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Cuddly furs, rugs for children, washable rugs, and 
all of them in countless designs: the latest home 

décor trends and a competent customer service are 
what Otto Golze continues to stand for in the new 
season. The company’s own brand Astra offers floor 
coverings and rugs made of natural fibres as well as 
decorative door, bath, and stair mats – just about eve-
rything the interior designer’s heart desires. 

The Savona rug is a new item in this package: two 
yarns, made into one single thread, give the plain-col-
oured carpets an interesting sprinkled look. In eight 
colour variations, each a combination of gentle and 
more vibrant shades, Savona is suited for many tastes 
and room concepts. The collection is available in five 
ready-made sizes and in custom sizes.

In the dirt trapper mats range, Lavandou is a true 
highlight: the washable rugs from this series perform 

Kuschelige Felle, Kinderteppiche, waschbare Tep-
piche, und alles in unzähligen Designs: Aktuelle 

Wohntrends, gepaart mit kompetentem Kundenservice, 
prägen auch in der neuen Saison das Angebot von Otto 
Golze. Die Hausmarke Astra bietet mit Bodenbelägen 
und Teppichen aus Naturfasern, abgepassten Teppi-
chen, Tür-, Sauberlauf- und Stufenmatten ein breites 
Angebot.

Eine Neuheit in diesem Paket ist der Teppich Savona: 
Zwei verschiedenfarbige Garne, verarbeitet zu einem 
Faden, geben dem Uni-Teppich eine interessante, me-
lierte Optik. In acht Farbvarianten, kombiniert aus 
sanften und kräftigen Tönen, eignet sich Savona für 
viele Geschmäcker und Raumkonzepte. Erhältlich ist 
die Kollektion in 5 Größen und im Wunschmaß.
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well in the kitchen, dining room, entrance hall, or the 
conservatory. Decorative and functional, they pro-
tect the floors from dirt and moisture; thanks to the 
PVC-free coated back they are slip-proof. Another 
handy feature: the Lavandou carpets can be machine-
washed at 30°C. Lavandou is available in two formats 
and ten designs.

Golze’s easily understandable and appealing product 
information for the entire portfolio supports custom-
ers in finding the perfect product and making their 
purchase decision. Once the choice has been made, 
many of Golze’s products are available in tailor-made 
formats of up to 4 x 10 m via the custom-size pro-
gramme, making sure that the favourite piece per-
fectly fits the destined room. Then it takes no longer 
than 14 days for the customized rug to arrive at its 
new owner’s home. •

Bei den Matten ist der waschbare Teppich Lavandou ein 
echtes Highlight: In Küche, Esszimmer, Eingangsbereich 
oder im Wintergarten machen die Sauberlaufteppiche 
eine gute Figur. Dekorativ und funktional schützen sie 
die Böden vor Schmutz und Nässe; durch die PVC-freie 
Rückenbeschichtung sind sie rutschfest. Praktisch: Die 
Lavandou-Teppiche können bei 30°C in der Waschma-
schine gereinigt werden. Lavandou ist in zwei Größen 
und zehn Designs erhältlich.

Bei seinem gesamten Sortiment setzt Golze auf leicht 
verständliche und ansprechende Produktinformati-
onen, die Kunden bei der Orientierung und Kaufent-
scheidung unterstützen. Ist die Wahl gefallen, sorgt 
Golzes Wunschmaßprogramm dafür, dass viele Lieb-
lingsstücke im gewünschten Format von bis zu 4 x 10 m 
perfekt in den Raum passen. Innerhalb von 14 Tagen ist 
der Wunschmaßteppich beim Kunden.  •
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