
Mehr Natur, mehr Lebensqualität



...mehr Natur,tretford – Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar

Kaschmir-Ziegenhaar, der hochwertige Rohstoff,
der die Ziegen im Winter warm hält, ist das 
wesentliche Unterscheidungsmerkmal eines 
tretford-Teppichs im Vergleich mit herkömm-
lichen textilen Bodenbelägen.

Für die Herstellung der tretford-Teppichböden
wird das lange, sehr robuste Deckhaar verwendet.
Es wird im Herkunftsland, der Mongolei, sorgfältig
von Hand geschnitten, schonend gewaschen und
in Europa mit umweltfreundlichen Farbstoffen
gefärbt.

Aus dem Zusammenspiel von hochwertigen 
Materialien und jahrzehntelanger Erfahrung 
entsteht schließlich ein tretford-Teppich – brillant 
in den Farben, leicht zu pfl egen, sehr strapazier-
fähig und überaus langlebig.

tretford wird seit fast 60 Jahren in Deutschland
hergestellt. Hinter dem Markennamen steht das
Familien-Unternehmen Weseler Teppich GmbH
& Co. KG, mit Sitz und Produktion in Wesel am
Niederrhein.

Schonender Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen und verantwortungsvolles Verhalten für 
die beteiligten Menschen und ihren angestamm-
ten Lebensräumen prägen das unternehmerische 
Handeln von tretford.
Jetzt – und auch in Zukunft.
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Ob Bahnenware oder Fliese, tretford-Teppich
sieht nicht nur gut aus sondern sorgt auch für ein
gesundes Raumklima: Dank des hohen Anteils an
Kaschmir-Ziegenhaar nimmt er Feuchtigkeit auf
und gibt diese bei Bedarf wieder an die Raumluft
ab. Dies leistet einen großen Beitrag zu unserem
Wohlbefi nden – Zuhause und im Büro.

tretford-Teppich kann darüber hinaus Feinstaub
in der Raumluft effektiv reduzieren. Besonders
Allergiker können häufi g unter Feinstaubpartikeln
leiden, wenn diese in die Atemwege gelangen.

Kaschmir-Ziegenhaar ist ein natürliches und nach-
wachsendes Material. Die Struktur des Ziegen-
haars ist nicht glatt sondern eher rau. Auf diese 
Weise wird Feinstaub von Natur aus besser 
gebunden.

Dass tretford ein Wohlfühl-Teppich ist, haben
nicht nur Menschen festgestellt – auch Haustiere
wissen es. Durch das besondere Herstellungs-
verfahren franst der Teppich nicht aus und es gibt
keinen „Fadenzug“, z. B. bei Katzenkrallen.
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Feinstaub kann durch tretford-

Teppich um ein vielfaches 

besser gebunden werden 

als durch Glattböden. 

Die Zertifi zierung 

durch die Gesell-

schaft für Umwelt- 

und Innenraumanalytik 

mbH (GUI) bestätigt dies 

wissenschaftlich.

Optimale 
rel. Luftfeuchtigkeit

Optimale
Raumtemperatur

tretford – Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar ...mehr Lebensqualität



tretford INTERLAND, mit 80% Kaschmir-
Ziegenhaar und 20% Wolle, ist ein zeitloser
Teppich für Menschen, die Natur-Materialien,
schöne Farben, hohen Komfort und Qualität
schätzen.

Die charakteristische Struktur der Rippe weckt 
die Sinne – barfuß gehen oder auf dem Boden 
verweilen, werden zu einem wirklichen Erlebnis.

Mehr als 60 Farben stehen jeweils als Bahnen-
ware, oder ECO-Fliese zur Verfügung.

Dank der vielen Farben und der Schnittfestig-
keit, gibt es zahlreiche Möglichkeiten Räume zu 
gestalten.
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Fürs Wohnen. . .
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tretford EVER erfüllt alle Anforderungen der
modernen Bauökologie, die das Ziel hat, Eingriffe
in die Natur so gering wie möglich zu halten.

tretford EVER wird ausschließlich aus nachwach-
senden Rohstoffen und ohne Mottenschutz-
zugabe hergestellt. Das Flormaterial besteht aus 
80% Kaschmir-Ziegenhaar und 20% Wolle, der 
Rücken aus Jute. Das Ergebnis aus diesem 
Material-Mix ist ein Teppich, der die Umwelt 
schont und zum Wohlfühlen einlädt.

