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Successful full-range supplier Golze offers doormats, rugs and 
floor coverings made from natural fibres. Because it develops 
its own products, the company is extremely innovative and 
recognises new trends. A distinctive focus on quality and ser-
vice ensures close ties to retailers. At the same time, sophisti-
cated Präsentation systems and a sales force specialised in full 
service guarantee quick sales. Large warehouse capacities and 
in-house production allow for short delivery times, thus com-
pleting the range of offerings.

Der erfolgreiche Vollsortimenter Golze bietet Türmatten, 
Teppiche und Naturfaserbodenbeläge. Durch die eigene Pro-
duktentwicklung ist das Unternehmen ausgesprochen innovati-
onsfreudig und erkennt frühzeitig neue Trends. Ein ausgepräg-
tes Qualitäts- und Servicebewusstsein sichert die enge Bindung 
zum Einzelhandel. Ausgefeilte Präsentationssysteme und ein 
Außendienst, der auf Full-Service spezialisiert ist, sind Garan-
ten für den schnellen Abverkauf. Kurze Lieferzeiten durch gro-
ße Lagerkapazitäten und die eigene Konfektionierung runden 
das Angebot ab.

Otto Golze & Söhne

Wunschlos glücklich 2013
 Perfectly happy in 2013
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Golze’s selection of rugs impresses with a balanced mix 
of rugs featuring designs and solid colours. The ma-
chine-woven and tufted qualities are robust and easy 
to clean. The selection ranges from the Carpetto flat-
weave to the classic Samoa woven rug, which is avail-
able in extremely diverse formats. The colour spectrum 
is multifaceted: The collections come in natural tones 
to coordinate with any decorating style as well as in 
brighter colours to make a bold statement.

The custom-size line is another highlight in the col-
lection, which offers six different qualities available 
in numerous solid colours. This gives customers the 
option to select the colour and size based on their 
individual preferences. Sizes range from 1 x 1 m (ap-
prox. 3.3 x 3.3 ft) to 4 x 10 m (approx. 13.1 x 32.8 

Das Teppichsortiment von Golze überzeugt durch 
einen ausgeglichenen Mix von Design- und Uni-
Teppichen. Die maschinengewebten und getufteten 
Qualitäten sind robust und pflegeleicht. Die Auswahl 
reicht vom Flachgewebe Carpetto bis zum klassischen 
Webteppich Samoa mit seiner enormen Formatviel-
falt. Das Farbspektrum ist vielfältig: Die Kollektionen 
bieten Naturtöne, die sich dem Einrichtungsstil an-
passen sowie kräftige Farbakzente.

Ein weiteres Highlight der Kollektion ist das Wunsch-
maßprogramm. Es bietet sechs verschiedene Quali-
täten, die in zahlreichen Uni-Farben erhältlich sind. 
Der Kunde hat dabei die Möglichkeit, Farbe und Grö-
ße ganz nach seinem individuellen Geschmack auszu-
wählen. Das Maßspektrum reicht von 1 x 1 m bis 

Samoan. Astra.
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4 x 10 m. Da die Teppiche in der eigenen Manufaktur 
konfektioniert werden, sind sie innerhalb von maxi-
mal 14 Tagen lieferbar. Für den Handel gibt es drei 
verschiedene Präsentationsformen.

Türmatten:
Und der Schmutz kann gehen!

Besonders während der kalten Jahreszeit kann die 
Benutzung der richtigen Türmatte die Hausarbeit er-
leichtern. Golze bietet Produkte für jeden Einsatzbe-
reich, sei es vor dem oder im Haus. Die Türmatten für 
den Außenbereich halten jeder Witterung stand und 
sind strapazierfähig, wie etwa die in zwei Größen und 
fünf Farben erhältliche Poly Brush, die vor Betreten 
des Hauses den groben Schmutz aufnimmt. Ein wei-
terer verkaufsstarker Artikel für den Außenbereich ist 
Power Brush. Hier stehen jeweils zwei Größen und 
Farben zur Auswahl.

ft). Since the rugs are produced in the company’s own 
manufactory, they are available for delivery in no 
more than 14 days. Three different Präsentation op-
tions are available for retailers.

