ABFÄLLE/RESTE
PREPARATION OF WASTE/RESIDUES

2. LEBENSZYKLUS – SECOND LIFE
ENTKOPPLUNGSPLATTEN 
2. LIFE CYCLE – SECOND LIFE 
DECOUPLING PANELS

VERARBEITUNG 
DES SEKUNDÄRROHSTOFFS
PROCESSING OF SECONDARY 
RAW MATERIAL

Bei der Produktion von AKUSTIKFLIESEN entstehen Reste 
(Fertigwarenbeschnitt, Kantenabgänge, Garnreste, Teststücke, 
Materialeinstellungen, Trägermaterial, Ausschuss)
In the production of Acoustic Tiles, there are leftovers 
(finished product trimmings, edging, yarn leftovers, test 
pieces, material off cuts, support material, rejects)

Die Reste werden gesammelt, zerkleinert, geschreddert, dann 
geflockt. Das alles geschieht mechanisch, ohne Einsatz von 
Chemie. Das Ergebnis: ein sogenannter Sekundärrohstoff, der 
aus 100% der eingebrachten Materialien besteht.
The leftovers are collected, chopped up, shredded, then flaked. 
All of this is done mechanically, without the use of chemicals. 
The result: a so-called secondary raw material, which consists of 
100% of the materials introduced.

Über die Zuführung von Wärme und Kälte werden 
aus dem Sekundärrohstoff stabile Matten hergestellt.
Stable mats are made from the secondary raw material 
by supplying heat and cold.

Die Matten werden zu Platten zugeschnitten.
Die neuwertigen Entkopplungsplatten werden
zur thermischen und akustischen Trennung im 
Hochbau (Innenausbau) eingesetzt. So wird aus 
einem Produkt aus der Baubranche wieder ein 
Baumaterial.
Nach dem Gebrauch der Entkopplungsplatten 
können diese wiederum recycelt werden.
The mats are cut into panels. The decoupling 
panels were used for thermal and acoustic sepa-
ration in building construction (interior finishing). 
This is how a product from the construction 
industry becomes a building material again. 
After the decoupling panels have been used, 
they can be recycled again.

ZERO WASTE.
NEXT LIFE.
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BE
SILENT

OBJECT CARPET AKUSTIK
OBJECT CARPET ACOUSTICS

OBJECT CARPET AKUSTIK. Mit Teppichboden Ruhe schaffen.
Das ist die effektivste und einfachste Lösung zur Schallabsorption im Raum. 
Denn alle Teppichböden von OBJECT CARPET überzeugen schon in der 
Standardausführung durch beste Schall- und Akustikwerte. Sie absorbieren 
nicht nur hervorragend Trittschall, sondern reduzieren auch Schallpegel 
und Nachhallzeit. 
Entscheidend für die Entstehung des Trittschalls in Räumen ist insbesondere 
die Art des Bodenbelages. Während Hartböden mit hoher Oberflächen-
härte und Steifigkeit – wie z.B. Laminat und Holzböden – Trittschallge-
räusche besonders stark übertragen, verhindern weiche Bodenbeläge wie 
Teppichböden die Entstehung an der Quelle. 

Lärm und akustische Störquellen belasten die Konzentrationsfähigkeit vor 
allem auch im Büro. Lärmstress gefährdet zudem die Gesundheit und min-
dert die Arbeitsleistung. Eine Studie des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) 
schätzt die Leistungseinbußen durch Lärm auf 20% bis 30%. Teppichböden 
von OBJECT CARPET sorgen für eine ausgewogene Raumakustik, da sie 
Geräusche „schlucken“. Je höher und dichter der Teppichflor, desto besser 
die Raumschall- und Trittschalldämmung und desto geringer der Lärmpegel – 
auch in angrenzenden Räumen. 

OBJECT CARPET ACOUSTICS. Create peace with carpets.
This is one of the most effective and easiest solutions for sound absorption 
in a room. All OBJECT CARPET floorings impress the user with the best 
sound and acoustic properties, even in their standard versions. Carpets not 
only excellently absorb footsteps, but also reduce sound pressure level and 
reverberation time.
The kind of flooring is the decisive factor for diminishing the sound of 
footsteps in rooms. Whereas flooring with high surface hardness and stiff-
ness transfers footstep sounds very strongly, softly padded floors, 
e.g. carpets, exclude such noises from the beginning and prevent them 
from occurring at their source.

