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According to Golze, the product’s quality is
evident at first glance with its clean,
uniform weaving pattern. Shown here: Manaus.
Die Qualität des Produkts macht sich laut Golze
schon auf den ersten Blick durch das sehr
saubere Webbild bemerkbar. Hier: Manaus.

Astra / Golze

Using emotion to sell
natural fibres
Naturfasern mit
Emotionen verkaufen
With the relaunch of its natural fibre collection,
Golze is once again vigorously pushing its customsize solutions. This is where the full-range supplier sees its expertise, especially when it comes to
product quality and service. In-house finishing at
the company‘s own sewing workshop in Germany
allows for quick and reliable delivery.
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Mit dem Relaunch seiner Naturfaser-Kollektion
pusht Golze das Wunschmaß-Thema noch einmal
kräftig. Hier sieht der Vollsortimenter seine besonderen Kompetenzen, gerade in Sachen Produktqualität und Service. Dank der Konfektionierung in der
eigenen Näherei in Deutschland kann schnell und
zuverlässig geliefert werden.

C

oconut, sisal, new wool or seagrass ? In light
or dark natural tones or colourful and expressive ? With cotton, leather or linen borders ? The possibilities are numerous and simultaneously clearly
arranged: in a customer-friendly way according to
colour schemes, Golze presents its Astra natural fibre
collection for custom-size carpets with borders; the
collection also includes stair runners and wall-to-wall
solutions.
The collection is called „Senses“. It was completely
revised in 2015 and, in addition to new colours and
structures, was given a contemporary presentation
format: four colour themes ranging from light to dark
to multi-coloured are suited for different furnishing
tastes; with evocative images of plants, animals, people and famous landmarks, the catalogue highlights
the natural product’s emotional and sensuous sides.
„We want to evoke feelings in a modern way“, ex- ›

K

okos, Sisal, Schurwolle oder Seegras ? In hellen oder
dunkleren Naturtönen oder farbig und ausdrucksstark ? Mit Baumwoll-, Leder- oder Leineneinfassung ? Die
Möglichkeiten sind vielfältig und gleichzeitig übersichtlich
angeordnet: Kundenfreundlich nach Farbthemen sortiert,
präsentiert Golze seine Astra-Naturfaserkollektion für
Wunschmaßteppiche mit Bordüre; auch Treppenläufer
oder Wall-to-Wall-Lösungen gehören zum Programm.
„Senses“ heißt die Kollektion, die erst 2015 komplett
überarbeitet wurde und neben neuen Farben und Strukturen auch eine aktuelle Präsentationsform gefunden
hat: Vier Farbwelten von hell über dunkel bis farbig sprechen verschiedene Einrichtungstypen an; im Katalog unterstreichen stimmungsvolle Bilder von Pflanzen, Tieren,
Menschen und Sehnsuchtsorten die emotional-sinnliche
Komponente des Naturprodukts. „Wir wollen Gefühl modern herüberbringen“, erklärt Geschäftsleiter Carsten ›
04_2016
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A fresh and modern look: With the new
collection, Senses, the natural fibre line
from Astra was relaunched in 2015.

Carsten Gähle and Jennifer Albrecht

Frischer, moderner Look: Mit der neuen

present a large-format folding card with

Kollektion Senses erfuhr die Naturfaserli-

carpet patterns sorted by theme.
Carsten Gähle und Jennifer Albrecht
zeigen eine großformatige Klappkarte mit
thematisch sortierten Teppichmustern.

nie von Astra 2015 einen Relaunch.

Gähle das Prinzip. „Deswegen haben wir sowohl in das
Produkt als auch in dessen Auftritt kräftig investiert.“

Alleinstellungsmerkmale
Qualität und Service

plains company director Carsten Gähle. „That’s why
we‘ve heavily invested in both the product and its appearance.“

Unique features
in quality and service

„Mit unseren Produkten und Konzepten bieten wir
dem Handel unendlich viele Vorteile. Qualität, Service
und schnelle Lieferung stehen hier im Vordergrund.
Das kann nicht jeder“, so Gähle.

