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At Domotex in Hanover, Golze’s presentation was, 
as usual, open and transparent: the way in which 

the stand was divided up by different brands gave visi-
tors an overview and a sense of clarity. The predomi-
nately new product range was perfectly staged and the 
entire portfolio was clearly and vividly presented in well 
thought-out concepts. At Golze, expressive products un-
derscore the company’s brand expertise.

Auf der Domotex in Hannover präsentierte sich 
Golze wie gewohnt offen und transparent: Die 

markenbezogene Aufteilung des Messestandes schaff-
te Klarheit und Übersicht für die Besucher. Die über-
wiegend neuen Sortimente wurden perfekt inszeniert 
und das gesamte Portfolio übersichtlich und anschau-
lich in durchdachten Konzepten präsentiert. Bei Gol-
ze wird die Markenkompetenz mit aussagekräftigen 
Produkten untermauert.

Golze

Mehr Vielfalt für alle Marken
  More variety for all brands

Maestro. Schöner Wohnen. Golze
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Astra shows its colours

To kick off the new season, Astra’s bestseller Livorno is 
now available in five new colours. In addition to the 
existing natural shades, the new colours will get you in 
the mood for spring with rich colours like red, blue and 
green. To offer Livorno in even more standard sizes, the 
70 x 140 cm (approx 2’ 4” x 4’ 7”) size has been newly 
added. Of course all ten colours are also available in 
custom sizes and can be delivered within 14 days.

The doormat collection features new products to be 
used throughout the year. Thanks to constantly chang-
ing action mats with special themes, such as the barbe-
cue mat, the city mat, or mats with a football theme, 
this segment offers plenty of variety to change things up. 
At Domotex, Golze also introduced new classics such 
as the Quarz cotton mat. Quarz will be available in 
five colours and two sizes. The Power Print doormat is 
certain to be another classic. It is available in two 

Astra zeigt Farbe

Der Astra-Bestseller Livorno wurde zum Saisonstart 
um fünf neue Farben ergänzt: Neben den bestehen-
den Naturtönen zeigen die neuen Colorits satte Far-
ben wie Rot, Blau und Grün, die Lust auf den Frühling 
machen. Um den Größenlauf der Livorno Standard-
maße abzurunden, wurde die Größe 70 x 140 cm als 
weiteres Maß neu hinzugefügt. Alle zehn Farben sind 
natürlich auch im Wunschmaß erhältlich und inner-
halb 14 Tagen lieferbar.

Die Türmatten-Kollektion zeigt über das ganze Jahr 
hinweg Neues: Durch ständig wechselnde Aktions-

Livorno. Astra. Golze
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colours and two designs and is a high-quality addition 
to the product range for the outdoor segment.

Wrap-around step mats are another important seg-
ment for the Astra brand. The step mat collection has 
been completely revamped and now offers an even 
greater selection of materials and colours. In addition 
to numerous indoor qualities, the collection now also 
features two rubber products that are perfect for out-
door use.

Lars Contzen: Harmony in new shades

The existing colourcourage rug collection is based on 
a colour system defined by designer Lars Contzen. Its 
colour families can be combined to create harmonious 
colour tones. After successfully marketing the ten exist-
ing colours, Golze is now expanding this quality with 
five new, vibrant tones.

In addition to the successful colourcourage rugs, Lars 
Contzen has also created the contzencolours collection: 
soft materials combined with soft, broken-up mono-
chrome tones. The colours are based on a newly de-
veloped colour system by Lars Contzen in which all of 
the defined colours are coordinated with one another. 
Presenting the colours in a circle is meant to help with 
designing a room or an interior design. One colour from 

matten zu besonderen Themen, wie zum Beispiel der 
Grillmatte, der Städtematte oder Matten zum Thema 
Fußball, bietet dieses Segment viel Abwechslung. Auf 
der Domotex stellte Golze aber auch neue Klassiker 
wie die Baumwollmatte Quarz vor. Quarz wird in fünf 
Farben und zwei Größen erhältlich sein. Als weiterer 
Klassiker wird sich die Türmatte Power Print heraus-
stellen. Sie ist in zwei Farben und zwei Designs ver-
fügbar und ist eine wertvolle Sortimentserweiterung 
für den Außenbereich.

Einen weiteren wichtigen Bereich unter der Marke 
Astra bilden die Winkelstufenmatten. Die Stufenmat-
tenkollektion wurde ebenfalls komplett überarbeitet 
und bietet nun eine noch größere Material- und Farb-
vielfalt. Neben den zahlreichen Qualitäten für den In-
nenbereich bietet die Kollektion auch zwei Artikel aus 
Gummi, die perfekt für den Einsatz im Außenbereich 
geeignet ist.

Lars Contzen: 
Harmonie in neuen Tönen

Die bestehende Teppichkollektion Colourcoura-
ge beruht auf dem von dem Designer Lars Contzen 
definierten Farbsystem, das Farbfamilien beinhaltet, 
die zu harmonischen Farbklängen zusammengefasst 
sind. Nach der erfolgreichen Vermarktung der be-

Contzen Mats.
Golze ▷▷

Contzencolours.
Golze ▷
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each of the eight segments is available as a contzencol-
ours rug. The other colours within the segment create 
a harmony of colour. The collection consists of unicol-
oured rugs in eight colours and five standard sizes as 
well as individual custom sizes and cut goods 400 cm 
(approx. 13’ 2”) wide.

Contzen Mats are another new addition. Contzen’s 
characteristic designs are now eternalised on doormats. 
As a result, several classic designs from the wallpaper 
collection have now made their way to the floor. The 
doormats are absorbent, can be washed at 30°C and do 
not have a PVC edge. A frame has been printed onto 
the doormats to draw attention to their designs. Certain 
to be an eye catcher outside of any door, these door-
mats are available in two colour options in the sizes 
50 x 70 cm (approx. 1’ 8” x 2’ 4”) and 66 x 100 cm (ap-
prox. 2’ 2” x 3’ 3”).

