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New mats, new rugs, current designs: Astra has 
greatly expanded its already varied range. !e 

existing Cardea range of doormats now has company. 
Golze’s entry-level o"ering is the “Kideko” (for Kitch-
en & Decoration) kitchen range, which uses appealing 
designs and colour. Like Cardea, Kideko is available in 
50 x 150 cm (1’ 7.68” x 4’ 11.05”) size.

Neue Matten, neue Teppiche, aktualisierte Designs: 
Astra hat sein breit gefächertes Programm stark 

ausgebaut. Die bestehende Sauberlaufware Cardea er-
hält neue Gesellscha!. Den Preiseinstieg besetzt Golze 
mit der Küchenserie „Kideko“ (für Kitchen & Deko-
ration); ansprechende Motive bringen Farbe ins Spiel. 
Wie Cardea ist auch Kideko im Format 50 x 150 cm 
erhältlich.

Ein weiterer Sortimentsbaustein ist die neue Quali-
tät Casadoor mit 18 Varianten in der Größe 50 x 70 
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A further new item in the range is the new qual-
ity Casadoor, available in 18 di!erent versions in  
50 x 70 cm (1’ 7.68” x 2’ 3.55”) size. "e designs range 
from graphical patterns and lettering to a more mod-
ern 3D vintage series. "e products are washable and 
equipped with an anti-slip back.

Another new addition is Eco Fashion for exterior use. 
According to the seller, “the wear surface made of re-
cycled rubber is part of the trend towards increased 
sustainability.” "anks to transfer #ock technology, 
the range of designs that can be applied to this prod-
uct is wide indeed.

Astra has integrated current designs and new grades 
into its carpet programme. "e classic Samoa has 
received two new looks, which combine traditional 
patterns with modern colours. New in the woven car-

cm. Die Designs reichen von gra!schen Motiven und 
Schri"zügen bis hin zu einer modernen 3D-Vintage- 
serie. Die Qualität ist waschbar und mit einem rutsch-
festen Rücken ausgestattet.

Ebenfalls neu ist Eco Fashion für den Außenbereich. 
„Die Nutzschicht aus Recyclinggummi folgt dem Trend 
zu mehr Nachhaltigkeit“, heißt es beim Anbieter. Dank 
Transfer#ock-Technologie lassen sich vielfältige Designs 
auf dieser Ware umsetzen.

Aktuelle Designs und neue Qualitäten hat Astra auch 
im Teppichprogramm eingeführt. Der Klassiker Samoa 
erhält zwei neue Looks, die traditionelle Muster mit 
modernen Farben kombinieren. Neu im Webbereich: 
Die Qualität Carpi mit 2 edlen Mustern und 3 elegan-
ten Melangen in Naturtönen zu erschwinglichen Prei-
sen. Dieser Artikel ist in 4 Größen und im Wunschmaß 
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pets range: Carpi with 2 classy patterns and 3 elegant 
mixes in natural tones at a!ordable prices. "is item is 
available in 4 sizes as well as custom sizes. "e second 
new woven item is #u!y and very so$ - and available 
in 4 contemporary residential shades: cream, sand, 
red and taupe.

Verona is Golze’s attempt at providing a new possi-
bility for tu$ing goods: the very so$ quality, with 3 
designs in various colours, is available in 4 sizes.

Many of the Astra carpets are available in custom  
sizes within 14 days. •
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erhältlich. Die zweite Maschinenweb-Neuheit Turin ist 
!auschig und sehr so" – und erhältlich in den 4 wohn-
lich-aktuellen Tönen Creme, Sand, Rot und Taupe.

Mit Verona will Golze neue Möglichkeiten für Tu"ing-
ware aufzeigen: Die sehr weiche Qualität mit 3 Designs 
in verschiedenen Farbstellungen ist in 4 Größen liefer-
bar.

Eine Vielzahl der Astra-Teppiche ist im Wunschmaß 
mit einer Lieferzeit von 14 Tagen erhältlich. •
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