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TISCA CLASSIC

TISCA CLASSIC zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

- Dreifarbig gewebte Schlinge

- Aussagekräftige Tweed-Musterung

- Ausdruck traditionsreicher Webkunst

- Hoher Komfortwert bei starker Strapazierfähigkeit

- Warenbreite von 460cm reduziert Fugen

- Schurwolle ist ein nachwachsender, biologisch abbaubarer Rohstoff

- Natürliche Regulierung des Raumklimas

- Hohe Schall- und Wärmedämmung

TISCA CLASSIC ist eine dreifarbig gewebte Schlinge, in aussagekräfti-

ger Tweed-Musterung. Ein Klassiker aus der Teppichweberei.

Wie der Name CLASSIC schon andeutet, handelt es sich bei diesem 

Teppichboden um einen wahren Klassiker aus dem Hause TISCA 

TIARA. Sein Markenzeichen ist die dreifarbig gewebte Wollschlinge 

in Tweed-Musterung. Aus ihr resultiert eine Oberfläche, welche einen 

Raum prägt, ohne aufdringlich zu wirken. Eine Optik, welche nicht nur 

im klassischen Kontext aufblüht, sondern sich ebenso zum Zusam-

menspiel mit modernen Elementen eignet. Sie kokettiert gleichsam 

mit ihrem traditionsreichen Hintergrund wie mit bewusster Reduktion.

Für den markanten Teppichboden spricht aber nicht nur seine Optik. 

Vielmehr steigert seine starke Strapazierfähigkeit bei gleichzeitig ho-

hem Komfortwert seine Wertigkeit. Stuhlrollen- und Bodenheizungs-

eignung, sowie Treppeneignung im Wohnbereich ermöglichen vielfäl-

tige Einsatzbereiche. Die aussergewöhnliche Warenbreite von  460cm 

erleichtert die Installation und reduziert Fugen. Für Liebhaber echter 

Teppich- und Verlegekunst kann TISCA CLASSIC bei der Verlegung 

nicht nur verklebt geklebt werden, sondern eignet sich vorzüglich zum 

Verspannen. Diese Königsklasse des Verlegens erhöht den Komfort-

wert und erleichtert das dereinstige Austauschen des Teppichbodens.

TISCA CLASSIC wird massgebend durch zwei Faktoren geprägt. Einerseits durch die traditionsreiche, hochwertige 

Fertigungsmethode des Webens. Andererseits durch den Einsatz reiner Schurwolle. Kaum ein anderes Material ist na-

türlicher und schöner als Schurwolle - daher ist sie auch von Natur aus erste Wahl für attraktive Teppiche und Teppich-

böden. Diese nachwachsende und biologisch abbaubare Faser gehört zu den saubersten und umweltfreundlichsten 

Bodenbelagsmaterialien der Welt. 

Die natürliche Faser ist nicht nur extrem strapazierfähig und schmutzabweisend, sondern gleichzeitig von bleibender 

Elastizität und Schönheit. Die natürliche Fülle und Elastizität von Schurwolle gewährleisten ausserdem eine optimale 

Schall- und Wärmedämmung und ein hohes Mass an Komfort.
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_154 bast

_264 kiesel

_373 zypresse

_266 stein _906 krapp _729 blau

_155 kokos _626 cognac _699 torf
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Einsatzbereich  Arbeiten

Zusatzeignungen Stuhlrollen gelegentliche Nutzung, 

  Treppen gelegentliche Nutzung, Fussbodenheizung

Beanspruchung  EN 1307: Geschäftsbereich normal (32) 

    Wohnbereich stark (23)

Komfort  EN 1307: LC4

Herstellungsart  gewebt

Polmaterial  Reine Schurwolle, WOOLS OF NEW ZEALAND

Gesamtdicke  ca. 8,0 mm

Brandverhalten  VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1

Breite  ca. 460 cm

Rollenlänge  ca. 30 lfm

Lagerfarben  9

Sonderfarben  min. 1 000 m2 (Preis auf Anfrage)

Lieferform  Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass

Verlegung  vollflächig kleben oder spannen / 

  Teppiche für Räume unter 20 m2 können mit 

  Klebeband verlegt werden

Klebstoffe  TISCA TIARA empfiehlt das innovative, 

  umweltfreundliche COLLANO-Sortiment
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TISCA TIARA kleidet Lebensräume. Als Komplettanbieter hochwertiger Textilien für Innen- und Aussenräume produzieren wir textile Bodenbeläge,
Gardinen, Möbel- und Dekorationsstoffe für den Wohn-, Objekt- und Transportbereich sowie Sportbeläge. In den Produkten von TISCA TIARA

stecken nicht nur Wissen und Können, Kompetenz und Erfahrung, sondern ebenso die unstillbare Leidenschaft für unser Tun – TEXTILE PASSION.
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