„Our products and concepts offer several advantages.
We focus on quality, service and fast delivery. Not everyone can offer that,“ says Gähle.

Die Qualität des Produkts mache sich schon auf den
ersten Blick durch das sehr saubere, gleichmäßige Web-

The product’s quality is evident at first glance with its
clean, uniform weaving pattern, according to mar- ›

bild bemerkbar, hebt Marketingleiterin Jennifer Albrecht
hervor. „Und die Farbtöne einer jeden Qualität sind so
sorgfältig aufeinander abgestimmt, dass sie auch beim
intensiven Betrachten ein klares, ruhiges Teppichbild ergeben – ohne Flimmern vor den Augen.“ Neben den ›

Golze – the company

Golze – das Unternehmen

Golze is a full-range supplier of mats and carpets. In 2013
the wholesaler celebrated its 140th anniversary. With its
house brand Astra, the company from Lower Saxony offers floor coverings made from a variety of materials; natural fibre qualities represent an important segment. A large
selection of carpets are available in custom sizes. There is
also a very large range of doormats. The product range also
includes kitchen mats, stair mats and dirt-absorbing mats.

Golze ist Vollsortimenter für Matten und Teppiche, 2013 feierte
der Großhändler sein 140-jähriges Bestehen. Unter der Hausmarke Astra bieten die Niedersachsen Bodenbeläge und Teppiche
aus verschiedenen Materialien an; ein wichtiges Segment sind
dabei die Naturfaserqualitäten. Eine große Auswahl an Teppichen ist im Wunschmaß erhältlich. Hinzu kommt ein ausgesprochen breites Spektrum an Türmatten. Ebenfalls im Programm
sind Küchenmatten, Stufenmatten und Sauberlaufsysteme.

As exclusive licensee, Golze develops and distributes the
Schöner Wohnen carpet collection. Golze is also the licensee for carpets from designer Lars Contzen and the exclusive seller of rug underlays from AKO Kolckmann.

Als exklusiver Lizenznehmer entwickelt und vertreibt Golze
die Schöner-Wohnen-Teppichkollektion. Golze ist außerdem Lizenznehmer für Teppiche des Designers Lars Contzen. Und schließlich vertreibt Golze exklusiv die Teppichunterlagen von AKO Kolckmann.

Golze‘s most important target groups are retailers, furniture suppliers, DIY stores and wholesale. Its primary
markets are Germany and Austria, which have their own
field service. Golze also delivers a significant number of
products to France, Spain, Italy and Switzerland as well as
non-European countries. It plans to continue to expand its
foreign sales in the future.
Golze has divided all of its items into four atmospherically illustrated colour and living themes. The theme Divine includes light tones.

Die wichtigsten Zielgruppen von Golze sind der Fachhandel, Möbler, Baumärkte und der Großhandel. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland und Österreich; hier besteht ein
eigener Außendienst. Auch nach Frankreich, Spanien, Italien, in die Schweiz und in außereuropäische Länder liefert
Golze nennenswerte Produktmengen. In Zukunft will man
die Auslandsmärkte weiter pushen.

Golze hat alle Einzelpositionen in vier stimmungsvoll illustrierte Farb- und Wohnthemen unterteilt. Das Thema Divine umfasst helle Töne
4
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Salvador. 100 %Sisal
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For the more daring, there are also carpets in grass-green and deep red.
Für die Mutigeren stehen beispielsweise auch ein Grasgrün oder ein intensives Rot zur Wahl.

keting director Jennifer Albrecht. „And the different
shades of colour are carefully matched with one another so as to create a clear, calm carpet image when
observed – with no flickering effect.“ In addition to
classic natural shades there are also darker and more
mottled weaves; for the more daring, there are also
carpets in grass-green and deep red.