Disturbing noises diminish our power of concentration, especially in the 
office. Moreover, noise stresses impair our productivity and are noxious 
to our health. In a research project by the VDI (Association of German 
Engineers), labour productivity losses caused by noise are estimated to be 
between 20-30%. OBJECT CARPET flooring provides well-balanced room 
acoustics by “swallowing” the noise. The higher and denser the pile, the 
better the echo and footstep sound absorption and the lower the noise 
level, even in adjacent rooms.

Offene Raumstrukturen erfordern ein ausgewogenes,
ganzheitliches Raumakustik-Konzept, das Decken und Wände 
bei der Planung mít einbezieht.
OBJECT CARPET kooperiert mit YDOL, dem Akustik-Spezialisten für Decken, 
Wände und akustisch wirksame Raumelemente. Gemeinsam entwickeln 
wir für Sie individuelle Raumkonzepte, die Boden, Wand und Decke bei 
der Akustik-Planung berücksichtigen und nachhaltig zur Schallabsorption 
beitragen. Für die Planung stehen alle modernen Techniken wie Computer-
simulation, Modellmesstechnik und Auralisation zur Verfügung.
Wir beraten Sie gezielt zu allen Möglichkeiten.
Weitere Informationen unter: www.object-carpet.com/akustik.

Open-plan rooms require a balanced and holistic room acoustic con-
cept which also considers walls and ceilings in the planning stage. 
OBJECT CARPET cooperates with YDOL, an acoustic specialist for ceilings, 
walls and acoustically effective room elements. Together we develop indivi-
dual interior concepts considering the floor, wall and ceiling in the acoustic 
planning and contribute to all around sound absorption. The tool boasts all 
types of modern planning techniques, such as computer simulation, model 
measuring techniques and auralisation.
For more information, please visit www.object-carpet.com/acoustics.

Laminat / Holz
(ohne Unterlage) 
Laminate / wood 
(without underlay) 

Trittschallminderung in % I footstep sound absorption in %

Laminat / Holz
(mit Unterlage)
Laminate / wood 
(with underlay)

Teppichboden
Carpet 
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Glatte und harte Baumaterialien reflektieren den 
Schall stärker als weiche, strukturierte Oberflächen 
wie Teppichböden oder Stoffe, die die Schallenergie 
absorbieren und in Wärmeenergie umwandeln. 
Je mehr schallharte Fläche abgedeckt ist, z.B. der 
Boden, desto angenehmer ist die Raumakustik. 
Plain and granolithic building materials reflect sound 
more strongly than soft and textured surfaces like 
carpets or fabrics, which absorb sound energy and 
convert it into thermal energy. The more the sound-
reflecting surface, e.g. the floor, is covered, the more 
pleasant the room acoustics.

Grafik: Minderung des Trittschalls durch die Verwendung von Teppichboden 
im Vergleich zu Laminat und Holzboden um bis zu 40%. (Quelle: TFI, Aachen)
Graphics: Reduction of footstep sound by using carpets compared with laminates 
and granolithic floors by up to 40%. (Source: TFI, Aachen)

Akustik-Stellwand

Akustik-SitzmöbelTeppichboden

Akustik-LeuchtenAkustik-
Wandelement

Akustik-Säule

Akustik-
Wandbespannung

Wand, Decke und Raumelemente können zusätzlich 
zum Teppichboden zur Schallabsorpion eingesetzt 
werden. Durch die Kooperation von OBJECT CARPET 
und YDOL ist es möglich, Räume akustisch zu opti-
mieren und gleichzeitig kreativ zu gestalten.
Die YDOL-Manufaktur fertigt neben der umfang-
reichen Kollektion an Standardelementen auch 
individuell auf Ihr Projekt angepasste Lösungen. 
Wall, ceiling and spatial elements can be used in 
addition to the carpet for sound absorption.
Thanks to the cooperation between OBJECT CARPET 
and YDOL, it became possible to optimise rooms 
acoustically and, at the same time, to perform 
creative design.
Besides its large collection of standard elements, the 
YDOL factory also manufactures individual solutions 
tailored to your project.

