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xposive · newcon · codive   
Der Teppichboden aus Recyceltem Polyamid
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xposive
Akzente setzen mit xposive
Xposive besticht durch eine klare und zugleich expressive Ausrichtung. Wild in der Dessinierung und akzentuiert in der Raumprägung. Das Design erin-
nert an eine lässige Denim-Struktur und ist genau so vielseitig: Pulsierende Farbeffekte decken das Spektrum von neutralen Grautönen bis zu mutigen 
Neonfarben ab. In jeder Nuance bringt die einzigartige Flächenwirkung Leben ins Büro.

Set accents with xposive 
Xposive impresses with a clear and expressive arrangement. A wild design and accentuated room impression. The design is reminiscent of a casual 
denim structure and is just as versatile: Pulsating colour effects cover the spectrum from neutral grey tones to bold neon colors. In every nuance, the 
unique surface effect livens up the office.

newcon
Runterfahren mit Newcon
Die zurückhaltende, sanfte und richtungsfreie Musterung garantiert höchsten Wohlfühlkomfort. Homogene Flächen wirken beruhigend und elegant. Das 
Dessin hält sich dezent im Hintergrund und gibt so konzentriertem Arbeiten maximalen Raum. Newcon lässt sich ideal mit Xposive kombinieren, um den 
Anforderungsprofilen der unterschiedlichen Tätigkeiten im New Work gerecht zu werden.

Relaxing with Newcon
The conservative, gentle and direction-free pattern guarantees the highest comfort. Homogeneous surfaces are calming and elegant. The design re-
mains discreetly in the background and thus gives maximum space to concentrated work. Newcon can be ideally combined with Xposive to meet the 
requirement profiles of the different activities in New Work.

speed
Natürlich mit Speed 
Von der Natur geprägt, von der Mode inspiriert: Harmonisch fließende Linien erinnern an eine Baumrindenstruktur, die in der Fashionwelt als Borken-
krepp Furore machte. Durch sanfte Schattierungen entstehen lebendige Effekte, die raumprägend und beruhigend wirken. Neutrale Grautöne und 
aufregende Farbkombinationen bieten großen Gestaltungsspielraum. Naturnah, ruhig und inspirierend – das alles ist Speed.

Naturally with Speed
Shaped by nature, inspired by fashion: Harmoniously flowing lines are reminiscent of a tree bark structure that caused a sensation in the fashion world 
as a bark crepe. Gentle shades create vivacious effects that are space-defining and calming. Neutral shades of grey and exciting colour combinations 
offer a great deal of creative freedom. Close to nature, calm and inspiring – that‘s all Speed.

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 2 gut
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Poleinsatzgewicht 600 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 1
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Poleinsatzgewicht 550 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 1
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Antron® by Invista
Poleinsatzgewicht 570 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme)
Comfort criteria LC 2 good
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Pile weight 600 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme)
Comfort criteria LC 1
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Pile weight 550 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme)
Comfort criteria LC 1
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Antron® by Invista
Pile weight 570 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

Umweltgerechtes, ökologisches und sozial verantwortliches Handeln gehört seit über 26 
Jahren zu den Unternehmensgrundsätzen der TOUCAN-T Carpet Manufacture.
Dem Gedanken der Nachhaltigkeit folgend wird auch für codive, xposive und newcon ausschließlich ECONYL®-Garn 
verarbeitet. ECONYL® ist ein regeneriertes und wiederverwertbares Garn, das aus „post consumer“ und „post indus-
trial“ Nylon 6 Abfallstoffen produziert wird, welche sich in Produktionsabfällen, industriellen Plastikkomponenten, Oligo-
meren, Fischernetzen, Geweben und gebrauchten Teppichen finden. 

