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Golze has updates for the Schöner Wohnen and 
Astra collections for the new season. The new 

Schöner Wohnen qualities Sense, Urban and Bril-
liance bring urban design, classy wool structures and 
glowing colours into the living room. As a handwo-
ven quality in natural colours with fringes, as a carpet 
with braids in a Moroccan Berber look and as a nobly 
shimmering rug with two-level designs these three 
newcomers all round off the Schöner Wohnen collec-
tion differently.

Meanwhile the Astra collection brings a new interpre-
tation to the oriental carpet in the form of the Catania 
range in brilliant colours and designs; the Ravello car-
pets with a very soft pile and modern designs flatter 
not only the eye but also the feet. These are available 
in five standard sizes and made to measure. Last but 
not least Golze has added new designs to the estab-
lished Capri range, and here it is the trend shade of 
grey which makes the running.  •

Aktuelles für die Kollektionen Schöner Wohnen 
und Astra hat Golze für die neue Saison parat. 

Die neuen Schöner-Wohnen-Qualitäten Sense, Urban 
und Brilliance bringen urbanes Design, edle Wollstruk-
turen und schimmernde Farben ins Wohnzimmer. Als 
Handwebqualität in natürlichen Farben mit Fransen, 
als Teppich mit Zöpfen in marokkanischer Berber-
Optik und als edel schimmernder Teppich mit Hoch-
Tief-Designs runden die drei Neuzugänge das Schöner-
Wohnen-Sortiment auf unterschiedliche Weise ab.

Unterdessen interpretiert die Kollektion Astra mit der 
Serie Catania in leuchtenden Farben und Designs den 
Orientteppich neu: Die Ravello-Teppiche schmeicheln 
mit einem sehr weichen Flor und modernen Designs 
nicht nur dem Auge, sondern auch den Füßen. Sie sind 
in fünf Standardgrößen und im Wunschmaß erhältlich. 
Last but not least hat Golze auch der etablierten Serie 
Capri neue Designs spendiert: Hier ist der Trendton 
Grau am Zug. •

Golze

Urban design and glowing colours
 Urbanes Design und schimmernde Farben

Sense, Urban, Brilliance. Schöner Wohnen / Golze
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Velvety soft and cosily warm, animal skins simply 
bring an atmosphere of special comfort into the 

house, whether they are fleecy decoration in front of 
the hearth or just warming accessories on the arm-
chair. So Golze have now extended the Astra Mia ar-
tificial fleece series by including in it the Tender line 
from the Schöner Wohnen range. The Tender fleeces 
are available in various light shades and in brown 
tones. They are made in classical rug shapes in three 
sizes as well as circular and in typical fleece format. 
With Mia and Tender fleece fans now have an even 
bigger choice, especially – but not only – now for the 
cold time of year. •

Samtig weich und kuschelig warm, als flauschige 
Deko vor dem Kamin oder als wärmendes Acces-

soire auf dem Stuhl: Fell bringt einfach eine besondere 
Wohlfühl-Atmosphäre ins Haus. Bei Golze bekommt 
darum die Kunstfell-Serie Astra Mia nun Gesellschaft 
von Tender aus dem Sortiment von Schöner Wohnen. 
Die Tender-Felle gibt es in verschiedenen hellen Tönen 
und in Brauntönen. Neben klassischen Teppichforma-
ten in drei Größen sind sie auch in rund und in der 

typischen Fellform erhältlich. Mit Mia und Tender ha-
ben Fell-Fans damit eine noch größere Aus-

wahl, nicht nur – aber gerade jetzt 
– zur kalten Jahreszeit. •

Golze

Fleeces as soft as clouds

 Wolkenweiche Wohlfühl-Felle

Mia. Astra. Golze

Tender. Schöner Wohnen / Golze
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Cardea goes, Miabella comes: Golze develops the 
look and feel of the current range of mats and 

runners under a new name, the Astra living room 
series Miabella. The 32 current Miabella  designs 
are broken down into colour groups, within which 
the living room mats can be combined simply and 
according to individual preferences. This simplifies 
the selection for the consumer: irrespective of which 
design they choose they can be sure there will be no 
unpleasant colour surprises when they decide on the 
kitchen runner to match the mat by the balcony door 
or in the hallway. Photo fans are also taken care of in 
the new mats: the range includes seven brilliant pho-
to-print runners. The Miabella mats are available in 
the three sizes 50 x 70 cm, 66 x 110 cm and 50 x 150 
cm.   •