Hohe Schalldämmung, Komfort, Vielfarbigkeit
und zeitloses Rippendesign zeichnen auch diesen 
tretford-Teppich aus. Dadurch ist EVER ein 
interessanter Boden für alle Wohnräume. 
Er sorgt für ein gesundes Raumklima und schafft 
Wohlbefi nden.
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. . . und Wohlfühlen



tretford PLUS 7 ist ein extrem strapazierfähiger
Teppichboden, sehr gut geeignet für Bereiche
mit hohen Anforderungen – z.B. Büros, Hotels, 
Praxen oder Shops. Auch Stuhlrollen können 
dem Teppich nichts anhaben.

Die einzigartige Mischung mit Kaschmir-Ziegen-
haar und Polyamid sorgt für hohe Strapazier-
fähigkeit und gewährleistet sowohl Pfl egeleichtig-
keit als auch eine lange Lebensdauer.

Mit seiner umfangreicher Farbpalette, als Bahnen-
ware oder Fliesen, ist tretford PLUS 7 ideal für
die Umsetzung individueller Gestaltungskonzepte.
Auch Materialkombinationen, z. B. mit anderen
Bodenbelägen, lassen sich einfach realisieren.
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Fürs Arbeiten . . .



tretford PLUS 7 eignet sich bestens für den 
Einsatz in stark frequentierten Bereichen. Doch 
er ist nicht nur extrem strapazierfähig und 
komfortabel – PLUS 7 reduziert Trittschall und 
Geräusche deutlich.

In der heutigen Arbeitswelt geht es oft hektisch
und laut zu. Raumkonzepte, die helfen Stress 
zu reduzieren und gleichzeitig Konzentration 
und Wohlbefi nden zu fördern, gewinnen daher 
zunehmend an Bedeutung.

tretford-Teppich ist hier ein guter Helfer :
Die große Farbauswahl und seine besonderen
Eigenschaften helfen, Farb- und Raumkonzepte
zum Wohlfühlen optimal umzusetzen.
Der hohe Anteil an natürlichem Kaschmir-
Ziegenhaar leistet ebenfalls einen wichtigen 
Beitrag: Das natürliche Material sorgt für ein 
angenehmes Raumklima und eine Atmosphäre 
zum Wohlfühlen.
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weniger Lärm, besseres Raumklima



Abgestimmte Sockelleisten sind eine praktische
Ergänzung zu tretford-Teppich. Sie passen sich
Ecken oder Rundungen optimal an und können so
farbige Akzente im Raum setzen. Ob harmonisch
oder kontrastreich – der persönliche Geschmack
bestimmt den Übergang vom Boden zur Wand
und somit den Gesamteindruck des Raumes.
tretford-Sockelleisten gibt es farblich passend
zu allen Böden mit Kaschmir-Ziegenhaar. Für
eine besonders einfache Anbringung sorgt eine
selbstklebende Ausrüstung.

Läufer von tretford sind mehr als nur ein pas-
sendes Accessoire mit dem man farbige Akzente
setzen kann. Überall dort, wo sonst ein glatter
Boden hart und unbehaglich ist, verrichten sie 
gute Dienste: Im Eingangsbereich fangen sie den 
ersten Schmutz auf, in Kinderzimmern oder 
Schlafräumen sorgen sie für Behaglichkeit.
Die modernen Läufer von tretford sind flexibel,
farbig, fußwarm und finden fast überall Platz.
Die Läufer werden aus tretford PLUS 7 hergestellt,
sind in 1m Breite und einer Länge von 2 bis 22 m
lieferbar.

Die farblich abgestimmte Umkettelung rundet,
sowohl bei den Läufern als auch bei den Sockel-
leisten, das Erscheinungsbild ab.

Sockelleisten und Läufer – passende Accessoires ZUBEHÖR
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Treppengestaltung – Stufenmatten oder Treppenprofi le

Die Treppe ist nicht nur funktionelles sondern
gleichzeitig auch gestaltendes Element eines 
Hauses. Stufenmatten oder spezielle Profi le 
bieten, sowohl in Form als auch in Farbe, unter-
schiedliche Möglichkeiten:

tretford-Treppenprofi le wurden speziell für
die Gestaltung und Renovierung von Treppen
mit tretford-Teppich entwickelt. Mit ihren Rillen
sorgen die Profi le für einen sicheren Auftritt
und in Kombination mit tretford-Teppichboden
wird der Trittschall reduziert und die Treppe
erlangt hohen Komfort beim Begehen.
Die Profi le sind in den Farben Messing und 
Neusilber erhältlich.