Durch das ECONYL® Regenerationssystem wird dieser Abfall ohne Qualitätseinbußen in erstklassiges ECONYL® Nylon 
regeneriert. Es ist nicht nur eine Lösung zur Reduzierung der Verschwendung, ECONYL® Nylon hat auch Vorteile, wenn 
es um den Klimawandel geht. Es reduziert den Treibhauseffekt im Vergleich zu ölbasierten Materialien um bis zu 80%.

Environmentally friendly, ecological, and socially responsible conduct 
has been one of the TOUCAN-T Carpet Manufacture‘s key principles for over 26 years. 

With sustainability in mind, codive, xposive and newcon as well uses ECONYL®-yarn exclusively. ECONYL® fiber is a 
regenerated and regenerable yarn made from pre- and post-consumer Nylon 6 waste materials such as production 
discards, industrial plastic components, oligomers, fishing nets, fabrics and spent carpets.

Through the ECONYL® Regeneration System, this waste is regenerated into first grade ECONYL® Nylon without any 
loss of quality. As well as being a solution to waste, ECONYL®  Regenerated Nylon is also better when it comes to cli-
mate change. It reduces the global warming potential by up to 80 % compared with the material oil form.

Pro 10.000 Tonnen ECONYL® Rohmaterial:  
 For every 10,000 tons of ECONYL® raw material: 

12.600 Tonnen Abfälle werden eliminiert  
 tons of waste are eliminated

70.000 Barrel Rohöl werden eingespart  
 barrels of crude oil are saved

57.000 Tonnen CO2-Emissionen werden vermieden  
 tons of CO2 eq. emissions are avoided

Fotos/pictures  ©2018 Aquafil S.p.A.
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xposive · newcon · codive   
Der Teppichboden aus Recyceltem Polyamid
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xposive
Akzente setzen mit xposive
Xposive besticht durch eine klare und zugleich expressive Ausrichtung. Wild in der Dessinierung und akzentuiert in der Raumprägung. Das Design erin-
nert an eine lässige Denim-Struktur und ist genau so vielseitig: Pulsierende Farbeffekte decken das Spektrum von neutralen Grautönen bis zu mutigen 
Neonfarben ab. In jeder Nuance bringt die einzigartige Flächenwirkung Leben ins Büro.

Set accents with xposive 
Xposive impresses with a clear and expressive arrangement. A wild design and accentuated room impression. The design is reminiscent of a casual 
denim structure and is just as versatile: Pulsating colour effects cover the spectrum from neutral grey tones to bold neon colors. In every nuance, the 
unique surface effect livens up the office.

newcon
Runterfahren mit Newcon
Die zurückhaltende, sanfte und richtungsfreie Musterung garantiert höchsten Wohlfühlkomfort. Homogene Flächen wirken beruhigend und elegant. Das 
Dessin hält sich dezent im Hintergrund und gibt so konzentriertem Arbeiten maximalen Raum. Newcon lässt sich ideal mit Xposive kombinieren, um den 
Anforderungsprofilen der unterschiedlichen Tätigkeiten im New Work gerecht zu werden.

Relaxing with Newcon
The conservative, gentle and direction-free pattern guarantees the highest comfort. Homogeneous surfaces are calming and elegant. The design re-
mains discreetly in the background and thus gives maximum space to concentrated work. Newcon can be ideally combined with Xposive to meet the 
requirement profiles of the different activities in New Work.

speed
Natürlich mit Speed 
Von der Natur geprägt, von der Mode inspiriert: Harmonisch fließende Linien erinnern an eine Baumrindenstruktur, die in der Fashionwelt als Borken-
krepp Furore machte. Durch sanfte Schattierungen entstehen lebendige Effekte, die raumprägend und beruhigend wirken. Neutrale Grautöne und 
aufregende Farbkombinationen bieten großen Gestaltungsspielraum. Naturnah, ruhig und inspirierend – das alles ist Speed.

Naturally with Speed
Shaped by nature, inspired by fashion: Harmoniously flowing lines are reminiscent of a tree bark structure that caused a sensation in the fashion world 
as a bark crepe. Gentle shades create vivacious effects that are space-defining and calming. Neutral shades of grey and exciting colour combinations 
offer a great deal of creative freedom. Close to nature, calm and inspiring – that‘s all Speed.

