
Die
Renaissance 
der 
Teppichböden

Was
für einen 
Teppichboden 
spricht

Die schallschluckende Wirkung
Gegenüber Hartbodenbelägen verfügen Teppichböden über eine hohe 
schalldämmende Wirkung. Damit verbunden ist ein angenehmes Gesprächsklima 
etwa in Büros oder in öffentlichen Gebäuden, eine wunderbare Akustik beim 
Hören von Musik. In Wohnungen können Kinder spielen und rennen, ohne dabei 
Nachbarn zu stören.

Energie-Einsparungen 
Je hochwertiger der Teppich, desto grösser ist die wärmeisolierende Wirkung. 
Gleichzeitig wird dem Fuss beim Gehen und Stehen keine Wärme entzogen: 
die Raumtemperatur fühlt sich wärmer an, als sie es tatsächlich ist. Vor allem 
bei Fussbodenheizungen leiten Teppiche die Wärme schnell an die Raumluft 
weiter und verhindern bei abgeschalteter Heizung ein rasches Abkühlen des 
Bodens.

Widerstandskraft, Pflegeleichtigkeit 
und Lebensdauer
Vor allem in öffentlichen Gebäuden und Büros spielen die Widerstandskraft 
und die Lebensdauer von Bodenbelägen eine entscheidende Rolle. Qualitativ 
hochwertige Teppiche behalten auch bei intensivem Gebrauch ihr gutes 
Aussehen über Jahrzehnte hinweg und können mit Maschinen leicht gereinigt 
werden, was sich wiederum in tiefen Unterhaltskosten ausdrückt.

Die gelenkschonende Wirkung
Harte Böden strapazieren die Gelenke, ein weicher Teppich dagegen schont sie, 
erhöht die Trittsicherheit, kann sogar einen Sturz abfedern. Nicht umsonst sind 
weiche Teppiche seit jeher ein Symbol für Wohlstand und Komfort.

Die Möglichkeit, sich an besondere 
Anforderungen anpassen zu können
Durch die Wahl der Rohstoffe, die Herstellungsart und auch die Möglichkeiten von 
Spezialausrüstungen können die Fähigkeiten textiler Bodenbeläge an besondere 
Anforderungen angepasst werden. Brandverhalten, Wasserundurchlässigkeit, 
besondere Hygieneausrüstungen oder auch eine erhöhte Widerstandskraft sind 
Stichworte dazu.

Das gute Preis-/Leistungsverhältnis
Berechnungen und Vergleiche zeigen es deutlich: wenn neben den Anschaffungs- 
und Installationskosten auch die Kosten für die Reinigung und die Lebensdauer 
mit einbezogen werden, schneidet der Teppich rund 30% günstiger ab als Parkett 
oder PVC-Beläge. All die anderen Annehmlichkeiten die mit einem Teppichboden 
verbunden sind, werden mitgeliefert. Wo spitz gerechnet werden muss, werden 
moderne Teppich-Bodenbeläge immer mehr zur besten Alternative.

Der Textilindustrie, insbesondere den 
Teppichherstellern, ist es nicht gelungen, die 
Vorurteile gegenüber ihren Produkten, die sich 
seit Jahren in der Öffentlichkeit festgefressen 
haben, aufzulösen. Trotzdem, nach Jahrzehnten 
der Hinwendung zu Hartbodenbelägen wie Parkett 
oder PVC feiern Teppiche ein Comeback. Es scheint 
als würden, nicht zuletzt angestossen durch die 
professionellen Einrichter von öffentlichen Gebäuden, 
Spitälern, Hotels und Büros die Vorteile von 
Teppichböden neu entdeckt. Damit entwickelt sich 
gleichzeitig ein neues Qualitätsbewusstsein, denn es 
liegt auf der Hand: nur qualitativ hochwertige Produkte 
erfüllen die steigenden Erwartungen, die heute an 
Bodenbeläge gestellt werden.