Stufenmatten haben den Vorteil, dass sie schnell
und unkompliziert angebracht werden können.
Sie bieten ebenfalls hohen Begeh-Komfort und
schützen vor Ausrutschern auf glatten Treppen.
Gleichzeitig werden empfi ndliche Treppenstufen
vor Schmutz und Kratzern bewahrt.

Ob Stufenmatte oder Treppenprofi l die Gestal-
tungsmöglichkeiten sind vielfältig.

ZUBEHÖR
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** Zusätzliche Trendfarben mit begrenzter Laufzeit  I  Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. 
Stand 1/2014, Änderungen vorbehalten.

524

STANDARD

Kaschmir-Ziegenhaar ist der wesentliche Bestandteil der tretford-Teppiche. 
Dieser nachwachsende Rohstoff ist Garant für die unverwechselbare Qualität 
und Langlebigkeit der tretford-Produkte sowie für die Brillanz der Farben. 
Je nach Einsatzbereich wird das Kaschmir-Ziegenhaar ergänzt durch Schurwolle 
oder Polyamid. 

FÜRS WOHNEN: 
 INTERLAND Bahnenware* (ca. 2m breit, mit Juterücken) 
 Polmaterial: 80% Kaschmir-Ziegenhaar, 20% Schurwolle 
 Strapazierwert: gut (22+), Komfortwert: hoch 
 Trittschallverbesserung: ca. 22 dB

 ECO-Fliese* (ca. 50 x 50 cm, mit Vliesrücken) 
 Polmaterial: 80% Kaschmir-Ziegenhaar, 20% Schurwolle 
 Strapazierwert: gut (22+), Komfortwert: hoch 
 Trittschallverbesserung: ca. 26 dB 

 SL-Fliese (ca. 50 x 50 cm, mit Schwerbeschichtung)  
 für starke Beanspruchung, z.B. Homeoffi ce 
 Polmaterial: 70% Kaschmir-Ziegenhaar, 30% Polyamid 
 Strapazierwert: stark (23), Komfortwert: hoch
  Trittschallverbesserung: ca. 22 dB 

 EVER Bahnenware *(ca. 2m breit, mit Juterücken, 
 ohne Mottenschutzzugabe) 
 Polmaterial: 80% Kaschmir-Ziegenhaar, 20% Schurwolle 
 Strapazierwert: gut (22), Komfortwert: hoch 
 Trittschallverbesserung: ca. 23 dB

FÜRS ARBEITEN: 
 PLUS 7 Bahnenware* (ca. 2m breit, mit Juterücken) 
 Polmaterial: 40% Kaschmir-Ziegenhaar, 60% Polyamid 
 Strapazierwert: extrem (33), Komfortwert: hoch 
 Trittschallverbesserung: ca. 22 dB 

 PLUS 7 Fliese (ca. 50 x 50 cm, mit Schwerbeschichtung) 
 Polmaterial: 40% Kaschmir-Ziegenhaar, 60% Polyamid 
 Strapazierwert: extren (33), Komfortwert: hoch 
 Trittschallverbesserung: ca. 22 dB

Alle tretford-Produkte werden in Deutschland hergestellt. 
Ausführliche technische Daten fi nden Sie unter www.tretford.de

* für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet

+

+

I I Farben I Ausführungen
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Zum Wohlfühlen sind auch die 
Teppiche INTERART und die Leder-
böden veledo von tretford. 
Die Teppiche werden in präziser 
Handarbeit aus dem Interland-Boden 
hergestellt. 
Die stilvollen und strapazierfähigen 
Lederböden werden mit recyceltem 
Echtleder gefertigt. 

Weseler Teppich GmbH & Co. KG
Emmelsumer Str. 218  l  D-46485 Wesel
Tel. +49 (0)281 81935  l  Fax +49 (0)281 81943
www.tretford.eu  l  service@tretford.de