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 2 gut
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Poleinsatzgewicht 600 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 1
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Poleinsatzgewicht 550 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 1
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Antron® by Invista
Poleinsatzgewicht 570 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme)
Comfort criteria LC 2 good
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Pile weight 600 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme)
Comfort criteria LC 1
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Pile weight 550 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme)
Comfort criteria LC 1
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Antron® by Invista
Pile weight 570 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

Umweltgerechtes, ökologisches und sozial verantwortliches Handeln gehört seit über 26 
Jahren zu den Unternehmensgrundsätzen der TOUCAN-T Carpet Manufacture.
Dem Gedanken der Nachhaltigkeit folgend wird auch für codive, xposive und newcon ausschließlich ECONYL®-Garn 
verarbeitet. ECONYL® ist ein regeneriertes und wiederverwertbares Garn, das aus „post consumer“ und „post indus-
trial“ Nylon 6 Abfallstoffen produziert wird, welche sich in Produktionsabfällen, industriellen Plastikkomponenten, Oligo-
meren, Fischernetzen, Geweben und gebrauchten Teppichen finden. 

Durch das ECONYL® Regenerationssystem wird dieser Abfall ohne Qualitätseinbußen in erstklassiges ECONYL® Nylon 
regeneriert. Es ist nicht nur eine Lösung zur Reduzierung der Verschwendung, ECONYL® Nylon hat auch Vorteile, wenn 
es um den Klimawandel geht. Es reduziert den Treibhauseffekt im Vergleich zu ölbasierten Materialien um bis zu 80%.

Environmentally friendly, ecological, and socially responsible conduct 
has been one of the TOUCAN-T Carpet Manufacture‘s key principles for over 26 years. 

With sustainability in mind, codive, xposive and newcon as well uses ECONYL®-yarn exclusively. ECONYL® fiber is a 
regenerated and regenerable yarn made from pre- and post-consumer Nylon 6 waste materials such as production 
discards, industrial plastic components, oligomers, fishing nets, fabrics and spent carpets.

Through the ECONYL® Regeneration System, this waste is regenerated into first grade ECONYL® Nylon without any 
loss of quality. As well as being a solution to waste, ECONYL®  Regenerated Nylon is also better when it comes to cli-
mate change. It reduces the global warming potential by up to 80 % compared with the material oil form.

Pro 10.000 Tonnen ECONYL® Rohmaterial:  
 For every 10,000 tons of ECONYL® raw material: 

12.600 Tonnen Abfälle werden eliminiert  
 tons of waste are eliminated

70.000 Barrel Rohöl werden eingespart  
 barrels of crude oil are saved

57.000 Tonnen CO2-Emissionen werden vermieden  
 tons of CO2 eq. emissions are avoided

Fotos/pictures  ©2018 Aquafil S.p.A.
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cosmic
Klassisch und zeitlos mit Cosmic 
Très chic, Cosmic: Das stilvolle Dessin interpretiert den Bouclé-Stoff neu und rollt dem Klassiker der Haute-Couture den (roten) Teppich aus. Die Inno-
vation Cosmic bringt die zeitlose Eleganz der Pariser Modehäuser auf den Boden. Die neue Dimension einer Grobschlinge ist voluminös und extrem 
strapazierfähig. Mit Sicherheit eine gute Entscheidung.