Doormats:  
you can say goodbye to dirt!

Especially during colder months, using the right kind 
of doormat can take some of the burden out of house-
hold chores. Golze offers products for every application 
– both inside and outside the house. Outdoor doormats 
can withstand all kinds of weather and are durable, 
such as the Poly Brush, which is available in two sizes 
and five colours to capture course dirt before enter-
ing the house. Another popular outdoor item is Power 
Brush, which comes in two sizes and two colours.

Wandpräsentation. Astra

Präsenter  
freistehend.  
Astra

Inselpräsentation. Astra
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Power Brush. Astra.

Poly Brush. Astra.

Lifestyle. Astra.

Doormats for inside help keep things dry and clean in-
doors. Golze products are non-slip and trap moisture, 
wetness and fine dirt, thanks to being made from ab-
sorbable materials such as cotton. They are available 
in single colours as well as in eye-catching designs. 
Many items are washable, and thus have a longer ser-
vice life – such as Proper Tex, which is available in 
eight colours, numerous standard sizes, in the runner 
sizes of 60 x 180 cm (approx. 23.6 in x 70.9 in) and 
90 x 250 cm (approx. 35.4 x 98.4 in) as well as in three 
widths of rolled goods.

Golze’s product catalogues use a symbol system to pro-
vide customers with an overview of the numerous fea-
tures of the doormats.

Der Innenbereich wird durch den Einsatz von Sau-
berlaufmatten trocken und sauber gehalten. Die Pro-
dukte von Golze sind rutschfest und nehmen durch 
saugfähige Materialien wie Baumwolle Feuchtigkeit, 
Nässe und feinen Schmutz auf. Sie sind als Uni oder 
in auffälligen Designs erhältlich. Viele Artikel sind 
waschbar und damit langlebig – so wie Proper Tex, 
das in acht Farben, zahlreichen Standardmaßen, in 
den Läufergrößen 60 x 180 cm und 90 x 250 cm so-
wie als Bahnenware in drei Breiten erhältlich ist.

Um die zahlreichen Eigenschaften der Türmatten für den 
Kunden übersichtlich herauszustellen, arbeiten die Pro-
duktkataloge von Golze mit einem Symbolsystem.

Proper Tex. Astra. 
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A greater variety  
of designs and formats

Thanks to developing its own products, Golze also in-
troduces new products throughout the year, such as 
the current City and Update promotional doormats. 
Several new products are also set to be launched in the 
doormat and rug segments to kick off the season. New 
rug qualities will be introduced in the Schöner Wohnen 
brand-name collection. They will be available in both 
standard and custom sizes. In addition to the existing 
unicoloured rugs, design rugs in custom sizes are also to 
be included in the product range.

Mehr Vielfalt in Design und Format

Durch die eigene Produktentwicklung präsentiert 
Golze auch unterjährig Neuheiten, wie zum Beispiel 
die aktuellen Aktionssauberlaufmatten City und Up-
date. Zum Saisonstart sind für die Sortimentsbereiche 
Türmatten und Teppiche wieder einige Neuheiten 
geplant. Unter der Marke Schöner Wohnen-Kollek-
tion werden neue Teppichqualitäten  (z.B. Davinci)
vorgestellt. Diese werden als Standardmaße und im 
Wunschmaß erhältlich sein. Neben den schon exis-
tierenden Uni-Teppichen sollen auch Designteppiche 
im Wunschmaß Teil des Sortimentes werden.

 Davinci. Schöner Wohnen

City. Astra

Update. Astra
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The successful Broadway doormat qualitie will soon be 
seeing the addition of the new Brooklyn quality – a new 
type of product without a PVC edge that is also suit-
able for the washer and dryer. Marketing for the new 
products in the Schöner Wohnen collection will begin 
in the autumn.

The existing and extremely successful colourcourage 
line, which is characterised by expressive colours and 
was developed by designer Lars Contzen, will also be 
getting some reinforcement this autumn. New colours 
will expand the existing collection and there will be a 
new quality with solid colours.