Contzencolours.
Golze
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stehenden zehn Farben baut Golze diese Qualität mit 
fünf neuen kräftigen Tönen weiter aus.

Zusätzlich zu den erfolgreichen Colourcourage-Tep-
pichen hat Lars Contzen die Contzencolours-Kollek-
tion kreiert: weiche Materialien in Verbindung mit 
soften, gebrochenen Uni-Farbtönen. Die Farben ba-
sieren auf einem von Lars Contzen neu entwickelten 
Farbsystem, in dem alle definierten Farben aufeinan-
der abgestimmt sind. Die Farbdarstellung als Kreis 
soll bei der Gestaltung eines Raumes oder einer Ein-
richtung behilflich sein. Aus jedem der acht Segmente 
ist eine Farbe als Contzencolours-Teppich erhältlich. 
Die weiteren Farben innerhalb dieses Segmentes bil-
den eine Farbharmonie. Die Kollektion beinhaltet 
Uni-Teppiche in acht Farben und fünf Standardma-
ßen und auch als individuelle Wunschmaße und Cou-
ponschnitt in 400 cm Breite.

Ebenfalls neu: Contzen Mats. Die typischen Cont-
zen-Designs werden jetzt auch auf Sauberlaufmatten 
verewigt. So haben es einige Klassiker aus der Tape-
tenkollektion auch auf den Boden geschafft. Die Sau-
berlaufmatten sind saugfähig, waschbar bei 30 Grad 
und ohne PVC-Rand. Um die Designs durch einen 
Rahmen hervorzuheben, wurde dieser aufgedruckt. 
Sie werden jeweils in zwei Farbstellungen und in den 
Größen 50 x 70 cm und 66 x 100 cm angeboten – als 
Blickfang vor jeder Tür.

Schöner Wohnen 
erweitert Produktspektrum

Eine Kernkompetenz von Golze ist die Fertigung 
von Wunschmaßteppichen. Das wird auch bei der 
aktuellen Schöner Wohnen-Kollektion deutlich: Bei 
der Entwicklung wurde der Schwerpunkt nicht nur 
auf Farben und Designs gelegt, sondern auch auf die 
Möglichkeit, Wunschmaßteppiche oder Sondermaß-
teppiche anzubieten.

Mit zwei Ausnahmen bietet Golze für das gesamte 
Schöner Wohnen-Sortiment die Fertigung von Tep-
pichen in individuellen Größen an. Der Schwerpunkt 
liegt hier in der Wunschmaßfertigung in der eigenen 
Manufaktur in Emmerthal und der kurzen Lieferzeit 
von maximal 14 Tagen.

Schöner Wohnen  
expands its product range

One of Golze’s core areas of expertise is the production 
of custom rugs. This definitely becomes clear in the latest 
Schöner Wohnen collection: During development, em-
phasis was not only placed on the colours and designs, 
but also on the option to offer custom and special sizes.

With two exceptions, Golze can offer the entire Schöner 
Wohnen range in custom sizes. This is made possible 
thanks to the fact that the company produces custom 
sizes in its own manufactory in Emmerthal, Germany. 
The company also emphasises its short delivery time of 
no more than 14 days.

With its six new and three existing qualities, the Schöner 
Wohnen collection is very versatile. With the woven 
products Davinci and Maestro, it is now possible to of-
fer designer rugs in custom sizes for the first time. The 
new tufted qualities have also earned their place in the 
collection. Each one has a different look and a fascinat-
ing interplay of six different colours. In addition to the 
classic Feeling, Emotion is now available to bolster the 
shaggy range. Like Feeling, Emotion is also available in 
ten colours. The existing Basanti and Venice wool quali-
ties complete this product range.
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Das Schöner Wohnen-Sortiment ist mit sechs neuen 
und drei bestehenden Qualitäten sehr vielseitig. Mit 
den gewebten Artikeln Davinci und Maestro ist es 
erstmalig möglich, auch Designteppiche im Wunsch-
maß anzubieten. Aber auch die neuen getufteten 
Qualitäten haben sich ihren Platz in der Kollektion 
verdient. Jede hat eine andere Anmutung und ein 
beeindruckendes Farbspiel mit je sechs Farben. Der 
Shaggy-Klassiker Feeling bekommt durch den neuen 
Artikel Emotion ebenfalls tatkräftige Unterstützung, 
denn Emotion ist wie Feeling in zehn Farben erhält-
lich. Die bestehenden Wollqualitäten Basanti und Ve-
nice runden das Sortiment ab.

Die Vermarktung erfolgt wie gewohnt in den vorhan-
denen Shops. Die neue Kollektion wird mit der Head-
line: „Maßlos Glücklich! Traumteppiche in individu-
ellen 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. Sie 
ist, wie der bestehende Artikel Broadway, waschbar. 
Es gibt zwölf Designs, die in zwei Größen erhältlich 
sind. •

Brooklyn. Schöner Wohnen. Golze

Davinci. Schöner Wohnen. Golze

The products continue to be marketed in existing shops. 
The new collection is being advertised with the headline: 
“Unlimited happiness! Your dream rugs are now avail-
able in custom sizes.” (“Maßlos Glücklich! Traumtep-
piche in individuellen Maßen.”)

The new Brooklyn doormats are another addition to the 
Schöner Wohnen collection. This new doormat quality 
has a very textile pile and a flexible back. Like the exist-
ing Broadway line, these doormats are washable. They 
are available in twelve designs and two sizes. •