Classic and timeless with Cosmic 
Très chic, Cosmic: The stylish design reinterprets the bouclé fabric and rolls out the (red) carpet for classic haute couture. The innovation Cosmic offers 
floors the timeless elegance of Parisian fashion houses. The new dimension of a coarse loop is voluminous and extremely hard-wearing. Certainly a 
good decision. 

hotspot
Elegant und vornehm mit Hotspot 
Der Mix macht’s: Inspiriert durch die in der Fashionwelt eingesetzten Bubble-Crêpe-Garne verschmelzen in dieser Grobschlinge scheinbare Gegensätze 
zu einer Einheit. Die elegante Karomusterung erinnert an Tartans der britischen Kleidungshersteller. Hotspot interpretiert das klassische Karo neu und 
verleiht dem Raum eine ruhige und vornehme Ausstrahlung. Das Farbspektrum umfasst klassische, aber auch aufregende Kombinationen.

Elegant and noble with Hotspot 
Mixing is everything: Inspired by the bubble-crepe yarns used in the fashion world, this coarse loop merges apparent opposites into a single unit. The 
elegant checked pattern is reminiscent of the tartans of British clothing manufacturers. Hotspot reinterprets the classic check and imparts a calm and 
elegant look to the room. The colour spectrum includes classic, but also exciting combinations. 

codive
Lebendig und strukturiert mit Codive 
Spot an für einen Klassiker: Die Symbiose aus groben und feinen Noppen vermittelt eine vornehme zurückhaltende Struktur, die auf der Fläche sehr 
lebendig wirkt. Die unregelmäßige Musterung ist in der Lage eine homogene, aber dennoch spannungsreiche Wirkung zu erzielen. Codive punktet durch 
gezielt eingesetzte Farbakzente. Von modisch bis klassisch reicht das Spektrum der Colorits.   

Lively and structured with Codive 
Spot on for a classic: The symbiosis of coarse and fine small bobbles imparts a refined conservative structure, which has a very lively effect on the sur-
face. The irregular pattern is able to achieve a homogeneous, yet exciting effect. Codive scores with targeted colour accents. The spectrum of Colorits 
ranges from fashionable to classic.    

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 2 gut
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Antron® by Invista
Poleinsatzgewicht 880 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 2 gut
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Antron® by Invista
Poleinsatzgewicht 890 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 1
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Poleinsatzgewicht 600 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme
Comfort criteria LC 2 good
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Antron® by Invista
Pile weight 880 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme
Comfort criteria LC 2 good
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Antron® by Invista
Pile weight 890 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme
Comfort criteria LC 1
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Pile weight 600 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

TOUCAN-T | Gesundheit und Nachhaltigkeit
Menschen arbeiten und leben auf unseren Teppichböden – Gesundheit und Nachhaltigkeit sind daher die grundlegenden Elemente unserer Produktphilosophie. Langlebige und nachhaltige Produkte mit einer sehr guten Life-Cycle-
Bilanz zu produzieren, ist für uns ein kontinuierlicher, selbstverständlicher Prozess. TOUCAN-T Qualitäten sind frei von schädlichen Inhaltsstoffen und Emissionen, frei von PVC, Latex und Bitumen. Unsere Teppichböden unterbieten 
die VOC-Grenzen der relevanten Umweltlabels wie Blauer Engel (RAL-ZU 128), GUT|PRODIS, LEED V4, BREEAM Exemplary Level, EU-Ecolabel. Damit sind unsere Produkte auch für Allergiker bestens geeignet. Teppichboden 
reduziert gesundheitsgefährdenden Feinstaub und Allergene in Innenräumen um bis zu 50 % gegenüber Hartbelägen1). Der Feinstaub wird im Teppichboden gebunden und kann beim nächsten Saugvorgang aufgenommen werden.

TOUCAN-T ist Mitglied der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V.), die nachhaltige Gebäude zertifiziert und nachhaltiges Bauen fördert. TOUCAN-T Teppichböden erfüllen alle Anforderungen für den Einsatz in 
DGNB und LEED zertifizierten Gebäuden und leisten einen Beitrag zum Erreichen der Standards für nachhaltiges und gesundes Bauen.