Senses: fresh,
modern and emotional
With the new collection, Senses, the natural fibre line
from Astra was relaunched in 2015 and appears in a
fresh, modern look: sometimes finer, sometimes more
coarsely woven, with different structures and sometimes also in bright colours.

klassischen Naturtönen findet man dunklere und melierte Gewebe; für die Mutigeren stehen beispielsweise
auch ein Grasgrün oder ein intensives Rot zur Wahl.

Senses: frisch, modern
und emotional
Mit der neuen Kollektion Senses erfuhr die Naturfaserlinie von Astra 2015 einen Relaunch und erscheint in

cally illustrated colour and living themes: the theme
Divine includes light tones, Living is discreet with
muted shades, Temptation is both sensuous and classy
with its dark shades ... and Expressiv is boldly colourful.
Senses includes 16 natural fibre qualities, including numerous one- or two-coloured sisal weaves that come
coarse, fine or structured; a Reps in pure new wool; a soft
weave made from pure new wool and goat hair; pieces ›

einem frischen, modernen Look: mal feiner, mal gröber
gewebt, mit unterschiedlichen Strukturen und durchaus
auch mal in leuchtenden Tönen.
Senses umfasst fünf Naturmaterialien und sechs Bordürenqualitäten; alle sind jeweils miteinander kombinierbar. Darüber hinaus gibt es jetzt mit Sylt auch eine
wetterfeste Kollektion aus Polypropylen in Naturoptik,
die sich sowohl für den Innen- als auch für den Au- ›

The “Senses” collection
encompasses four colour themes
ranging from light to dark to
multi-coloured.
Die Kollektion „Senses“ umfasst

Senses includes five natural materials and six border
qualities, all of which can be combined with one another. There‘s also the waterproof collection Sylt made
from polypropylene in natural tones, ideal for both
indoors and outdoors. The entire collection is completely revised every five years.

vier Farbwelten von hell über
dunkel bis farbig.

Themed shops create more
space for the product.

For inspiration and better orientation, Golze has divided all of its individual items into four atmospheri6
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Stimming gestaltete Shops
geben dem Produkt Raum.
04_2016
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ßenbereich eignet. Die Gesamtkollektion wird alle fünf
Jahre vollständig überarbeitet.
Zur Inspiration und besseren Orientierung hat Golze
alle Einzelpositionen in vier stimmungsvoll illustrierte
Farb- und Wohnthemen unterteilt: Das Thema Divine
umfasst helle Töne, Living gibt sich dezent mit gedeckten Nuancen, Temptation wirkt mit dunklen Schattierungen sinnlich und edel ... und Expressiv bekennt Mut
zur Farbe.
Zum Programm Senses gehören 16 Naturfaserqualitäten, darunter zahlreiche ein- oder zweifarbige Sisalgewebe in grob, fein oder strukturiert, ein Rips aus
reiner Schurwolle, ein weiches Gewebe aus Schurwolle
und Ziegenhaar, Qualitäten aus reiner Kokosfaser oder
Kokosfaser mit Sisal sowie zwei Seegras-Positionen mit
ausdrucksstarker Webstruktur.

From rolled goods to custom-size
carpets with matching borders:
orders are hand-finished in-house
and delivered to customers within
14 days.

Als Treppenläufer bietet Golze eine Auswahl an Sisalund Kokosgeweben in Natur-, Grau- und Rottönen.
Dazu kommt die Outdoor-geeignete Qualität Sylt im
Naturlook aus Polypropylen mit verschiedenen Webstrukturen.

Von der Bahnenware zum Wunschmaßteppich mit passender Bordüre:
In der eigenen Näherei werden die
Bestellungen per Hand konfektioniert
und sind innerhalb von 14 Tagen
beim Kunden.

Golze offers a selection of stair runners made from sisal
and coconut fibre in natural, grey and red tones.

Für die Einfassung stehen sechs Bordürenoptionen in
vier Breiten zur Wahl: Leinen, Baumwolle, Leinengemisch gemustert, Microfaser, Echtleder und wetterfestes
Polypropylen.

