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TISCA SPECTRA

TISCA SPECTRA zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

- TISCA SPECTRA weist sämtliche Eigenschaften für die höchste Beanspruchungsklasse textiler 

   Bodenbeläge im Objektbereich aus.

- Zweichorig gewebte Konstruktion, geprägt durch hohe Kettdichte und optimale Noppenverankerung.

- Exzellentes Wiedererholvermögen bei mechanischer Beanspruchung, ausgezeichnete Verschleissfestigkeit und 

   sehr gute Aussehenserhaltung.

- 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.

- Charakteristische, duale Optik durch unterschiedliche Zwirneffekte.

- Gewebt im Appenzellerland in der Schweiz.

TISCA SPECTRA weist sämtliche Eigenschaften für die höchs-

te Beanspruchungsklasse textiler Bodenbeläge im Objektbereich 

aus. Entsprechend ist dieser Teppichboden mit der höchsten Klas-

se (33) für gewerbliche Anwendung ausgezeichnet. Stuhlrollen-

eignung, Treppeneignung bei ständiger Nutzung, Antistatik und 

Schnittkantenfestigkeit gehören für das Kraftpaket zum Standard. 

Die zweichorig gewebte Konstruktion ist geprägt durch eine be-

sonders hohe Kettdichte und optimale Noppenverankerung. Dazu 

gesellen sich ein exzellentes Wiedererholvermögen bei mechani-

scher Beanspruchung, ausgezeichnete Verschleissfestigkeit und 

sehr gute Aussehenserhaltung. 

Die Pigmentfärbung des Garnes bürgt nicht nur für eine hervor-

ragende Reinigungsfähigkeit, sondern auch für beste Licht- und 

Farbechtheitswerte. Dies auch in Räumen, die dem Sonnenlicht 

extrem ausgesetzt sind.

Charakteristisch für TISCA SPECTRA ist seine duale Optik, welche 

durch unterschiedliche Zwirneffekte erzielt wird.
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Colors
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_2801 platin _2804 silber _2802 elefant _2803 rauch

_7801 neptun _5801 zyklame _4801 marron _1801 quarz

_2805 diamant _2806 granit

_6801 weizen

_1802 düne

_6802 honig

_5802 fasan _5803 terra_4803 havanna _5804 feuer

_7803 lagune

_3804 opal

_7802 atlantic

_3801 pistazie

_3802 moos _3803 fichte _4802 café

Sonderfarben

Standardfarben
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Technische Daten TISCA SPECTRA 200
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ZT
EN 1307

lose

Einsatzbereich  Arbeiten

Zusatzeignungen Stuhlrollen und Treppen (ständige Nutzung),

  Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest

Beanspruchung  EN 1307: gewerblich stark (33)

Komfort  EN 1307: LC2

Herstellungsart  gewebt, mehrfarbig gemustert

Polmaterial  100% Polyamid endlos,

  permanent antistatisch

Gesamtdicke  ca. 5,0 mm

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

Breite  ca. 200 cm

Rollenlänge  ca. 30 lfm

Lagerfarben  8

Sonderfarben  16, ab 60 m2 (Preis auf Anfrage)

Lieferform  Rollen / Coupons in Originalbreite

Verlegung  vollflächig kleben / Teppiche für Räume unter 20 m2 

  können mit Klebeband verlegt werden

Klebstoffe  TISCA TIARA empfiehlt das innovative, 

  umweltfreundliche UZIN-Sortiment

Besonderes   hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz
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TISCA SPECTRA



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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