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Atmospheric, so! and cosy: the Schöner Woh-
nen collection from Golze is growing. "e so!  

Victoria carpet quality has been expanded by a fur-
ther 6 trendy colours and now o#ers a total of 12, the 
largest range available within the collection. And the 
classic Feeling now has a new companion called New 
Feeling – in 8 colours and 5 sizes.

Harmony shows o# its trendy furry character. "e 
velvety carpet gives the room warmth and elegance. 4 
natural colours and 4 standard sizes. Custom sizes are 
also available: up to 200 cm (2’ 4.34”) in width.

Stimmungsvoll, !auschig und behaglich: Die Schö-
ner-Wohnen-Kollektion von Golze hat Zuwachs 

bekommen. Die weiche Teppichqualität Victoria etwa 
wird um 6 Trendtöne erweitert und bietet jetzt mit 
insgesamt 12 Farben das größte Spektrum innerhalb 
der Kollektion. Und dem Klassiker Feeling stellt Golze 
ein neues Pendant namens New Feeling zur Seite – in  
8 Farben und 5 Größen.

Harmony zeigt trendigen Fellcharakter. Der samtwei-
che Teppich verleiht dem Raum Wärme und Eleganz. 
Zur Wahl stehen 4 Naturtöne und 4 Standardgrößen. 
Auch Wunschmaße sind möglich: bis 200 cm Breite.

Schöner Wohnen / Golze

Furry and soft for comfortable living
 Fellig, flauschig und zum Wohnfühlen

Feeling. Schöner Wohnen / Golze 
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Two additional products, Impression and Dream, 
bring colour into the mix. Impression shows an ab-
stract design that combines the basic grey with one 
of three accent colours, making it easy to match with 
other accessories. Dream is also available in three 
colours. !e design conveys Moroccan "air, with its 
bright tones giving it a summery fresh appearance. 
Impression and Dream are available in 4 sizes.

Good to know: Golze o#ers all plain models and many 
design rugs of the Schöner Wohnen collection in both 
standard and custom sizes – all within 14 days.

Zwei weitere Artikel, Impression und Dream, bringen 
Farbe ins Spiel. Impression zeigt ein abstraktes Design, 
das die Basisfarbe Grau mit einer von drei Akzentfar-
ben kombiniert und sich deswegen leicht mit anderen 
Accessoires kombinieren lässt. Dream ist ebenfalls in 
drei Farbstellungen erhältlich. Das Design vermittelt 
marokkanisches Flair und wirkt besonders mit seinen 
hellen Tönen sommerlich frisch. Impression und Dream 
sind in 4 Größen erhältlich.

Gut zu wissen: Alle Uniteppiche und viele Design-
qualitäten der Schöner-Wohnen-Kollektion liefert 
Golze nicht nur in Standardgrößen, sondern auch im 
Wunschmaß – innerhalb von 14 Tagen.

Dream. Schöner Wohnen / Golze 

Mauritius. Schöner Wohnen / Golze Victoria. Schöner Wohnen / Golze 
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!e so" Mauritius and Santorin bath mats, available 
in three sizes, are new additions to Schöner Wohnen. 
!ey absorb a lot of moisture, are #u$-free and suit-
able for allergy su$erers and can be machine washed 
and dried. !e bath mats have anti-slip latex backs. 
!e Santorin quality is available in three looks and 
nine colours. !e pile consists of 100% particularly 
so" polyester micro%bers.

An other addition to the Golze collection: Lifestyle 
mats. “!anks to high-tech micro%bers, runners, 
rugs and doormats feel just as so" as a wool rug while 
remaining much easier to care for, more hygienic 
and suitable for machine washing,” says Golze. And 
anti-slip: the TPE back %rmly grips smooth surfaces 
through suction. !e Lifestyle Mat can also be indi-
vidually cut to size without creating annoying “lad-
ders”.

!e Brooklyn doormat quality has also been revised. 
To launch the season right, 12 new designs are avail-
able in the sizes of 50 x 70 cm (approx. 7’ 7” x 5’ 3”) 
and 66 x 110 cm (approx. 9’ 6” x 6’ 7”). !e devel-
opments have been precisely tailored to the cushions 
and materials of the Schöner Wohnen collection. •

Neu bei Schöner Wohnen sind die !auschigen Badtep-
piche Mauritius und Santorin in drei Größen. Sie neh-
men viel Feuchtigkeit auf, sind !usenfrei und für Aller-
giker geeignet; außerdem lassen sie sich in der Maschine 
waschen und trocknen. Die Badteppiche sind mit einem 
rutschhemmenden Latexrücken ausgestattet. Die Qua-
lität Santorin gibt’s in drei Looks und neun Farben. Der 
Flor besteht aus 100 % besonders !auschiger Polyester-
Mikrofaser.

Eine weitere Neuheit in der Golze-Kollektion: Lifestyle 
Mats. „Läufer, Teppiche und Fußmatten fühlen sich 
dank High-Tech-Mikrofaser genauso !auschig wie ein 
Wollteppich an, sie sind jedoch um ein Vielfaches p!e-
geleichter und hygienischer und außerdem waschma-
schinengeeignet“, heißt es bei Golze. Und rutschsicher: 
Der TPE-Rücken saugt sich an glatten Flächen fest. Au-
ßerdem ist die Lifestyle-Mat  individuell zuschneidbar, 
ohne dass dabei lästige „Laufmaschen“ entstehen.

Die Sauberlaufqualität Brooklyn wurde ebenfalls über-
arbeitet. Zum Saisonau#akt sind 12 neue Designs in 
den Größen 50 x 70 cm und 66 x 110 cm verfügbar. 
Die Designentwicklung wurde exakt auf die Kissen und 
Sto$e der Schöner-Wohnen-Kollektion abgestimmt. •

Impression. Schöner Wohnen / Golze Harmony. Schöner Wohnen / Golze 


