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TIARA GRANADA ist ein getufteter Teppichbo-

den, dessen Oberfläche sich durch eine cha-

rakterstarke, webähnliche Optik auszeichnet. 

Reduziert auf das Wesentliche betont TIARA 

GRANADA seine Bedeutung auf dezente Weise 

und fügt sich subtil in Interieurs unterschied-

lichster Prägung ein.

Das erdnahe Farbkonzept erinnert an vielfäl-

tige Oberflächenstrukturen aus der Natur. So 

steht die Farbe „Sand“  für  feinkörnigen Wüs-

tensand.  „Nuss“ erinnert an die knorrige Rinde 

eines Nussbaumes, welcher schon manchem 

Sturm getrotzt hat. „Olive“ steht für die gleich-

namige Frucht. „Rosenholz“ möchte nicht die 

Zartheit einer Rosenblüte, sondern den schüt-

zenden Dorn am  Ast symbolisieren. Die drei 

Grautöne schliesslich stehen für die Reinheit 

und Festigkeit von Granit.

TIARA GRANADA wird aus pigmentgefärbtem 

Polyamid hergestellt. Die besonders stabilen 

Pigment-Farben werden bereits während des 

Spinnprozesses in das Polyamid eingebaut 

und werden so zu einem festen Bestandteil 

der Faser bzw. des Teppichbodens. Auch 

starke Sonneneinstrahlung kann die Optik des 

Teppichbodens nicht beeinträchtigen, d.h. die 

ursprüngliche Ästhetik bleibt länger erhalten. 

Bei häufigem Reinigen, selbst mit aggressiven 

Reinigungsmitteln, besteht kein Risiko in Bezug 

auf Ausbleichen oder Farbveränderung.
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TIARA GRANADA

TIARA GRANADA zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

- Getufteter Teppichboden mit einer besonders charakterstarken Oberflächenoptik 

- Dichte Tufting-Konstruktion sorgt für extreme Strapazierfähigkeit

- Die Pigmentfärbung des Garnes bürgt nicht nur für eine hervorragende Reinigungsfähigkeit, sondern auch für beste     

   Licht- und Farbechtheitswerte. Dies auch in Räumen, die dem Sonnenlicht extrem ausgesetzt sind.

- Dank der schmutzabweisenden SCOTCHGARD-Ausrüstung bleibt der Teppichboden zudem länger sauber.

- Das GuT Siegel garantiert eine umweltfreundliche Produktion.
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Colors
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Einsatzbereich Arbeiten

Zusatzeignungen Stuhlrollen ständige Nutzung, 

 Treppen ständige Nutzung, Fussbodenheizung, 

 antistatisch, schnittkantenfest

Beanspruchung EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)

Komfort EN 1307: LC2

Herstellungsart 1/8" getuftet

Polmaterial 100 % Polyamid endlos, 

 Invista ANTRON LUMENA, permanent antistatisch

Gesamtdicke ca. 5,5 mm

Brandverhalten VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (verklebt)

Breite ca. 420 cm

Rollenlänge ca. 25 lfm

Lagerfarben 7

Sonderfarben min. 1 800 m2 (Preis auf Anfrage)

Lieferform Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass

Verlegung vollflächig kleben / Teppiche für Räume unter 20 m2 

 können mit Klebeband verlegt werden

Klebstoffe TISCA TIARA empfiehlt das innovative, 

 umweltfreundliche COLLANO-Sortiment

Besonderes hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz, 

 schmutzabweisend durch SCOTCHGARD
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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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