
 01_2014114

Neuheiten | Novelties

Zum Ende des Jubiläumsjahres rüstet sich Otto 
Golze & Söhne mit neuen Kollektionen für die 

aktuelle Saison. Dafür hat die Produktentwicklung ei-
nen noch höheren Stellenwert eingenommen: Deren 

To end its anniversary year, Otto Golze & Söhne is 
launching new collections for the current season. 

In the process, greater emphasis was placed on product 
development: the new products are strictly geared to-
wards the needs of the market and tomorrow’s trends. 
To start the season, the selection of Astra rugs has been 

Otto Golze / Astra

Mit Vollgas ins Wunschmaßprogramm
 Launching the custom-size program at full speed

Livorno. Otto Golze / Astra
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neue Produkte richten sich streng nach den Bedürf-
nissen des Marktes und den Trends von morgen. So 
erhalten die Astra-Teppiche zum Saisonstart Verstär-
kung. Der Bestseller Livorno wird um neue Farben 
ergänzt.

Die Türmattenkollektion behält ganzjährig ihre Be-
deutung: Durch ständig wechselnde Aktionsmatten 
zu besonderen Themen, wie etwa den USA, bietet 
sie viel Abwechslung. Zur kalten Jahreszeit stellt Gol-
ze aber auch neue Klassiker wie die Baumwollmatte 
Quarz vor. Sie wird in fünf Farben und zwei Größen 
erhältlich sein.

expanded. New colours have been added to the best-
seller Livorno.

The doormat collection continues to be important year-
round: thanks to constantly changing promotional rugs 
on special themes, for example the United States, they 
offer lots of variety. For the cold months Golze is also 
introducing new classics such as the Quarz cotton mat. 
It will be available in five colours and two sizes.

Five new colours have been added to the existing Col-
ourcourage rug collection by designer Lars Contzen. 
Another line by the name of Contzencolours has also 
been launched. It too features unicoloured rugs, but in 
broken, soft tones. The typical Contzen designs are now 
available as doormats as well.

Lots of new products were also developed for the new 
Schöner Wohnen collections. Emphasis was not only 
placed on colours and designs, but also on the option 
to offer rugs in custom and special sizes. With two ex-
ceptions, Golze can produce rugs in individual sizes 
for the entire Schöner Wohnen range. Here the focus 
is on custom-size production in the company’s own 
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Die Türmatten-
kollektion 
bietet viel
Abwechslung. 
The doormat 
collection offer lots 
of variety. 
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Brooklyn. Schöner Wohnen. Otto Golze
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Die bestehende Teppichkollektion Colourcourage von 
Designer Lars Contzen wird um fünf neue Farben er-
weitert. Dazu wird eine weitere Linie unter dem Na-
men Contzencolours eingeführt. Es handelt sich dabei 
ebenfalls um Uni-Teppiche, allerdings in gebrochenen, 
soften Tönen. Die typischen Contzen-Designs werden 
jetzt auch auf Sauberlaufmatten verewigt.

Besonders viele Neuheiten wurden auch für die neue 
Schöner Wohnen-Kollektionen entwickelt. Dabei 
wurde der Schwerpunkt nicht nur auf Farben und 
Designs gelegt, sondern auch auf die Möglichkeit, 
Wunschmaßteppiche oder Sondermaßteppiche anzu-
bieten. Mit zwei Ausnahmen bietet Golze für das ge-
samte Schöner Wohnen-Sortiment die Fertigung von 
Teppichen in individuellen Größen an. 

Der Schwerpunkt liegt hier in der Wunschmaßferti-
gung in der eigenen Manufaktur in Emmerthal und 
der kurzen Lieferzeit von maximal 14 Tagen. Einma-
lig an der neuen Kollektion ist, dass bei den Qua-
litäten Davinci und Maestro auch Designteppiche 
im Wunschmaß erhältlich sind. Die Vermarktung 
erfolgt wie gewohnt in den vorhandenen Shops. 
Die neue Kollektion wird mit dem Slogan „Maßlos 
Glücklich! Traumteppiche in individuellen Maßen.“ 
beworben.

Eine weitere Ergänzung im Schöner Wohnen-Sorti-
ment sind die neuen Sauberlaufmatten Brooklyn. Da-
bei handelt es sich um eine neue Schmutzfangqualität 
mit einem sehr textilen Flor und flexiblen Rücken. 
Diese Qualität ist waschbar und für Trockner geeig-
net. Die insgesamt zwölf Designs sind in zwei Größen 
erhältlich. Einen Überblick über alle Neuheiten erhal-
ten Messebesucher auf dem 340 m2 großen Domotex-
Stand und später auch auf der Ambiente in Frankfurt.

2014 präsentiert Golze unter www.golze.de seine 
neue Website. Sie bietet Besuchern mit Produkt-, 
Detail- und Raumbildern eine übersichtliche Dar-
stellung des gesamten Sortiments und der Aktions-
artikel. Außerdem gibt es ausführliche Produktinfor-
mationen wie etwa verfügbare Farben und Größen 
sowie Produkteigenschaften. Der Produktfilter und 
die Schlagwortsuche machen die Suche zum Kinder-
spiel.  •

manufactory in Emmerthal, Germany, and the short 
delivery time of no more than 14 days. What is unique 
about the new collection is that designer rugs are also 
available in custom sizes in the Davinci and Maestro 
qualities. As usual, marketing is done in the existing 
shops. The new collection is advertised with the slogan 
“Happy beyond measure! Dream rugs available in in-
dividual sizes.” (“Maßlos Glücklich! Traumteppiche in 
individuellen Maßen.”).

The new Brooklyn door mats are another addition to 
the Schöner Wohnen range. This is a new doormat 
quality with very textile pile and a flexible backing. This 
quality is washable and dryer-safe. The twelve designs 
are available in two sizes. Trade fair visitors can get 
an overview of all the new products at Golze’s 340 m2 
(approx. 3,660 ft2) Domotex stand and later also at the 
Ambiente in Frankfurt.

Golze is kicking off 2014 with its new website at www.
golze.de. With pictures of products, details and rooms, 
it gives visitors a comprehensive overview of the entire 
product range and promotional items. It also provides 
extensive product information such as the available 
colours and sizes as well as product characteristics. The 
product filter and keyword search make looking for a 
specific product incredibly easy. •
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Die Teppichkollek-
tion Colourcourage 
von Designer Lars 
Contzen wird um 
fünf neue Farben 
erweitert.
Five new colours have 
been added to the 
Colourcourage rug 
collection by designer 
Lars Contzen.