Die positiven raumakustischen Eigenschaften unserer Teppichböden tragen zu einem gesunden und produktiven Raumklima bei. Mit dem Akustikrücken T-SONIC kann die Schallabsorption unserer Produkte noch einmal um bis zu 
50 % verbessert werden. So tragen wir dazu bei Bürolärm, einen bedeutenden Stressfaktor am Arbeitsplatz zu reduzieren und die Arbeitsgesundheit und -zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu steigern.

Weitere Informationen unter www.toucan-t.de

Frei von PVC, Latex und Bitumen tragen TOUCAN-T Qualitäten zu ge-
sunden und emissionsarmen Räumen bei.

Free of PVC, latex and bitumen, TOUCAN-T qualities contribute to he-
althy and lowemission indoor spaces.

Teppichboden reduziert gesundheitsgefährdenden Feinstaub und Aller-
gene in Innenräumen um bis zu 50 % gegenüber Hartbelägen1). Der 
Feinstaub wird im Teppichboden gebunden und kann beim nächsten 
Saugvorgang aufgenommen werden. 

Carpeting reduces hazardous indoor fine dust and allergens by up to
50% compared to hard surfaces. The fine dust is bound in the carpet 
and can be taken up with the next vacuum-cleaning.1) 

1) Feinstaubbelastung in der Innenluft, Einflussparameter Bodenbelag, Dr. A. Winkes,  
 F. Praetorius, VDI-Berichte Nr. 1921

TOUCAN-T produziert in Deutschland. Die hohen an uns gestellten 
Anforderungen hinsichtlich Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und 
Recycling übertreffen wir deutlich. Sorgfältig sortierte Produktionsabfälle 
führen wir wieder dem Produktionskreislauf zu. Sowohl Lager als auch 
Logistikzentrum sind in Krefeld ansässig, das ermöglicht kurze Trans-
portwege für eine bessere CO2-Bilanz.

We clearly exceed the high demands placed on us in terms of health, 
occupational safety, ecology and recycling. We return carefully sorted 
production waste to the production cycle. Both the warehouse and the 
logistics centre are based in Krefeld – this allows short transport routes 
for an improved CO2 balance.

TOUCAN-T | Health and sustainability
People work and live on our carpets – health and sustainability are therefore the basic elements of our product philosophy. Producing long-lasting and sustainable products with a very good lifecycle balance is a continuous, natural 
process for us. TOUCAN-T qualities are free of harmful ingredients and emissions, free of PVC, latex and bitumen. Our carpets undercut the VOC limits of relevant environmental labels such as Blue Angel (RAL-ZU 128), GUT|PRODIS, 
LEED V4, BREEAM Exemplary Level, EU Ecolabel. So our products are also suitable for allergy sufferers. Carpeting reduces hazardous indoor fine dust and allergens by up to 50% compared to hard surfaces1). The fine dust is bound 
in the carpet and can be taken up with the next vacuum-cleaning.

TOUCAN-T is a member of the DGNB (German Sustainable Building Council), which certifies sustainable buildings and promotes sustainable constructing. TOUCAN-T carpet flooring meets all requirements for use in DGNB and LEED 
certified buildings and contributes to the achievement of sustainable and healthy building standards. 

The positive room acoustics of our carpets contribute to a healthy and productive indoor climate. With the acoustic back T-SONIC, the sound absorption of our products can be improved by up to 50%. Thus, we contribute to the 
reduction of office noise, a significant stress factor in the work place, and to increase the health and satisfaction of your employees at work.

Further information at www.toucan-t.de

-50 %

+50 %

Feinstaub

Teppichböden von TOUCAN-T schlucken Geräusche und sorgen für 
eine ausgewogene Raumakustik. Sie reduzieren nicht nur hervorragend 
den Trittschall, sondern minimieren auch Schallpegel und Nachhallzeit.
Mit unserem Akustikrücken T-SONIC reduzieren wir die Schallabsorp-
tion noch einmal um bis zu 50 % gegenüber einem herkömmlichen Tep-
pichboden. So wird Stress durch Bürolärm reduziert und die Arbeitsge-
sundheit und -zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter gesteigert.  

