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Vegan skins in soft tones and with integrated lu-
rex, traditional Gabbeh designs, design carpets 

à la Beni Ouarain with super-soft high piles, a wide 
range of pile types, structures and materials: the Astra 
collection 2019 will be a lot of things – except bor-
ing. From exciting to down-to-earth to cuddly soft, it 
matches a wide variety of styles. A new plain-coloured 
quality in fine shades was also added, which will win 
the hearts of flatweave fans. This new Astra quality 
comes in two different weave structures that come in 
five subtle shades each.  •

Vegane Felle in soften Tönen und mit eingear-
beitetem Lurex, traditionelle Gabbeh-Designs, 

Designteppiche à la Beni Ouarain mit superweichem 
Hochflor, eine breite Auswahl an Floren, Strukturen 
und Materialien: Die Astra-Kollektion 2019 wird eine 
ganze Menge – nur nicht langweilig. Von aufregend bis 
bodenständig, von spannend bis kuschelig weich spricht 
sie verschiedene Geschmäcker an. Auch eine weitere 
Uni-Qualität in edlen Tönen wurde ergänzt, bei der 
Freunde von Flachgeweben auf ihre Kosten kommen. 
Die neue Qualität bietet Astra in zwei Webstrukturen 
mit je fünf dezenten Farbtönen an.  •

Astra / Golze

Boring? Anything but.
Alles außer langweilig

Trani, Imola, Aversa. Astra / Golze
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The first spring sunshine kindles the desire for 
more time outside. But it’ll take a while before it 

gets nice and warm again outside. So why not bring 
that garden experience into the living room? Golze’s 
Nature Green artificial turf lets you enjoy a rich, 
green grass experience all year round – no fertilizing, 
no mowing. The artificial meadow is UV-resistant, 
robust and durable. Nature Green is available in six 
grass qualities, from freshly cut to natural and soft. As 
a custom-size expert, Golze also offers all variants in 
special formats. This means that the artificial turf not 
only looks great as a fitted carpet under the outdoor 
suite, but can be flexibly placed wherever a little green 
is needed. 

For presentation at the POS, Golze offers a compact, 
rollable presenter which, in addition to samples, 
also has doormats and rolls ready to take away. In 
addition, a handy sampler supports customers who 
wish to order their 
favourite ar-
tificial turf 
in a custom 
size. •

Mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen steigt 
die Lust auf draußen. Aber bis es vor der Tür 

wieder angenehm warm wird, braucht es noch etwas 
Geduld. Warum nicht den Garten solange ins Wohn-
zimmer holen? Mit dem Nature-Green-Kunstrasen von 
Golze lässt sich das sattgrüne Gras-Erlebnis ohne Dün-
gen und Mähen ganzjährig genießen. Die künstliche 
Wiese ist UV-beständig, robust und langlebig. Nature 
Green gibt es in sechs Qualitäten, vom frisch geschnit-
tenen Rasen bis zum natürlichen weichen Gras. Als 
Wunschmaß-Experte bietet Golze alle Varianten auch 
im Sonderformat an. So passt der Kunstrasen nicht nur 
als abgepasster Teppich unter die Outdoor-Sitzecke, 
sondern lässt sich flexibel überall platzieren, wo’s grün 
werden soll. 

Für die Präsentation am POS bietet Golze einen kom-
pakten, rollbaren Präsenter, der neben Mustern der 
Rasentypen auch Fußmatten und abgepasste Rollen 

zum Mitnehmen bereit-
hält. Ergänzend 
unterstützt ein 
handlicher Mus-
terschal beim 
Bestellen von 
Kunstrasen im 
Wunschmaß. •

Golze 

Evergreen: artificial turf for a feel-good indoor garden
Immergrüner Indoor-Garten: Kunstrasen zum Wohlfühlen
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Golze remains true to the trend theme of furs in 
the coming year and is extending its collection. 

Three new colours have been added to the Mia range 
– two soft pastels, blue and green, and a strong Medi-
terranean blue – which invite you to snuggle up. In 
addition, three bestselling shades have been upgraded 
with a fine Lurex yarn, which nicely blends in. An eye-
catcher not only for the holiday season. 

Furs are no longer exclusively used as rugs on the 
floor, but in small shapes also very popular on seats. 
Golze is therefore offering a special round format, 
which nicely fits on chairs and benches, and can also 
be used as a table decoration. Last but not least, Golze 
takes a step into the wilderness: owing to its fine ma-
terial, the vegan wolfskin Olbia has a beautiful silky, 
authentic sheen and is also super soft.  •

Dem Trendthema Felle bleibt Golze im kommen-
den Jahr treu – und erweitert seine Kollektion. 

So wurde die Serie Mia um drei neue Farben ergänzt; 
zwei softe Pastelltöne, Blau und Grün, sowie ein kräfti-
ges Mittelmeerblau laden zum Kuscheln ein. Außerdem 
wurden drei Bestseller-Farben mit feinem Lurex-Garn 
ausgestattet, das sich dezent einschmiegt. Ein Hingu-
cker, nicht nur zur Weihnachtszeit. 

