Natur & Farbe

Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar

67 Farben
individuell
behaglich
robust
zeitlos
langlebig

Für Lieblingsplätze...

Auch Haustiere schätzen die Gemütlichkeit
von tretford Teppich. Dank dem speziellen
Herstellungsverfahren können Krallen keine
Fäden ziehen.

...so wirds wohnlich
Ob individueller Teppich, quadratische Fliese
oder einfarbige Auslegware – tretford Teppiche
sind brillant in den Farben, strapazierfähig und
leicht zu pflegen. Diese positiven Eigenschaften
verdankt tretford seinem Hauptrohstoff, dem
Kaschmir-Ziegenhaar.
Dank der hochwertigen Materialien ist tretford
Teppich angenehm zu begehen, strahlt eine
wohlige Wärme aus und verbessert das Raumklima.
Mit tretford Teppich wird Ihr persönlicher Lieblingsplatz zur Wohlfühloase. Gestalten Sie nach
Lust und Laune mit über 60 Farben.

Teppiche mit farblich passender Filzbordüre
schaffen Behaglichkeit und setzen farbige
Akzente.

tretford Teppich trägt zu einem
gesunden Raumklima bei, denn
er kann Feuchtigkeit aufnehmen
und bei Bedarf wieder an die
Raumluft abgeben.

Erholt schlafen
Damit wir erholt schlafen können verdient das
Schlafzimmer ein besonderes Augenmerk, denn hier
verbringen wir viel Zeit.
tretford Teppich bereitet den Boden für einen
erholsamen Schlaf. Dank des natürlichen Flormaterials, schafft er ein besonders angenehmes Raumklima. Neben Ruhe und der richtigen Zimmertemperatur ist dies ein entscheidender Faktor für
einen ungestörten Schlaf.
Das Flormaterial der Fliesen und Teppiche besteht
aus natürlichen und nachwachsenden Materialien
– 80% Kaschmir-Ziegenhaar und 20% Schurwolle –
verfügbar in über 60 Farben.

Läufer sind fußwarm und setzen farbige Akzente.

Gute Nacht!

tretford Teppich
reduziert effektiv
Feinstaub in der
Raumluft.




Spielfiguren fallen nicht um
und Geräusche werden
reduziert.

Die Basis für Prinzessinnen
und Abenteurer
Im Kinderzimmer lebt der Nachwuchs seine
Fantasie aus. Ob Baustelle, Märchenreich oder
Feuerwehreinsatz – hier tauchen sie in eine ganz
andere Welt ein. Durch seine natürlichen Materialien unterstützt Teppich von tretford nicht nur
die Spielfreude der Kleinen, sondern bietet ihnen
auch ein wohngesundes Umfeld.
Besonders flexibel sind die Teppichfliesen. Sie
werden ohne Klebstoff verlegt – so können Räume durch Austauschen und Umlegen einzelner
Fliesen schnell verändert werden.
Auch runde Teppiche sorgen als farbige Spielinseln für mehr Komfort im Kinderzimmer.
Praktisch: Das Material ist weich und zugleich
fest, so fallen Spielfiguren und Bauklötze nicht
um. Kracht der Bauklotz-Turm doch in sich zusammen, so freuen sich Klein und Groß über die
schalldämmende Wirkung des tretford Teppichs.

Mehr Natur...

Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar
tretford wird seit fast 60 Jahren in Deutschland
hergestellt. Hinter dem Markennamen steht das
Familienunternehmen Weseler Teppich GmbH
& Co. KG, mit Sitz und Produktion in Wesel am
Niederrhein.
Kaschmir-Ziegenhaar, der hochwertige Rohstoff,
der die Ziegen im Winter warm hält, ist das wesentliche Unterscheidungsmerkmal eines tretford
Teppichs im Vergleich mit herkömmlichen textilen
Bodenbelägen.

Teppichböden
Teppichfliesen
Teppiche & Läufer
Sockelleisten
Stufenmatten
Treppenprofile

Für die Herstellung der tretford Teppichböden
wird das lange, sehr robuste Deckhaar verwendet. Es wird im Herkunftsland, der Mongolei,
sorgfältig von Hand gewonnen, 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 pflegen, sehr strapazierfähig und überaus langlebig.
tretford Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar ist ein
zeitloser Teppich für Menschen, die nachwachsende Materialien, schöne Farben, Komfort und
Qualität schätzen.

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

www.tretford.eu

facebook.com/tretfordteppich

Farbe fürs Fahren
Ob dezentes Schwarz oder leuchtendes Rot –
unterstreichen Sie die Exklusivität Ihres
Fahrzeugs mit Automatten von tretford – farbig
und individuell.
Die Matten haben einen stabilen Trittschutz aus
Leder und einen rutschhemmenden Rücken.
Die farblich passende Umkettelung rundet das
Erscheinungsbild ab.
- hochwertige, robuste u. pflegeleichte Matte
- mit Kaschmir-Ziegenhaar
- Trittschutz aus Leder
- umlaufend gekettelt
- mit rutschsicherem Rücken
- mit Original-Befestigungspunkten
- 100 % passgenau
Exklusiv bei Ihrem:

FACHHÄNDLER
In 40 Farben für alle Autotypen lieferbar!