Carpets from TOUCAN-T absorb noise and provide balanced room 
acoustics. They not only excellently reduce impact sound but also mini-
mise sound levels and reverberation time.
With our acoustic backing T-SONIC we reduce sound absorption again 
by up to 50% compared to a conventional carpet. This reduces stress 
caused by office noise and increases the health and satisfaction of your 
employees at work.

PVC
Latex
Bitumen

Quality
made in 
Germany

TOUCAN-T ist Mitglied der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen e. V.), die nachhaltige Gebäude zertifiziert und nachhaltiges 
Bauen fördert. TOUCAN-T Teppichböden erfüllen alle Anforderungen 
für den Einsatz in DGNB und LEED zertifizierten Gebäuden und leisten 
einen Beitrag zum Erreichen der Standards für nachhaltiges und gesun-
des Bauen.

TOUCAN-T is a member of the DGNB (German Sustainable Building 
Council), which certifies sustainable buildings and promotes sustain-
able constructing. TOUCAN-T carpet flooring meets all requirements 
for use in DGNB and LEED certified buildings and contributes to the 
achievement of sustainable and healthy building standards.

TOUCAN-T Produkte tragen das TÜV Proficert Premium Label und er-
füllen die Emissionsanforderungen der relevanten Umweltlabels: Blauer 
Engel (RAL-ZU 128), GUT|PRODIS, LEED V4, BREEAM Exemplary Le-
vel, EU-Ecolabel. Gesunde Produkte für gesunde Räume.

TOUCAN-T products bear the TÜV Proficert Premium Label and fulfill 
the emission requirements of the relevant environmental labels: Blue An-
gel (RAL-ZU 128), GUT|PRODIS, LEED V4, BREEAM Exemplary Level, 
EU Ecolabel. Healthy products for healthy rooms.
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cosmic
Klassisch und zeitlos mit Cosmic 
Très chic, Cosmic: Das stilvolle Dessin interpretiert den Bouclé-Stoff neu und rollt dem Klassiker der Haute-Couture den (roten) Teppich aus. Die Inno-
vation Cosmic bringt die zeitlose Eleganz der Pariser Modehäuser auf den Boden. Die neue Dimension einer Grobschlinge ist voluminös und extrem 
strapazierfähig. Mit Sicherheit eine gute Entscheidung.

Classic and timeless with Cosmic 
Très chic, Cosmic: The stylish design reinterprets the bouclé fabric and rolls out the (red) carpet for classic haute couture. The innovation Cosmic offers 
floors the timeless elegance of Parisian fashion houses. The new dimension of a coarse loop is voluminous and extremely hard-wearing. Certainly a 
good decision. 

hotspot
Elegant und vornehm mit Hotspot 
Der Mix macht’s: Inspiriert durch die in der Fashionwelt eingesetzten Bubble-Crêpe-Garne verschmelzen in dieser Grobschlinge scheinbare Gegensätze 
zu einer Einheit. Die elegante Karomusterung erinnert an Tartans der britischen Kleidungshersteller. Hotspot interpretiert das klassische Karo neu und 
verleiht dem Raum eine ruhige und vornehme Ausstrahlung. Das Farbspektrum umfasst klassische, aber auch aufregende Kombinationen.

Elegant and noble with Hotspot 
Mixing is everything: Inspired by the bubble-crepe yarns used in the fashion world, this coarse loop merges apparent opposites into a single unit. The 
elegant checked pattern is reminiscent of the tartans of British clothing manufacturers. Hotspot reinterprets the classic check and imparts a calm and 
elegant look to the room. The colour spectrum includes classic, but also exciting combinations. 

codive
Lebendig und strukturiert mit Codive 
Spot an für einen Klassiker: Die Symbiose aus groben und feinen Noppen vermittelt eine vornehme zurückhaltende Struktur, die auf der Fläche sehr 
lebendig wirkt. Die unregelmäßige Musterung ist in der Lage eine homogene, aber dennoch spannungsreiche Wirkung zu erzielen. Codive punktet durch 
gezielt eingesetzte Farbakzente. Von modisch bis klassisch reicht das Spektrum der Colorits.   