DIESES ZEICHEN 
STEHT FÜR AKUSTIK
THIS SYMBOL STANDS 
FOR ACOUSTICS
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PRÜFUNG DURCH TÜV
TESTING BY THE TÜV

OBJECT CARPET. Von unabhängigen Institutionen zertifiziert
OBJECT CARPET arbeitet seit seinem Bestehen aus Überzeugung an der 
Optimierung von Produktionsprozessen, um Umwelteinflüsse zu minimieren 
und unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern. Das tun wir für uns, für 
die Umwelt und für Sie – unsere Kunden. Neue Anforderungen und Verbes-
serungspotenziale durch zukunftsweisende Entwicklungen fließen ständig in 
unsere Arbeit ein. Interne und externe Audits geben zusätzlich Gewissheit 
über die Weiterentwicklung aller Maßnahmen. 
Unsere Teppichböden werden freiwillig Prüfungen unterzogen, wie z.B. die 
TÜV-Prüfung für Allergikereignung, als auch die GuT-Prüfung für schadstoff-
arme Teppichböden. Die Gesundheit und das Wohlbefinden von uns allen 
ist eines unserer wesentlichen Anliegen. Alle unsere Qualitäten tragen den 
„Blauen Engel“, das Umweltzeichen des Deutschen Umweltbundesamtes. 
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenstellung von Zertifizierungen, die 
unsere Produkte auszeichnen. 
Haben Sie Fragen rund um das Thema Gesundheit? 
Wir beantworten diese gerne. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

OBJECT CARPET. Certified by independent institutions
Since its foundation, OBJECT CARPET has been committed to optimization of 
production processes in order to minimize environmental impact and to conti-
nuously improve our products. We do this for ourselves, for the environment 
and for you, our customer. New requirements and improvement potential resul-
ting from pioneering developments are constantly incorporated into our work. 
Internal and external audits provide additional certainty about the further 
development of all measures.
Our carpets voluntarily undergo tests and certifications, such as the TÜV test 
for suitability for people suffering from allergies, as well as the GUT test for 
low-emission carpet floors. The health and well-being of all of us is among 
our chief concerns. All our qualities have the „Blue Angel“ label – an eco-label 
from the German Federal Environment Agency. On this page you can see a list 
of certificates that our products are awarded with.
Do you have any questions on the subject of health? Feel free to contact us, 
and we will gladly answer them.

01 02
Einfach besser: Alle unsere Teppichböden tragen 
das Gütesiegel des Deutschen Umweltbundesamtes 
„Blauer Engel“ und schützen somit nachweislich Umwelt 
und Gesundheit. Das strenge Umweltzeichen wird von 
einer unabhängigen Jury vergeben und betrachtet den 
gesamten Lebensweg eines Produktes. Dabei gehen die 
Vergabekriterien deutlich über das gesetzlich Vorgeschrie-
bene hinaus. www.blauer-engel.de

Simply better: all our carpets bear the label „Blue Angel“ 
of the German Federal Environmental Agency and are 
proven to protect environment and health. The strict 
label is awarded by an independent jury and considers 
the whole life cycle of a product. Thereby the criteria 
extend considerably the legally defined standard. 
www.blauer-engel.de

Seit 1992 ist OBJECT CARPET Mitglied der Gemeinschaft 
umweltfreundlicher Teppichböden e.V. (GuT). Das Ziel: ge-
eignete Maßnahmen für die Schadstofffreiheit von Teppich-
böden während der Produktion zu gewährleisten, wie auch 
für ein unbelastetes Endprodukt zu sorgen. Zur Erreichung 
dieses Ziels lässt die GuT die Produktion und unsere Produkte 
durch neutrale Prüfinstitute testen.

Since 1992, OBJECT CARPET has been a member of the Com-
munity of Environmentally-Friendly Carpets (GUT), whose 
aim is to take appropriate measures to ensure zero-emission 
carpets during the production process, as well as an emissi-
on-free final product. In order to achieve this objective, the 
GuT association examines the manufacturing process and our 
products through independent testing institutes.
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Alle Qualitäten von OBJECT CARPET sind mit dem CRI Green 
Label Plus Zertifikat ausgezeichnet. Damit gehören die getesteten 
Bodenbeläge nachweislich zu der Gruppe von Textilböden mit den 
niedrigsten VOC-Emissionen am Markt. Sie erfüllen die Vorausset-
zung, um in GREEN Label Plus und LEED zertifizierten Gebäuden 
eingesetzt zu werden. Alle Qualitäten leisten nachweislich einen 
gewichtigen Beitrag zur Verbesserung der Innenraum-Luftqualität.