Als Treppenläufer bietet Golze eine Auswahl an Sisal- und
Kokosgeweben in Natur-, Grau- und Rottönen.

made from coconut fibre or coconut fibre with sisal and
two seaweed pieces with expressive weave structures.
Golze offers a selection of stair runners made from
sisal and coconut fibre in natural, grey and red tones.
There’s also the Sylt outdoor collection with natural
colours made from polypropylene with a variety of
weave structures.
The collection offers six border options in four widths:
linen, cotton, linen blend patterned, microfibre, real
leather and waterproof polypropylene.
8
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Alle Positionen sind als Wunschmaß-Teppich mit Bordüre oder als Auslegeware erhältlich. Die Bahnenbreite
(maximale Teppichbreite) beträgt 400 cm. Gegen Aufpreis lässt sich das Produkt mit Astracare-Fleckenschutz
ausrüsten. Die Versiegelung verhindert, dass Flüssigkeiten oder feuchter Schmutz in das Gewebe eindringen.

Ein Produkt,
das sich selbst erklärt
Mindestens ebenso wichtig wie das Produkt selbst sind
für Golze die dazugehörigen Serviceleistungen, von
der Präsentation über die Konfektion bis hin zur Lieferung. Ziel bei der Präsentation am POS ist es, dem
Verkaufspersonal die Aufgabe so einfach wie möglich

All items are available in custom sizes with borders
or as wall-to-wall carpets. The maximum carpet
width is 400 cm. For an extra cost the product can be
equipped with Astracare stain protection. The sealing prevents liquids or damp dirt from penetrating
the textile.

A product that speaks for itself
At least as important as the product itself are the related services provided by Golze, from presentation
to production to delivery. The goal of the presentation
at the POS is to make the task as easy as possible for
sales personnel. With its many thousands of design
options, the carpet should be virtually self-explanatory with the result that end consumers can consider ›

zu machen: Der Teppich mit seinen vielen Tausend
Gestaltungsmöglichkeiten soll sich praktisch von selbst
erklären. Mit dem Ergebnis, dass der Endverbraucher
sich auch vorübergehend allein mit dem Produkt auseinandersetzen und selbst Kombinationen ausprobieren
kann – etwa in der Großfläche, wenn gerade kein Verkäufer zur Stelle ist.
Für die Präsentation stehen großformatige Klappkarten mit thematisch sortierten Teppichmustern zur
Verfügung – und ein stimmungsvoller Katalog zum
In-Ruhe-drin-Blättern. Noch mehr Raum kann der
Einzelhändler dem Produkt zum Beispiel mit stimmig
gestalteten Shop-Inseln geben. Und bei Bedarf fertigt ›
04_2016
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made to measure. With the natural fibres, the concept
is called „naturally happy“ and follows the same principle: the final customer specifies the desired dimensions and the carpet is finished individually by hand
at the company site in Emmerthal. „We are the only
supplier that finishes their products in Germany,“ explains Jennifer Albrecht.

2

Handarbeit am Unternehmensstandort in Emmerthal
gefertigt. „Damit sind wir die einzigen Anbieter, die in
Deutschland konfektionieren“, erklärt Jennifer Albrecht.
„Made in Germany“ bedeutet auch schnelle Lieferfähigkeit: Innerhalb von 14 Tagen ist das Wunschprodukt beim Kunden, mit Bordüre und allem Drum und
Dran. Bei 97% liegt laut Golze die Lieferfähigkeit, und
die neu überarbeitete Naturkollektion laufe „extrem
gut an“. Man kann also zufrieden sein, schließlich sieht
Golze das Wunschmaß-Thema als seinen wichtigsten
Geschäftsbereich. Nicht etwa, weil es der größte Umsatzbringer wäre (das sind die Fußmatten), sondern
weil man hier das bedeutendste Alleinstellungsmerkmal verortet: „Es ist uns gelungen, in diesen Produktgruppen eine Service-Nische zu besetzen“, betont
Carsten Gähle.
•

Mats – the underrated product

1
1| There‘s also the waterproof collection Sylt made from polypropylene in natural tones.

