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Naturfaserteppiche | Natural fibre rugs

Die Produktentwicklung der neuen Astra-Natur-
faserkollektion von Golze läuft auf vollen Tou-

ren: Im Herbst wird das neue Sortiment vorgestellt. 
Eine moderne und marktgerechte Kollektion aus 
verschiedenen Strukturen und Materialien soll dem 
Kunden unzählige Möglichkeiten bieten, seinen in-
dividuellen Naturfaserteppich zu finden. Die neuen 
Farben und Strukturen werden in vier Trendwelten 
präsentiert. Zur neuen Kollektion gehören Bodenbe-
läge aus Sisal, Kokos, Seegras und Schurwolle ebenso 
wie andere Fasern im Naturlook.

Alle Produkte werden als Bahnenware und als Bor-
dürenteppiche in Standard- und Wunschmaßen er-

Product development for the new Astra natural fi-
bres collection from Golze is in full swing: the new 

product line will be introduced this autumn. A modern, 
marketable collection featuring different structures and 
materials is meant to offer customers endless possibili-
ties to find a unique rug made from natural fibres. The 
new colours and structures will be presented as four 
trend themes. The new collections will include floor cov-
erings made from sisal, coconut, seagrass, virgin wool 
as well as other fibres in a natural look.

All of the products will be available as wall-to-wall car-
pets and as border rugs in standard and custom sizes. 

Astra / Otto Golze

Stilvolles und gesundes Wohnen mit Naturfasern
 Natural fibres for a stylish and healthy décor

Salvador. Astra. Otto Golze

Astra Care. Astra. Otto Golze
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hältlich sein. Zusätzlich werden zwei klassische Läu-
ferqualitäten in verschiedenen Breiten angeboten. Die 
Naturfaser-Bodenbeläge werden im eigenen Werk in 
Emmerthal auf die Wunschgröße des Kunden konfek-
tioniert – und das alles innerhalb kurzer Lieferzeiten. 
Dabei stehen dem Kunden künftig sechs verschiedene 
Materialien und diverse Bordürenbreiten zur Verfü-
gung. Zu den bewährten Bordürenmaterialien Baum-
wolle und Leinen werden mit der neuen Kollektion 
auch Echtleder und Mikrofaser sowie Materialien für 
den Außenbereich angeboten. Ein Vermarktungskon-
zept mit unterschiedlichen Handelspräsentationen ist 
in Vorbereitung.

Naturfasern punkten mit ihren charakteristischen 
Stärken: Sie wirken antibakteriell und sind anti-
statisch. Kleine Unregelmäßigkeiten in Farbe und 
Struktur machen dabei den Reiz dieser Materialien 
aus. Naturfasern sorgen durch ihre atmungsaktiven 
Eigenschaften für ein angenehmes Raumklima. Dank 
des Astra-Care-Fleckenschutzes sollen auch feuch-
ter Schmutz und Flüssigkeiten keine Chance haben, 
in die Fasern einzudringen. Diese auf Wunsch auf-
gebrachte Versiegelung soll langfristigen Schutz vor 
Flecken bieten und die Lebensdauer des Naturfaser-
teppichs verlängern. •

Two classic runner qualities will also be offered in vari-
ous widths. The natural fibre floor coverings are cut to 
the customer’s desired size at the company’s plant in 
Emmerthal and are available at relatively short notice. 
In the future, customers will be able to choose from six 
different materials and various border widths. In addi-
tion to the popular border materials of cotton and lin-
en, the new collection will also be offered with genuine 
leather and microfibre borders as well as materials suit-
able for outdoor use. A marketing concept with various 
retail presentations is currently being developed.

Natural fibres impress with their characteristic 
strength of having antibacterial and antistatic proper-
ties. Minor irregularities in their colour and structure 
make these materials so appealing. Because they are 
breathable, natural fibres help to create a pleasant in-
door climate. Thanks to Astra-Care stain protection, 
not even damp dirt or liquids stand a chance of pen-
etrating into the fibres. This optional sealing is meant 
to offer long-term stain protection to extend the life of 
natural fibre rugs. •

 Die Naturfaser-Bodenbeläge werden im eigenen Werk in Emmerthal auf die Wunschgröße des Kunden konfektioniert.
The natural fibre floor coverings are cut to the customer’s desired size at the company’s plant in Emmerthal.
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