All qualities of OBJECT CARPET are awarded with the CRI Green 
Label Plus certificate. This means that the tested floorings belong 
to the textile flooring class of the lowest VOC emissions available 
on the market and fulfil the requirements for their use in buildings 
certified as Green Label Plus and LEED. Thence it has been proven 
that all carpet qualities significantly improve the indoor air quality.

04 06
Die EPD umfasst alle wichtigen Stationen entlang 
des Lebensweges eines textilen Bodenbelages. 
Beginnend mit der Produktion (inklusive der 
Rohstoffe) „from cradle to factory gate“ der 
„Auslieferung und Nutzung“ „from factory gate to 
end of use“, sowie der „Nachnutzungsphase“ from 
end of use to end of life. Hierbei werden bereits alle 
sinnvollen Recyclingmöglichkeiten berücksichtigt 
und in der EPD genannt. 

The Environmental Product Declaration EPD
considers all important stages in the life of textile 
flooring: from cradle to factory gate, from factory 
gate to end of use, and from end use to end of life. 
In the carpet’s lifespan, all sensible recycling possibi-
lities are taken into account and stated in the EPD.

Des weiteren ist OBJECT CARPET Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V 
(DGNB), die das Ziel hat, nachhaltiges und wirt-
schaftlich effizientes Bauen zu fördern. 
Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Vor-
aussetzungen für den Einsatz in LEED und DGNB 
zertifizierten Gebäuden. Damit tragen sie zum 
Erreichen der gesetzten, internationalen Standards 
für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und 
nachhaltiges Bauen bei.

In addition, OBJECT CARPET is a member of the 
German Society for Sustainable Building. The goal 
of this association is to promote sustainable and eco-
nomically efficient construction. All OBJECT CARPET 
qualities meet the requirements for use in the LEED 
and DGNB certified buildings and thus contribute 
to achieving the legal standards for environmentally-
friendly, resource-conserving and sustainable 
construction.

08
Alle OBJECT CARPET Teppichböden sind 
aus allergenkontrolliertem Material und 
durch den TÜV „für Allergiker geeignet“ 
zertifiziert. 

All OBJECT CARPET floorings are made of 
allergenic-controlled material, voluntarily TÜV-
tested and certified as „suitable for people 
suffering from allergies”.

07
Alle OBJECT CARPET Qualitäten 
gehören hinsichtlich französischer 
Emmisions-Produktklassifizie-
rungen zur A+ Gruppe.

All OBJECT CARPET qualities be-
long to group A+ in accordance 
with the French classifications of 
emission products.

05
Eine Langzeitstudie der Gemein-
schaft von Umweltingenieuren 
und -laboren gui-lab belegt 
erneut, was schon frühere 
Studien des Deutschen Allergie- 
und Asthmabundes e.V. (DAAB) 
ergeben hatten: Teppichboden 
reduziert die Zahl der Allergene 
und Feinstaubpartikel in der 
Raumluft und wird für Allergiker 
empfohlen.

A long-term study of the GuT-Lab 
community of environmental 
engineers and laboratories once 
again confirmed what already 
earlier studies of the German 
Allergy and Asthma Association 
(DAAB) had showed: carpeted 
floor reduces the number of 
allergens and fine dust particles 
in the air.

www.eco-institut.dewww.eco-institut.de
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OBJECT CARPET SHOWROOMS
OBJECT CARPET SHOWROOMS

OBJECT CARPET SHOWROOMS. Lassen Sie sich inspirieren!
Immer ein visuelles und haptisches Erlebnis! Willkommen in einem unserer 
Showrooms. Hier stehen Ihnen kompetente Insider mit Rat und Tat zur 
Seite. Neuigkeiten und über 1.000 Teppichpositionen – Bahnenware,  
Akustikfliesen und RUGX – laden zu persönlichen Entdeckungen ein.  
Lassen Sie sich von der ganzen Vielfalt inspirieren oder präsentieren Sie 
Ihrem Kunden unsere aktuelle Kollektion. Wir freuen uns auf Sie!