2| Sylt. 100 % Polypropylen

1| Mit Sylt gib es jetzt auch eine wetterfeste Kollektion aus Polypropylen in Naturoptik.

the product and try out their own combinations when
no salesperson is present.
Large-format folding cards with carpet patterns sorted by theme are available – and an engaging catalogue
to peruse at leisure. Retailers can create more space
for the product with themed shopping islands. Where
necessary the in-house sample-making studio can
also produce additional samples in custom sizes.

Perfectly happy
Speaking of custom sizes: for Golze the concept is not
just central to its natural fibre offerings, but it also
concerns other carpet collections. With the motto
„perfectly happy“ for Astra qualities and „boundlessly
happy“ for Schöner Wohnen qualities, Golze manufactures carpets of various lengths and widths in its
in-house sewing studio: flatweaves or single-coloured
with pile; carpets with subtle patterns can also be
10

„Made in Germany“ also means fast delivery times:
the custom product reaches customers within 14
days, with borders and all the trimmings. According
to Golze, its ability to deliver is 97% and the newly
redesigned natural colours collection has been „very
well received“. Golze considers its custom-size programme to be its most important business area; not
because it’s the bestseller (that would be the doormats) but because it has the most important selling
point: „We have successfully found a niche market
with these product groups,“ says Carsten Gähle.
•

‹
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die hauseigene Mustermacherei zusätzliche Muster in
Wunschformaten an.

Wunschlos glücklich
Überhaupt, Wunschmaß: Das Konzept ist bei Golze
nicht nur im Naturfaserprogramm ein zentrales Thema, sondern auch bei anderen Teppichkollektionen.
Unter dem Motto „Wunschlos glücklich“ bei Astra-Qualitäten und „Maßlos glücklich“ bei Schöner-WohnenQualitäten konfektioniert Golze in der eigenen Näherei
Teppiche in verschiedenen Längen und Breiten: Flachgewebe oder Unis mit Flor, auch Teppiche mit dezentem Muster können aufs passende Maß zugeschnitten
werden. Bei den Naturfasern heißt das Konzept materialgemäß „Natürlich glücklich“ und folgt dem gleichen
Prinzip: Der Endkunde gibt die gewünschten Abmessungen an, und der Teppich wird individuell und in

Mats comprise more than 50% of Golze’s sales. The company could undoubtedly increase this number, as doormats are easy to sell. Everyone needs one and they are inexpensive. And don‘t forget: mats bring potential carpet buyers through the door and into the carpet department. A relatively new and growing segment are kitchen
mats that absorb splashes of grease from the stovetop and prevent them from being tracked into the flat.
Similarly lucrative: carpet underlays which Golze sells in cooperation with provider AKO. For a small additional cost carpets can be made slip-resistant; the
underlays are thus easily sold along with the carpets. „This is not practiced
enough,“, explains Carsten Gähle. „With a targeted sales strategy, retailers
can make very respectable sales.“

Matten – das unterschätzte Thema
Über 50% des Umsatzes – und damit den größten Anteil – macht bei Golze das
Geschäft mit den Matten aus. Und hier ginge durchaus noch mehr, denn Fußmatten sind leicht verkauft. Jeder braucht sie, und sie kosten nicht viel. Nicht
zu vergessen: Matten holen potenzielle Teppichkäufer ins Geschäft beziehungsweise in die Teppichabteilung. Relativ jung im Programm und ein wachsendes
Segment sind die praktischen Küchenmatten, die Fettspritzer vom Herd aufnehmen und verhindern, dass diese mit den Füßen in der Wohnung verteilt werden.
Ähnlich lukrativ: Teppichunterlagen, die Golze in Kooperation mit dem Anbieter AKO vertreibt. Gegen geringe Mehrkosten
machen sie den Teppich rutschsicher und ließen sich daher leicht mitverkaufen. „Das wird bloß noch zu wenig praktiziert“,
findet Carsten Gähle. „Dabei machen Händler mit einer gezielten Verkaufsstrategie sehr stolze Umsätze.“
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