Lively and structured with Codive 
Spot on for a classic: The symbiosis of coarse and fine small bobbles imparts a refined conservative structure, which has a very lively effect on the sur-
face. The irregular pattern is able to achieve a homogeneous, yet exciting effect. Codive scores with targeted colour accents. The spectrum of Colorits 
ranges from fashionable to classic.    

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 2 gut
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Antron® by Invista
Poleinsatzgewicht 880 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 2 gut
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Antron® by Invista
Poleinsatzgewicht 890 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Strapazierwert gewerblich stark (33) alt extrem
Komfortwert LC 1
Herstellungsart getuftet
Verwendungsbereich Stuhlrolle
Nutzschicht 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Poleinsatzgewicht 600 g/m²
Brandverhalten Cfl-s1

Wear criteria 33 – heavy (extreme
Comfort criteria LC 2 good
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Antron® by Invista
Pile weight 880 g/m²
Fire behavior Cfl-s1
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Wear criteria 33 – heavy (extreme
Comfort criteria LC 1
Method of Production tufted
Application Chair castors
Pile material 100 % PA - Econyl® by Aquafil
Pile weight 600 g/m²
Fire behavior Cfl-s1

TOUCAN-T | Gesundheit und Nachhaltigkeit
Menschen arbeiten und leben auf unseren Teppichböden – Gesundheit und Nachhaltigkeit sind daher die grundlegenden Elemente unserer Produktphilosophie. Langlebige und nachhaltige Produkte mit einer sehr guten Life-Cycle-
Bilanz zu produzieren, ist für uns ein kontinuierlicher, selbstverständlicher Prozess. TOUCAN-T Qualitäten sind frei von schädlichen Inhaltsstoffen und Emissionen, frei von PVC, Latex und Bitumen. Unsere Teppichböden unterbieten 
die VOC-Grenzen der relevanten Umweltlabels wie Blauer Engel (RAL-ZU 128), GUT|PRODIS, LEED V4, BREEAM Exemplary Level, EU-Ecolabel. Damit sind unsere Produkte auch für Allergiker bestens geeignet. Teppichboden 
reduziert gesundheitsgefährdenden Feinstaub und Allergene in Innenräumen um bis zu 50 % gegenüber Hartbelägen1). Der Feinstaub wird im Teppichboden gebunden und kann beim nächsten Saugvorgang aufgenommen werden.

TOUCAN-T ist Mitglied der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V.), die nachhaltige Gebäude zertifiziert und nachhaltiges Bauen fördert. TOUCAN-T Teppichböden erfüllen alle Anforderungen für den Einsatz in 
DGNB und LEED zertifizierten Gebäuden und leisten einen Beitrag zum Erreichen der Standards für nachhaltiges und gesundes Bauen.

Die positiven raumakustischen Eigenschaften unserer Teppichböden tragen zu einem gesunden und produktiven Raumklima bei. Mit dem Akustikrücken T-SONIC kann die Schallabsorption unserer Produkte noch einmal um bis zu 
50 % verbessert werden. So tragen wir dazu bei Bürolärm, einen bedeutenden Stressfaktor am Arbeitsplatz zu reduzieren und die Arbeitsgesundheit und -zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu steigern.

Weitere Informationen unter www.toucan-t.de

Frei von PVC, Latex und Bitumen tragen TOUCAN-T Qualitäten zu ge-
sunden und emissionsarmen Räumen bei.

Free of PVC, latex and bitumen, TOUCAN-T qualities contribute to he-
althy and lowemission indoor spaces.