OBJECT CARPET SHOWROOMS. Let yourself be inspired!
Always a shining experience for the visual and tactile senses! Welcome to 
our showrooms. Our competent insiders will help you here with both advice 
and deeds. Product news and over 1.000 carpet items – broadloom, Acoustic 
Tiles and RUGX – invite you to discover them personally! Let yourself be 
inspired by this diversity or present our current collection to your customer.
We will be glad to welcome you!

OBJECT CARPET SHOWROOMS

BE
THERE STUTTGART

OBJECT CARPET GMBH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Fon +49 711 3402-0
Fax +49 711 3402-155
info@object-carpet.com

BERLIN 
Fon +49 30 616789-60
Fax +49 30 616789-90
berlin@object-carpet.com

DÜSSELDORF 
Grand Bateau, Zollhof 4
40221 Düsseldorf
Fon +49 211 1576088-0
Fax +49 211 3036807
duesseldorf@object-carpet.com

FRANKFURT 
Golfstraße 25
60528 Frankfurt
Fon +49 69 6665076
Fax +49 69 6665147
frankfurt@object-carpet.com

HAMBURG 
Neue-ABC-Straße 10 / 
Valentinskamp 18
20354 Hamburg
Fon +49 40 3098207-0
Fax +49 40 3098207-2
hamburg@object-carpet.com

KREFELD
St. Töniser Str. 84
47803 Krefeld
Fon +49 2151 8419-0
Fax +49 2151 8419-99
info@object-carpet.com

MÜNCHEN 
Bürkleinstraße 10/
Ecke Karl-Scharnagl-Ring
80538 München
Fon +49 89 546820-0
Fax +49 89 546820-20
muenchen@object-carpet.com

SWITZERLAND
ZÜRICH
OBJECT CARPET (SCHWEIZ) AG
Seestrasse 71
8703 Erlenbach bei Zürich 
Fon +41 44 2699690
switzerland@object-carpet.com

AUSTRIA
WIEN
OBJECT CARPET AUSTRIA GMBH
Zaunergasse 4 
1030 Wien 
Fon +43 1 7104590
austria@object-carpet.com

Internationale und nationale Partneradressen finden Sie auf der nächsten 
Seite sowie unter www.object-carpet.com/showrooms.
Addresses of our partners in Germany and worldwide are given on the 
next page and at www.object-carpet.com/showrooms.
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OBJECT CARPET ADRESSEN
OBJECT CARPET ADDRESSES

OBJECT CARPET WELTWEIT INTERNATIONAL

OBJECT CARPET ADRESSEN. Nehmen Sie Kontakt auf.
Unsere Produkte werden weltweit über eigene Niederlassungen 
sowie Handelsagenturen im In- und Ausland vertrieben.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir sind jederzeit für Sie da.

OBJECT CARPET ADDRESSES. Please contact us.
Our products are available at our own branch offices 
and commercial agencies in Germany and abroad.
We‘ll be glad to assist you at any time.

FRANKFURT  (Showroom)
Golfstraße 25
60528 Frankfurt
Fon +49 69 6665076
Fax +49 69 6665147
frankfurt@object-carpet.com

DEUTSCHLAND GERMANY

STUTTGART  (Showroom)
OBJECT CARPET GMBH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Fon +49 711 3402-0
Fax +49 711 3402-155
info@object-carpet.com

BERLIN
Fon +49 30 616789-60
Fax +49 30 616789-90
berlin@object-carpet.com

DÜSSELDORF  (Showroom)
Grand Bateau, Zollhof 4
40221 Düsseldorf
Fon +49 211 1576088-0
Fax +49 211 3036807
duesseldorf@object-carpet.comBE

CON
NECTED
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NORWAY
Polyflor Nordic NUF
Kjelsåsveien 168B 
0884 Oslo
Fon +47 23008400
norway@object-carpet.com

POLAND
Dobra Showroom 
MARRO Sp. z o.o.
ul Leszczynska 4
00-339 Warszawa 
Fon +48 22 8323636 
poland@object-carpet.com

PORTUGAL
Beuvink Consulting
c/o OBJECT CARPET GmbH
Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Fon +351 962294166
portugal@object-carpet.com

RUSSIA
Carpet Style LLC
Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 
Str. 10, Bldg. 3, Office 61.2/2
105120 Moscow
Fon +7 495 6404525
russia@object-carpet.com

