Mehr als nur ein Teppichboden

Nutzen Sie Ihren „Boden“ im eigenen Zuhause als nahezu grenzenloses Gestaltungselement – mit
Teppichfliesen. In der Innenarchitektur galten Teppichfliesen bislang nur als sehr nüchterne und
funktionelle Angelegenheit. Doch die Zeiten haben sich geändert.
Im Auftrag der Vorwerk Teppichwerke hat der Designer Hadi Teherani, gemeinsam mit den
hauseigenen Designern von Vorwerk, die Design-Fliesenkollektionen SCALE und FreeSCALE ins Leben
gerufen. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Fliesenkonzept, das bewusst mit allen bisherigen
Konventionen bricht. Hadi Teherani erfanden den Boden damit kurzerhand neu.
Bei SCALE und FreeSCALE handelt es sich um eine Neuinterpretation der selbsthaftenden
Teppichfliese. Aufgrund einer speziellen Rückenkonstruktion haften die Fliesen auf glatten, ebenen
und trockenen Untergründen, wie z.B. Laminat, Parkett, Stein oder Keramikfliesen.
Die Teppichfliesen können in beliebiger Anzahl und Anordnung zu einem individuellen Teppich
zusammengefügt werden. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen, Farben und Oberflächen. Die
Variante SCALE mit Ecken und Kanten, die Variante FreeSCALE mit drei Freiformvariationen. So
unterschiedlich wie die Freiformfliesen sind auch die angebotenen Materialien: neben hochwertigen
Velours oder Schlingenteppichen werden Edelstahl, Leder, oder Alcantara angeboten.
Der Verkauf erfolgt in fertigen Paketen mit einer festgelegten Anzahl an Fliesen. Ganz individuell
können die in den Paketen enthaltenen, selbsthaftenden Bodenfliesen dann nach dem Prinzip Mix
and Match zu nahezu jeder denkbaren Gesamtform zusammengefügt werden - auch temporär. Es
entstehen Bilder auf dem Boden, die den Raum immer wieder anders und chic inszenieren.
Entgegen der allgemein vorherrschenden Meinung müssen auch Allergiker nicht auf Teppiche oder
Teppichboden verzichten. Hochwertige Teppiche und Teppichböden sind schadstoffgeprüft und
damit bestens für Allergiker geeignet. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund hat sogar eine
Empfehlung für textile Teppichböden ausgesprochen. Bei Naturfasern wie Schurwolle sollten
Allergiker allerdings Vorsicht walten lassen. Schurwolle an sich weist zwar viele positive
Eigenschaften auf und ist daher ein sehr beliebtes Material für Teppiche, allerdings wird die Wolle,
um diese wiederstandfähiger u.a. gegen Motten zu machen, eulerisiert also „mottenfest“ gemacht.
Die meisten Allergiker reagieren auf diese Eulerisieung, nicht auf die Wolle selbst.
Der Hintergrund für die Empfehlung textiler Bodenbelege ist eine besondere Eigenschaft: Teppiche
und Teppichböden binden die in der Luft schwebenden Feinstäube und mit diesen auch die
allergieauslösenden Stoffe. Auf glatten Böden hingegen wird der Staub bei jedem Schritt
aufgewirbelt. Mit regelmäßiger Pflege bzw. Reinigung in kurzen Intervallen sorgen Sie dafür, dass Sie
mit einem textilen Bodenbelag gesünder leben. Zur Reinigung sollten möglichst Staubsauger mit
elektrisch angetriebenen Bürstwalzen eingesetzt werden. Dadurch werden oberflächlich angelagerte
Staub- und Schmutzteilchen entfernt, ohne dass diese sich nicht tief in das Teppichmaterial einlagern
können.