Cardea geht, Miabella kommt: Mit den Matten und 
Läufern der neuen Astra-Wohnraumserie Miabel-

la entwickelt Golze Design und Haptik der bisherigen 
Serie unter neuem Namen weiter. Die 32 aktuellen 
Miabella-Designs sind in Farbgruppen geordnet, inner-
halb derer sich die Wohnraummatten einfach und nach 
individuellen Vorlieben kombinieren lassen. Verbrau-
chern erleichtert das die Auswahl: Egal, für welches 
Motiv sie sich entscheiden – sie können sicher sein, dass 
es beim Kauf des Wunsch-Küchenläufers passend zur 
Matte vor der Terrassentür oder im Flur farblich kei-
ne bösen Überraschungen gibt. Auch Foto-Fans kom-
men bei der neuen Mattenserie auf ihre Kosten: Sieben 
brillante Fotodruck-Läufer sind mit im Sortiment. Die 
Miabella-Matten sind in den drei Größen 50 x 70 cm, 
66 x 110 cm und 50 x 150 cm verfügbar. •

Golze

Mats, simply combined

 Matten, ganz einfach kombiniert

Miabella. Astra. Golze
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Whether in the entrance hall, the bath or the 
living room: the door mats from the Schöner 

Wohnen collection swallow dirt and protect the floor. 
Golze has now enlarged the mat range with the quali-
ties Miami and Manhattan. With or without a rub-
ber lip depending on the range, both newcomers are 
available in 24 designs and six plain colours in the 
three standard sizes of 50 x 70 cm, 67 x 100 cm and 
67 x 150 cm. And with immediate effect the manufac-
turer can supply the door mats in selected designs and 
plain colours in custom sizes: the handy design strip 
shows all the designs and colours which are available 
made to measure. With this the dealer can offer his 
customers a quick overview at the dirt mat display 
point.  •

Ob im Eingangsbereich, im Bad oder Wohnzimmer: 
Die Sauberlaufmatten aus der Schöner-Wohnen-

Kollektion schlucken Schmutz und schützen die Böden. 
Mit den Qualitäten Miami und Manhattan hat Golze 
das Mattensortiment nun vergrößert. Je nach Serie mit 
oder ohne Trittrand gibt es die beiden „Neuen“ in 24 
Designs und sechs Uni-Farben in den drei Standard-
größen 50 x 70 cm, 67 x 100 cm und 67 x 150 cm. Au-
ßerdem liefert der Hersteller die Sauberlaufmatten in 
ausgewählten Designs und Uni-Farben ab sofort auch 
maßgeschneidert: Der handliche Musterschal zeigt alle 
Designs und Farben, die im Wunschmaß verfügbar 
sind. So können Händler ihren Kunden am Sauberlauf-
präsenter einen schnellen Überblick verschaffen.  •

Schöner Wohnen/Golze

Door mats in custom sizes

 Sauberlauf im Wunschmaß

Miami & Manhattan. Sauberlauf. 
Schönen Wohnen / Golze

Design strip, door mats. Schöner Wohnen/Golze
Musterschal. Sauberlauf. Schöner Wohnen / Golze
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Do good and talk about it: this is the motto which 
Golze has chosen as the guideline for its chil-

drens’ carpet series Bambica. For every rug sold the 
manufacturer donates a part of the profit to the child 
support organization Bild hilft e. V. – “ein Herz für 
Kinder”. Golze hopes this will inspire people to com-
bine the purchase of a carpet for their own child with 
the good cause of a donation for children all over the 
world. They decided to avoid screeching childrens’ 
room loud colours and go for childlike but restrained 
patterns in temperate shades. This means the Bambica 
carpets are not tied to a narrow age-group and can 
stay true companions to their young owners for years. 
They have a soft pile which invites playing and stay-
ing; bearing the Oeko-Tex label for textile trust they 
are well-equipped for the purpose.  •

Tue Gutes und rede darüber: Von diesem Motto lässt 
sich Golze bei der Kinderteppich-Serie Bambica 

leiten. Für jeden verkauften Teppich spendet der Her-
steller einen Teil des Erlöses an die Kinderhilfsorganisa-
tion Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“. Golze möchte 
damit Menschen bewegen, den Teppichkauf fürs eigene 
Kind mit dem guten Zweck einer Spende für Kinder in 
aller Welt zu verbinden. Statt schrillem Kinderzimmer-
Knallbunt fiel die Entscheidung für kindgerechte, aber 
zurückhaltende Motive in angenehmen Farben. So sind 
die Bambica-Teppiche nicht auf eine eng begrenzte Al-
tersgruppe festgelegt und können ihren jungen Nutzern 
über Jahre treue Begleiter sein. Mit ihrem weichen Flor 
laden sie zum Spielen und Verweilen ein, und ausge-
zeichnet mit dem OekoTex-Label für Textiles Vertrauen 
sind sie genau dafür bestens geeignet.  •

Golze

Children’s carpets for a good cause
 Kinderteppich für den guten Zweck

Bambica. Golze
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