
Wahre Werte überdauern die Zeit. So wie der 
WOLLBRÜSSEL von TISCA TIARA. 

Zum 50. Geburtstag erlauben wir uns, eine neue 
Version vorzustellen. Die Neuauflage ist noch 

strapazierfähiger und weist exzellente  
Trittschallwerte auf. Sie ist schmutzabweisend, 

von dauernder Elastizität und schwer  
entflammbar. Unverändert bleibt seine  

unverkennbare Rips-Struktur. Besticht in  
klassischer und moderner Umgebung.  

Gewebt im Appenzellerland aus 2 kg reiner  
Schurwolle pro m2. Ehrlich und hochwertig.

www.tiscatiara.com
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Als wir 1963 die Qualität WOLLBRÜSSEL erstmals in einer überschaubaren Farbreihe 

vorgestellt haben, konnte niemand ahnen, dass aus ihr ein echter Klassiker werden 

würde. In Zeiten, in denen es vorbildlich zu sein scheint, nur in Dimensionen des Big 

Business zu denken, wirken Bekenntnisse zu erstklassigen Qualitäten und klassischen 

Herstellverfahren ein wenig fremd? 

Wir meinen das nicht und TISCA WOLLBRÜSSEL ist der Beweis. Klassik fließt nicht 

aus der Feder des Designers! Klassik ist das endgültige Erzeugnis, wie es aus der Ar-

beit der Fabrik entsteht. TISCA WOLLBRÜSSEL ist ein Original, das man noch kaufen 

kann, nach 50 Jahren, unverändert in seiner Struktur und gewebt in 100% Schurwolle. 

Nach einem halben Jahrhundert haben wir uns entschlossen, die Farbpalette zu über-

arbeiten und bitten diejenigen, denen die eine oder andere Farbe zu modern erscheint, 

um Nachsicht. Aber schließlich geht WOLLBRÜSSEL in die zweite Runde eines echten 

Klassikers!

Die Grundphilosophie ist gleich geblieben. Durch das hohe Pol-Einsatzgewicht von 

2‘000 g/m2 reiner Schurwolle, eingebunden in einer dichten Webkonstruktion,  weist 

der Teppichboden viele Vorteile in Bezug auf Strapazierfähigkeit und Komfort auf: 

TISCA WOLLBRÜSSEL ist stark beanspruchbar und verfügt über einen luxuriösen 

Trittkomfort. Die Bodenheizungseignung ist ebenso eine Selbstverständlichkeit wie 

die klimaregulierenden Eigenschaften, welche der Schurwolle zu verdanken sind. Die-

se ist zudem schmutzabweisend, von dauernder Elastizität und schwer entflammbar. 

Durch den Einsatz natürlich nachwachsender Ressourcen setzt der Verwender ein 

klares ökologisches Zeichen.

Erlauben Sie uns einen Hinweis für Liebhaber echter Teppich- und Verlegekunst: 

TISCA WOLLBRÜSSEL kann nicht nur verklebt werden, sondern eignet sich auch vor-

züglich zum Verspannen. Diese Königsklasse des Verlegens erhöht den Komfortwert 

und erleichtert das dereinstige Austauschen des Teppichbodens.

TISCA WOLLBRÜSSEL zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

- Unverkennbare Oberflächenstruktur

- Geradlinige Noppenstruktur und Haargarn-Effekt

- Natürliche Eleganz

- Ausdruck traditionsreicher Webkunst

- Luxuriöser Komfort bei höchster Beanspruchbarkeit

- Warenbreite von 460 cm reduziert Fugen

- Schurwolle ist ein nachwachsender, biologisch abbaubarer Rohstoff

- Natürliche Regulierung des Raumklimas

- Hohe Schall- und Wärmedämmung.

TISCA 
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_9688 weiss

_9711 hellbeige

_9712 hellbraun _9714 dunkelgrau _9681 basalt _9678 royal

_9715 mittelgrau _9713 dunkelbraun _9680 taupe

_9716 hellgrau _9676 hasel _9677 petrol



Einsatzbereich   Arbeiten

Zusatzeignungen  Stuhlrollen ständige Nutzung, 

   Treppen gelegentliche Nutzung, Fussbodenheizung

Beanspruchung   EN 1307:  Geschäftsbereich stark (33)

           Wohnbereich stark (23)

Komfort   EN 1307:  LC5

Herstellungsart   gewebt

Polmaterial   Reine Schurwolle, WOOLS OF NEW ZEALAND

Gesamtdicke   ca. 8,0 mm

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

Breite   ca. 460 cm

Rollenlänge   ca. 30 lfm

Lagerfarben   12

Lieferform   Rollen / Coupons in Originalbreite

Verlegung   vollflächig kleben oder spannen , Teppiche für Räume unter 20 m2

   können mit Klebeband verlegt werden
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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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