SINGAPORE
MTM Solutions Pte Ltd
MTM iNSPACE, Level 01-01 & 02-01
85 Playfair Road, Tong yuan Building
Singapore 368000
Fon +65 6438 0692
singapore@object-carpet.com

SOUTH AFRICA
Executive Commercial Flooring (Pty) Ltd.
670, 25th Avenue
Villieria, Pretoria, 0186
Fon +27 82 8061794
southafrica@object-carpet.com 

SPAIN
BSB Alfombras Contemporáneas, S.L.
c/ Paris, 174
08036 Barcelona
Fon +34 934 107441
spain@object-carpet.com

SWEDEN
STODDARD MATTOR & OBJECT AB
Sturegatan 19
11436 Stockholm
Fon +46 8 206040
sweden@object-carpet.com

SWITZERLAND  (Showroom)
OBJECT CARPET (Schweiz) AG
Seestrasse 71
8703 Erlenbach bei Zürich 
Fon +41 44 2699690
switzerland@object-carpet.com

TURKEY
SURFACE MIMARLIK ve
ULUSLARARASI TICARET LTD. STI.
Agaoglu Maslak 1453 Sitesi 
1453 Cad. A5 Blok D.19 
Maslak 34485 Sariyer Istanbul
Fon +90 212 2667592
turkey@object-carpet.com 

UKRAINE 
ELITE INTERIOR
Knjagyni Olgy street, 95, 2nd floor,  
79060 Lviv
Fon +38 067 1796631
ukraine@object-carpet.com

UNITED KINGDOM 
CHROMA GLOBAL FLOORING
19 Angel Gate
326 City Road
London EC1V 2PT
Fon +44 207 2516996 
greatbritain@object-carpet.com

USA
SUMMIT INTERNATIONAL FLOORING
One Apollo Drive 
Whippany, NJ 07981
Fon +1 973 3010800
usa@object-carpet.com

AUSTRALIA 
THE FLOORING CO.
110 Arthur Street
Fortitude Valley QLD 4006
Fon +61 73 5182121
australia@object-carpet.com

AUSTRIA  (Showroom)
OBJECT CARPET AUSTRIA GMBH
Zaunergasse 4 
1030 Wien 
Fon +43 1 7104590
austria@object-carpet.com

BELGIUM
Better Brands Distribution BV
Tervuursesteenweg 23
3080 Duisburg
Fon +32 478 359845 
belgium@object-carpet.com

CANADA
ARE & BE
80 Ward Street, Suite 99
Toronto Ontario M6H 4A6
Fon +1 416 5333203
canada@object-carpet.com

CHINA 
Shanghai U-TEAM Environment
Engineering & Design Co., Ltd.
Room 705-706, No.3 Building
PortMix Hongqiao,
No. 2377 Shenkun Road
Minhang District
Shanghai 201106, China
Fon +86 21 54278036
china@object-carpet.com

YARNS LIMITED 
Shop D, G/F., 
Tung Chong Factory Building, 
No. 653-659 King‘s Road,
Quarry Bay, Hong Kong 
Fon +852 28332886 
hongkong@object-carpet.com

CZECH REPUBLIC 
BOCA Group, a.s.
ATRIUM FLORA – building B
Vinohradska 2828/151
130 00 Praha 3
Fon +420 222 712433
czechrepublic@object-carpet.com 

ESTONIA 
Tekero OÜ
Veerenni 24  
10135 Tallinn
Fon +372 651 8313 
estonia@object-carpet.com

FINLAND 
Koolmat Oy
Perämiehenkatu 12
00150 Helsinki
Fon +358 10 6665170
finland@object-carpet.com

FRANCE 
Adjectif D
6 allée du 6 juin 1944
91410 Dourdan
Fon +33 164595684
france@object-carpet.com

GREECE
ARCHITEXTURE
240, Lykourgou str
17675 Kallithea Athens
Fon +30 210 9414848 
greece@object-carpet.com

INDIA
MTM Workplace Solutions Pvt Ltd
BLDG 5B/239-241, 2nd floor 
Mittal Estate M V Road
Andheri East 
Mumbai 400059
Fon +91 22 42454647
india@object-carpet.com

IRELAND
CHROMA GLOBAL FLOORING
1 Athol Street
Douglas - IM1 1LD
Fon 01624 660 623
ireland@object-carpet.com 