Da Felle längst nicht mehr ausschließlich als Teppiche 
auf dem Boden, sondern gerne auch im kleinen Shape 
auf Sitzflächen genutzt werden, bietet Golze ein beson-
deres rundes Format an: Das eignet sich nicht nur für 
Stühle und Bänke, sondern auch als Tischdeko. Last but 
not least wagt Golze einen Schritt in die Wildnis: Sei-
dig und täuschend echt schimmert das vegane Wolfsfell 
Olbia im Licht und fühlt sich dank dem feinem Polma-
terial super soft an. •

Golze

Cuddly furs – from pastel to wild as a wolf
Kuschelige Felle – von pastellig bis wolfswild

Golze remains true to the trend theme of furs: round seating furs, new colours and Lurex furs.
Golze bleibt dem Trendthema Felle treu: runde Sitzfelle, neue Farben und Lurex-Felle.
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Every entrance area needs one: a doormat. Golze 
has expanded its range for the new season, and 

owing to the growing demand for sustainable prod-
ucts and natural materials, the coir doormats are ex-
periencing a revival. For nature-conscious customers, 
the company brought subtle designs onto a natural 
coconut fibre. Sized 40 x 60 cm, the new Coco Smart 
mats are available in a rectangular or semicircular 
shape. Coir lovers can choose between a llama and a 
flamingo motif: the trend animals for 2018 and 2019 
bring colour and high spirits to the retailers’ ranges as 
well as to the doorsteps of trend-conscious consum-
ers.

Golze also added seasonal spring, summer, autumn 
and winter motifs to its photo-printed mats, which 
are particularly easy-care and can be machine washed 
at 30°C. •

Dieses Accessoire darf in keinem Eingangsbereich 
fehlen: die Fußmatte. Golze hat sein Matten-

Sortiment für die neue Saison erweitert, und dank stei-
gender Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und 
Naturmaterialien erlebt hier die Kokos-Fußmatte ein 
Revival. Für Naturbewusste hat der Anbieter dezente 
Designs auf naturbelassene Kokosfaser gebracht. Die 
neuen Fußmatten Coco Smart sind in rechteckig oder 
halbrund in den Maßen 40x60 cm erhältlich. Kokos-
käufer haben die Wahl zwischen einem Lama- und 
einem Flamingo-Motiv: Die Trendtiere der Jahre 2018 
und 2019 bringen Farbe und gute Laune in den Handel 
und vor die Haustüren trendbewusster Kunden.

Außerdem hat Golze seine Fotodruck-Fußmatten um 
jahreszeitliche Motive für Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter ergänzt. Die Matten sind besonders pflege-
leicht und bei 30°C maschinenwaschbar. •

Golze

Coco Smart: the coir doormat is back!
Coco Smart: Die Kokosfußmatte ist zurück 

Coco Style, 
Coco Smart. Golze
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For the new season, Golze has nine new qualities 
from the Schöner Wohnen collection on board, 

wrapped in a concept that highlights quality, natu-
ralness and elegance. Exciting structures in various 
shades create a natural look, while silky surfaces in 
fine colours add an elegant flair. The carpets are hand-
woven from premium materials, such as New Zealand 
virgin wool and viscose, and finished with fringes, tas-
sels or braids. There are three standard sizes; special 
formats can be delivered within 90 days. As a decision 
aid, Golze offers a sample box with all 17 carpets in a 
30 x 30 cm format.

For the dining room, Golze complements the Schöner 
Wohnen collection with Galya and Yucca: durable and 
with a selection of borders, the two qualities set the scene 
for every dining place. With four colours and ten bor-
ders each, there is a wide range of possible combinations. 
Galya and Yucca come in five standard sizes in a box; all 
combinations can also be ordered in custom formats.  •

Neun neue Qualitäten aus der Schöner-Wohnen-
Kollektion hat Golze für die kommende Saison an 

Bord – verpackt in einem Konzept, das auf Qualität, 
Natürlichkeit und Eleganz setzt. Aufregende Struktu-
ren in verschiedenen Schattierungen sorgen für einen 
natürlichen Look, seidig feine Oberflächen in edlen 
Farben schaffen ein elegantes Flair. Die Teppiche wer-
den aus hochwertigen Materialien, wie Neuseeland-
Schurwolle und Viskose, handgewebt und mit Fransen, 
Troddeln oder feinstem Flechtwerk veredelt. Drei Stan-
dardgrößen sind erhältlich, Sondermaße können mit 
einer Lieferzeit von 90 Tagen bestellt werden. Als Ent-
scheidungshilfe bietet Golze eine Musterbox mit allen 
17 Teppichen im Format 30 x 30 cm an.

Fürs Esszimmer ergänzt Golze die Schöner-Wohnen-
Kollektion um die Qualitäten Galya und Yucca: Stra-
pazierfähig und eingefasst mit ausgewählten Bändern 
setzen sie jeden Essplatz perfekt in Szene. Aus je vier 
Farben und zehn Bordüren ergeben sich vielfältige 
Kombinationsmöglichkeiten. Galya und Yucca gibt es 
in fünf Standardgrößen in einer Box; alle Kombinatio-
nen sind auch im Wunschmaß erhältlich. •

Schöner Wohnen / Golze

Exclusive, elegant, for the dining room
Exklusiv, Elegant, fürs Esszimmer

ADVISOR AND 
PARTNER FOR 
ALL YOUR GLUE
REQUIREMENTS.
Contact us on: info@adley.com - www.adley.com

CARPETS

 

MATS

EDGE BONDING

 
FIXATION

COATING

 LAMINATION

PACKAGING

 
LABELING

adley-adv carpet2- xl.indd   1 14/11/18   09:16

The new Schöner Wohnen carpets are hand-woven from 
premium materials, such as New Zealand virgin wool 

and viscose, and finished with fringes, tassels or braids.
Die neuen Schöner Wohnen-Teppiche werden aus hochwertigen 

Materialien, wie Neuseeland-Schurwolle und Viskose, handgewebt 
und mit Fransen, Troddeln oder feinstem Flechtwerk veredelt.

Schöner Wohnen shop system
Schöner Wohnen-Shopsystem
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