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The range of carpets is expanding: new designs for 
Samoa, creative colours for Palermo. New quali-

ties and materials will also be introduced, and the cur-

Das Teppichsortiment wird erweitert: Samoa er-
hält neue Designs, und Palermo wird um kre-

ative Farben ergänzt. Zudem sollen neue Qualitäten 
und Materialien eingeführt und der aktuelle Look im 
Vintage- und Patchwork-Stil in verschiedenen De-
signs aufgegriffen werden. 

Golze

Mehr Auswahl für den Kunden
 More choice for customers

Palermo. Golze
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Neuheiten | Novelties

Zusätzlich soll eine neue Wollqualität das vorhan-
dene Spektrum ergänzen und so eine moderne und 
gleichzeitig natürliche Facette des Portfolios zeigen. 
Der Teppich wird in vier Designs, vier Uni-Farben 
und in einem nutzerfreundlichen Größenverlauf er-
hältlich sein. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist das 
Woolmark-Siegel.  •

rent vintage- and patchwork-inspired look will be in-
corporated into various designs. A new quality of wool 
enhances the existing range and demonstrates the port-
folio’s modern yet natural side. This carpet will be avail-
able in four designs, four solid colours and in a user-
friendly range of sizes. The Woolmark label is another 
sign of quality. •

Palermo. Golze

Samoa. Golze
Eine neue Wollqualität soll  zusätzlich das vorhandene  

Spektrum ergänzen und so eine moderne und gleichzeitig  
natürliche Facette des Portfolios zeigen 

A new quality of wool  enhances the existing range  
and demonstrates the  portfolio’s modern yet natural  side.
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Matten | Mats

Die Marke Astra bietet im Bereich Türmatten vom 
Basisartikel bis zur hochwertigen Alumatte eine 

Bandbreite an Produkten. Zum Herbst wird es einige 
Neuheiten geben: unter anderem Entra Saugstark, die 
in neun Farben, drei Größen und als Rollenware in 
200 cm Breite erhältlich sein wird. Der Artikel besteht 
aus 100 % Baumwolle, besitzt eine hervorragende 
Wasseraufnahmefähigkeit, entspricht dem Oeko-Tex-
Standard, ist waschbar und Trockner geeignet.

When it comes to door mats, the Astra brand runs 
the gamut from basic items to high-end alumin-

ium mats. Several new products are slated for release 
in autumn, including Entra Saugstark, which will be 
available in nine colours and three sizes, and on 200 cm 
wide rolls. This product is made of 100% cotton, is ex-
traordinarily absorbent, meets the Oeko-Tex standard, 
is washable and can be tumble-dried.

Astra

Neue Türmatten-Variationen
 New door mat variations

Entra Saugstark. Astra
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Matten | Mats

The classic Proper Tex will be available in three extra 
colours. The new natural tones Cream, Sand and Grey 
complete the existing range of colours. Cardea, the 
quality door mat, is another element in this range. It 
is made from polyamide and is also washable, can be 
tumble-dried and carries the Oeko-Tex label. Cardea 
also includes a kitchen range that is available as run-
ners and as mats with various designs, stripes and solid 
colours. These beautifully colour-coordinated variants 
are as useful as a regular mat in capturing dirt, and 
also enhance the look of any stylish kitchen.

To reinforce marketing at the point of sale, Golze has 
announced new product presentation that addresses 
customers at an emotional level and clearly highlights 
the products’ benefits. The idea is to empower the con-
sumer to recognise the utility and value of a product 
even without advice from a salesperson. •

Auch der Klassiker Proper Tex wird um drei Farben 
erweitert. Die neuen Naturtöne Creme, Sand und 
Grau komplettieren das vorhandene Farbspektrum. 
Ein weiterer Bestandteil des Sortiments wird die Sau-
berlaufqualität Cardea. Sie besteht aus Polyamid, ist 
ebenfalls waschbar, trocknergeeignet und mit dem 
Oeko-Tex-Zeichen versehen. Cardea umfasst unter 
anderem eine Küchenserie, die als Läufer und im 
Mattenformat mit unterschiedlichen Designs, Strei-
fen und Uni-Farben ausgewählt werden kann. Die 
farblich aufeinander abgestimmten Varianten bieten 
den Nutzwert einer klassischen Matte als Schmutz-
fänger und werten gleichzeitig die Küche stilvoll auf.

Um die Vermarktung am Point of Sale zu unterstüt-
zen, hat Golze eine neue Produktausstattung ange-
kündigt – mit einer emotionalen Ansprache des Kun-
den und klar herausgestellten Produktvorteilen. Dem 
Endverbraucher soll es so möglich sein, auch ohne die 
Beratung eines Verkäufers den Nutzen und die Wer-
tigkeit des Produktes zu erkennen. •

Proper Tex. 
Astra
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Bordürenteppiche | Broadloom area rugs

Pünktlich zum Saisonauftakt bringt Golze die neue 
Naturfaserkollektion Senses auf den Markt. Sie 

bietet ein breites Spektrum an Farben und Strukturen 
in den bewährten Naturmaterialien Sisal, Kokos und 
Seegras. Der Klassiker Salvador sowie der bewährte 
Artikel Bangalore werden als Läufer in fünf verschie-
denen Breiten angeboten. Ergänzt wird diese Kol-
lektion durch den neuen Artikel Sylt. Dank der Ver-
wendung von Polypropylen kann Sylt im Innen- und 
Außenbereich eingesetzt werden. 

Für die Fertigung von Bordürenteppichen stehen 
sechs verschiedene Bordürenarten in vier unter-
schiedlichen Breiten zur Verfügung. Zu den bewähr-
ten Materialien Baumwolle und Leinen werden mit 
der zukünftigen Kollektion neben neuen gemusterten 
Bordüren auch Echtleder- und Mikrofaser- sowie eine 
outdoor-geeignete Bordüre angeboten. So ergeben 
sich unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Für die in-
dividuell gefertigten Bordürenteppiche im Wunsch-
maß gilt eine Lieferzeit von maximal 14 Tagen. •

Golze has launched Senses, its new natural fibre 
collection, just in time for the start of the new 

season. This collection offers a wide range of colours 
and structures in the traditional natural materials 
sisal, coconut and sea grass. The classic Salvador and 
the tried-and-tested Bangalore are available as run-
ners in five different widths. Sylt is a new addition to 
the collection. Thanks to the addition of polypropyl-
ene, Sylt can be used indoors and outdoors. 

Six different types of border are available in four dif-
ferent widths for border rugs. Alongside the tried-
and-tested materials cotton and linen, the future 
collection will add new border patterns as well as 
borders in real leather and microfibre and a border 
suitable for outdoor use. This opens up a whole range 
of design possibilities. Individually crafted border 
rugs to your preferred measurements take a maxi-
mum of 14 days for delivery. •

Golze

Bordüre nach Wahl
 Your choice of borders

Sylt. Golze

Sisal. Golze

Sisal. Golze
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