ITALY
AGENDA - Agenzia di Ambienti
Roger Vivaldi
Via Cantarana,7
25050 Rodengo Saiano
Fon +39 030 6810681
italy@object-carpet.com

JAPAN
Brighten Corporation
Grove Tower 208
4-21-1 Shibaura, Minato-ku
Tokyo 108-0023
Fon +81 3 54198540
japan@object-carpet.com

OSHIMA PROS CO. LTD.
1F, 2-16-11 Shimomeguro,  
Meguro-ku,
Tokyo 153-0064
Fon +81 3 57595301
japan@object-carpet.com

KOREA
BAOBAB Co., Ltd
16, Maeheon-ro, Seocho-gu,  
Seoul 06771
Fon +822 21551551
korea@object-carpet.com

LATVIA
Krassky
Duntes Street 3
Riga, 1013
Fon +371  67781400
latvia@object-carpet.com

MIDDLE EAST
Dubai Design District
Dubai
Fon +971 50 4596490
dubai@object-carpet.com

NETHERLANDS
Jan-Willem Kok
c/o OBJECT CARPET GmbH 
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Fon +31 624 148009
netherlands@object-carpet.com

KREFELD  (Showroom)
St. Töniser Str. 84
47803 Krefeld
Fon +49 2151 8419-0
Fax +49 2151 8419-99
info@object-carpet.com

MÜNCHEN  (Showroom)
Bürkleinstraße 10/
Ecke Karl-Scharnagl-Ring
80538 München
Fon +49 89 546820-0
Fax +49 89 546820-20
muenchen@object-carpet.com

HAMBURG  (Showroom)
Neue-ABC-Straße 10 / 
Valentinskamp 18
20354 Hamburg
Fon +49 40 3098207-0
Fax +49 40 3098207-2
hamburg@object-carpet.com
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MÖBEL BEZUGSQUELLEN
FURNITURE SOURCES

Als inhabergeführtes, deutsches Familienunternehmen – mit 
Produktionsstandorten in Deutschland – sind wir persönlich 
daran interessiert, Standards nicht nur einzuhalten, sondern 
diese auch zu optimieren. Wir gestalten das Prädikat „Made 
in Germany“ mit unserem unternehmerischen Handeln 
täglich mit. Dafür wurden wir schon mehrfach ausgezeichnet, 
zum Beispiel: „Marke des Jahrhunderts“, „BAU-Trend-Award 
für Energie- und Ressourceneffizienz“, „German Design 
Award“ und „Green Product Award“.
Wir freuen uns über alle Auszeichnungen, die für uns 
Anerkennung und Ansporn sind.

Being a family business with national production sites in 
Germany, we are personally interested not only in comp-
lying with standards, but also in optimising them. Through 
our business activities, we contribute daily to the value  
of the title „Made in Germany“. We have already been  
honoured for this several times, with awards for “Brand  
of the Century”, „Construction-trend Award for Energy  
and Resource Efficiency“, „German Design Award“ and  
the „Green Product Award“ among others.
We are pleased about these awards. 
They are both recognition and incentive to us.

Räume souverän gestalten – Ihre und unsere Intention. Und eine gemeinsame 
Sache. OBJECT CARPET hat sich mit ausgezeichnetem Teppich-Design welt-
weit einen Namen gemacht und setzt mit diesem Arbeitsbuch einmal mehr 
ein Zeichen.
Alle unsere zeitgeistigen Teppichböden sind mit ganz besonderen Möbeln 
und Accessoires genial in Szene gesetzt. Unser herzlicher Dank gilt allen 
Firmen, die sie mit ausgesuchten Möbeln und Accessoires unterstützt haben. 

Räume souverän gestalten – Ihre und unsere Intention. Und eine gemeinsa-
me Sache. OBJECT CARPET hat sich mit ausgezeichnetem Teppich-Design 
weltweit einen Namen gemacht und setzt mit diesem Arbeitsbuch einmal 
mehr ein Zeichen.
Alle unsere zeitgeistigen Teppichböden sind mit ganz besonderen Möbeln 
und Accessoires genial in Szene gesetzt. Unser herzlicher Dank gilt allen 
Firmen, die sie mit ausgesuchten Möbeln und Accessoires unterstützt 
haben. 