Teppichboden reduziert gesundheitsgefährdenden Feinstaub und Aller-
gene in Innenräumen um bis zu 50 % gegenüber Hartbelägen1). Der 
Feinstaub wird im Teppichboden gebunden und kann beim nächsten 
Saugvorgang aufgenommen werden. 

Carpeting reduces hazardous indoor fine dust and allergens by up to
50% compared to hard surfaces. The fine dust is bound in the carpet 
and can be taken up with the next vacuum-cleaning.1) 

1) Feinstaubbelastung in der Innenluft, Einflussparameter Bodenbelag, Dr. A. Winkes,  
 F. Praetorius, VDI-Berichte Nr. 1921

TOUCAN-T produziert in Deutschland. Die hohen an uns gestellten 
Anforderungen hinsichtlich Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und 
Recycling übertreffen wir deutlich. Sorgfältig sortierte Produktionsabfälle 
führen wir wieder dem Produktionskreislauf zu. Sowohl Lager als auch 
Logistikzentrum sind in Krefeld ansässig, das ermöglicht kurze Trans-
portwege für eine bessere CO2-Bilanz.

We clearly exceed the high demands placed on us in terms of health, 
occupational safety, ecology and recycling. We return carefully sorted 
production waste to the production cycle. Both the warehouse and the 
logistics centre are based in Krefeld – this allows short transport routes 
for an improved CO2 balance.

TOUCAN-T | Health and sustainability
People work and live on our carpets – health and sustainability are therefore the basic elements of our product philosophy. Producing long-lasting and sustainable products with a very good lifecycle balance is a continuous, natural 
process for us. TOUCAN-T qualities are free of harmful ingredients and emissions, free of PVC, latex and bitumen. Our carpets undercut the VOC limits of relevant environmental labels such as Blue Angel (RAL-ZU 128), GUT|PRODIS, 
LEED V4, BREEAM Exemplary Level, EU Ecolabel. So our products are also suitable for allergy sufferers. Carpeting reduces hazardous indoor fine dust and allergens by up to 50% compared to hard surfaces1). The fine dust is bound 
in the carpet and can be taken up with the next vacuum-cleaning.

TOUCAN-T is a member of the DGNB (German Sustainable Building Council), which certifies sustainable buildings and promotes sustainable constructing. TOUCAN-T carpet flooring meets all requirements for use in DGNB and LEED 
certified buildings and contributes to the achievement of sustainable and healthy building standards. 

The positive room acoustics of our carpets contribute to a healthy and productive indoor climate. With the acoustic back T-SONIC, the sound absorption of our products can be improved by up to 50%. Thus, we contribute to the 
reduction of office noise, a significant stress factor in the work place, and to increase the health and satisfaction of your employees at work.

Further information at www.toucan-t.de
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Feinstaub

Teppichböden von TOUCAN-T schlucken Geräusche und sorgen für 
eine ausgewogene Raumakustik. Sie reduzieren nicht nur hervorragend 
den Trittschall, sondern minimieren auch Schallpegel und Nachhallzeit.
Mit unserem Akustikrücken T-SONIC reduzieren wir die Schallabsorp-
tion noch einmal um bis zu 50 % gegenüber einem herkömmlichen Tep-
pichboden. So wird Stress durch Bürolärm reduziert und die Arbeitsge-
sundheit und -zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter gesteigert.  

Carpets from TOUCAN-T absorb noise and provide balanced room 
acoustics. They not only excellently reduce impact sound but also mini-
mise sound levels and reverberation time.
With our acoustic backing T-SONIC we reduce sound absorption again 
by up to 50% compared to a conventional carpet. This reduces stress 
caused by office noise and increases the health and satisfaction of your 
employees at work.
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TOUCAN-T Carpet Manufacture GmbH  ·  St. Töniser Str. 84  ·  47803 Krefeld  ·  Germany  ·  fon + 49 (0) 2151 8419-0  ·  fax + 49 (0) 2151 8419-99

service@toucan-t.de  ·  www.toucan-t.de
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