Darüber hinaus wird die erfolgreiche Sauberlaufqua-
lität Broadway durch die neue Qualität Brooklyn 
ergänzt – einem neuen Warentyp, ohne PVC-Rand, 
der ebenfalls waschbar und trocknergeeignet ist. Die 
Vermarktung der Schöner Wohnen-Neuheiten startet 
im Herbst.

Die bereits bestehende und äußerst erfolgreiche co-
lourcourage-Linie, die sich durch ausdrucksstarke 
Farben auszeichnet und von Designer Lars Contzen 
entwickelt wurde, bekommt ebenfalls zum Herbst 
Unterstützung: Die vorhandene Kollektion wird 
durch neue Farben erweitert, und es wird eine neue 
Qualität mit Uni-Farben geben.

Sapgreen. colourcourage

Rasperry. colourcourage

Brooklyn. Schöner Wohnen
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The product ranges under the Astra brand also haven’t 
been forgotten. The goal is to continue the success begun 
this year with the marketing of the custom-size range. 
The selection of rugs will continue to be expanded and 
custom-size rugs will be an important theme. New 
products will also be added to the design collection.

Auch das Sortiment unter der Marke Astra wird nicht 
vernachlässigt: An die diesjährigen Erfolge mit der 
Vermarktung des Wunschmaßprogramms soll an-
geknüpft werden. Das Teppichsortiment wird weiter 
ausgebaut, die Wunschmaßteppiche sind dabei ein 
wichtiges Thema. Aber auch die Designkollektion 
wird um Neuheiten ergänzt.

Das Jahr 2013 ist ein ganz besonderes für Golze: Es 
wird das 140-jährige Jubiläum gefeiert. Zu den Mei-
lensteinen der Unternehmensgeschichte gehören die 
Entwicklung der beflockten Türmatte, die Einführung 
einer hängenden Türmattenpräsentation, die Fer-
tigung von Bordürenteppichen und der Erwerb der 
Lizenzen für die Teppichkollektionen von Schöner 
Wohnen und Lars Contzen. Tradition, Innovation und 
Know-how prägen die Firmenhistorie. Um diese Ei-
genschaften sowohl bei den eigenen Mitarbeitern als 
auch in der Beziehung zu den Kunden noch stärker in 
den Mittelpunkt zu rücken, wurde ein neues Logo ent-
wickelt: Der Unternehmensname wurde für das Logo 
auf Golze verkürzt und das Gründungsjahr integriert. 
Golze 1873 fungiert dabei als Dachmarke für die Pro-
duktmarken Astra, Schöner Wohnen, Lars Contzen, co-
lourcourage und Ako.

2013 is a very special year for Golze since it is celebrat-
ing its 140th anniversary. Milestones in the company’s 
history include the development of the flocked doormat, 
the introduction of a hanging doormat Präsentation sys-
tem, the production of border rugs and the acquisition 
of licenses for the Schöner Wohnen and Lars Contzen 
rug collections. Tradition, innovation and expertise have 
shaped the company’s history. A new logo has been 
developed so there will be an even greater focus on 
these properties among the company’s employees and 
in relationships with customers. The company’s name 
has been shortened to Golze, and the year in which the 
company was established has been integrated into the 
logo. Golze 1873 now serves as the family brand for the 
product brands of Astra, Schöner Wohnen, Lars Contzen, 
colourcourage and Ako.

Neues Logo stellt Tradition in den Fokus | New logo focuses on tradition
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Als Vollsortimenter im Bereich Türmatten wird  Golze 
das aktuelle Sortiment zum Herbst ebenfalls mit Neu-
heiten für jeden Einsatzbereich ergänzen. Zusätzlich 
läuft die Entwicklung der neuen Naturfaserkollektion 
für 2014. Diese wird zeigen, wie natürliche Rohstoffe 
zu Bodenbelägen verarbeitet werden, die den aktuel-
len Einrichtungstrends entsprechen. ·

As a full-range supplier in the doormat segment, Golze 
will be expanding its current range this autumn with 
new products for every application. The new natural fi-
bre collection for 2014 is also currently being developed. 
It will show how natural raw materials can be processed 
into floor coverings that correspond to current trends in 
interior design. ·

Der Vollsortimenter Otto Golze & Söhne bietet Türmatten, Teppiche und Naturfaserbodenbeläge.
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