BE COLORED
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
Holmris group,
www.Holmris.com
MAGAZIN, 
www.magazin.com
Connox GmbH, 
www.connox.de
Ambiente Direct GmbH,
www.ambientedirect.com
rohi stoffe GmbH, 
www.rohi.com
baltic design shop, 
www.balticdesignshop.de
Housedoctor ApS, 
www. housedoctor.dk
RWI GmbH, 
www.robertwidmann.de

WEB RIPS & WEB ART
VITEO, 
www.viteo.com
LOEHR, 
www.loehr.co
rosenthal, 
www.rosenthal.de
GERVASONI SPA, 
www.gervasoni1882.com
jan kurtz GmbH, 
www.jankurtz.de
blochberger & weiß GmbH, 
www.gutes-licht.net
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com

BE EMOTIONAL
MAGAZIN, 
www.magazin.com
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
RWI GmbH, 
www.robertwidmann.de
Nika Zupanc, 
www.nikazupanc.com
slowWood, 
www.slowwood.nl

BE AT HOME – FEEL AT HOME 
MAGAZIN, 
www.magazin.com
kristina stöckel by landpartie, 
www.landpartiemuenchen.com
Connox GmbH, 
www.connox.de
Ambiente Direct GmbH, 
www.ambientedirect.com
linie58, 
www.linie58.de
MAGIS, 
www.magisdesign.com
Goodfurn, 
www.goodfurn.com

PLACE TO BE 
MAGAZIN, 
www.magazin.com
Kraud GmbH, 
www.kraud.de
HolzDesignPur, 
www.holzdesignpur.de
kristina stöckel by landpartie, 
www.landpartiemuenchen.com
Ola Gilgren, 
www.olagillgren.se

BE TWIST AND FINE 
RWI GmbH, 
www.robertwidmann.de
roomsafari, 
www.roomsafari.de
DECOR WALTHER, 
www.decor-walther.de
Studio Schützdeller, 
www.schuetzdeller.com
MYKILOS, 
www.mykilos.com
STELTON A/S, 
www.stelton.de 
Normann Copenhagen ApS,
www.norman-copenhagen.com
das Tropenhaus GmbH,
www.das-tropenhaus.de
Alex de Witte, 
www.alexdewitte.nl
PCM DESIGN, 
www.pcmdesign.es
Bureau Kilian Schindler,
www.kilianschindler.com
pulpo GmbH, 
www.pulpoproducts.com
NEOCRAFT, 
www.neocraft.com
Housedoctor ApS, 
www. housedoctor.dk
Baltic Design Shop,
www.balticdesignshop.de
NIK Online GmbH,
www.nostalgieimkinderzimmer.de
Intension GmbH,
www.thegardenshop.de
Connox GmbH, www.connox.de
Brunner GmbH,
www.brunner-group.com

BE HERE AND THERE
komat, Matthias Kothe
www.komat-berlin.de
Studio Schützdeller, 
www.schuetzdeller.com
MAGAZIN, 
www.magazin.com
kristina stöckel by landpartie, 
www.landpartiemuenchen.com
sambonet, 
www.sambonet.it

BE MINI-PRINTED
urbike, 
www.urbike.de
pulpo GmbH, 
www.pulpoproducts.com
Betoniu GmbH, 
www.betoniu.com

BE RECYCLED 
MAGAZIN, 
www.magazin.com
RWI GmbH, 
www.robertwidmann.de
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
NEOCRAFT, 
www.neocraft.com
ACdO, 
www.acdo.es
zeitraum gmbh, 
www.zeitraum-moebel.de

WEB FLEX 
classicon gmbh,
www.classicon.com
böhmler gmbh,
www.boehmler.de
kristinastöckel by landpartie, 
www.landpartiemuenchen.com
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BE ORIGINAL 
ygg&lyng, 
www.yggoglyng.no
Connox GmbH, 
www.connox.de
Extremis, 
www.extremis.be
Raumgestalt GmbH, 
www.raumgestalt.net
Alte schmiede,Licht Möbel 
Kunst Konzept, 
www.alteschmiede-abensberg.de
HESELSCHWERDT wohnmanufaktur GmbH, 
www.heselschwerdt.de
swisspearl,
www.swisspearl.ch
soonsalon, 
www.soonsalon.com
kristina stöckel by landpartie, 
www.landpartiemuenchen.com
MAGAZIN, 
www.MAGAZIN.com
RWI GmbH, 
www.robertwidmann.de
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