Hygiene und Sauberkeit
Allen Vorurteilen zum Trotz, moderne Teppichböden gehören zu den saubersten 
Bodenbelägen, die es gibt. Ihre Fähigkeiten Staub und Bakterien zu binden, 
entziehen der Luft Keime und Schmutzpartikel, die dann problemlos abgesaugt 
werden können. Nicht umsonst beginnen immer mehr Krankenhäuser und 
Altersheime ihre Räume mit Teppichböden auszulegen.

Die visuellen Gestaltungsmöglichkeiten
Ihnen sind keine Grenzen gesetzt. Jedes denkbare Muster und jede Farbe ist 
möglich, jedes Motiv und sogar Reliefs können dargestellt werden. Immer 
mehr werden dort, wo Schönheit und Harmonie wichtig sind – in Hotels, in 
Ladengeschäften und repräsentativen Büros – Räume mit Teppichen und 
Vorhängen bewusst gestaltet.

Das wunderbare Raumklima
Teppiche, insbesondere Wollteppiche, nehmen Feuchtigkeit auf und geben diese 
bei trockener Luft wieder ab. Sie isolieren vor Kälte und sind, vor allem wenn sie 
gespannt und nicht geklebt werden, federnd weich zu gehen und angenehm zu 
berühren. Eine Wohltat für Kinder, die am Boden spielen oder für denjenigen, der 
zuhause gerne barfuss geht.

Gleichgültig ob es sich um Wohnräume, Hotels, Büros, Ladengeschäfte, Kliniken 
oder öffentliche Gebäude handelt, textile Bodenbeläge feiern eine Renaissance. 
Damit entwickelt sich gleichzeitig ein neues Qualitätsempfinden, denn nur 
Teppiche von guter Qualität können die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. 



Die Produktequalität
Wir machen unsere Teppiche selbst: 
tuften, sticken und weben, nach allen 
Regeln der Kunst. Beste Rohstoffe, 
unabhängig ob es sich um Natur- 
oder Kunststofffasern handelt, dichte 
Verarbeitung und, ebenfalls selbst 
hergestellte Beschichtungen gemäss 
dem jeweiligen Einsatzbereich.

Die funktionalen Fähigkeiten
Wenn Teppiche ein Comeback feiern, 
dann vor allem durch ihre funktionalen 
Fähigkeiten. Feinstaub-Bindung, 
Schalldämmung, Klimaregulierung, 
Brandsicherheit oder auch ihre 
Strapazierfähigkeit sind nur einige 
davon.

Die Vielfalt der 
Gestaltungsmöglichkeiten
Verschiedene Herstellungsarten und 
Rohstoffe, unterschiedliche Farben 
und eine unendliche Vielfalt von 
Dessins und Mustern. Einbindung 
in spezielle Gestaltungskonzepte 
beispielsweise gemäss dem visuellen 
Erscheinungsbild des eigenen 
Unternehmens sind möglich.

Die hohe Verfügbarkeit
Auch in grosse Mengen, etwa in einen 
Flughafen, oder spezielle Formen, 
beispielsweise für eine Bahn, können in 
kurzer Zeit geliefert werden. Und, dass 
TISCA TIARA rund 3‘000 Positionen 

an Lager hält, gibt dem Händler die 
Sicherheit, für seinen Kunden ein 
ausgewähltes Produkt noch nach 
Jahren nachbestellen zu können.

Die langfristige Ausrichtung
Vor 75 Jahren gründete Anton 
Tischhauser das Unternehmen, das 
heute in dritter Generation von seinen 
Nachkommen geführt wird. Vielleicht 
legt man deshalb so viel Wert auf 
Teppiche, die sich während langer Zeit 
bewähren.

Umfassende Dienstleistungen
Sowohl Absatzpartner wie 
Endgebraucher profitieren von 
einem umfassenden Paket von 
Dienstleistungen, das immer wieder 
neu auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Kunden zugeschnitten werden kann.

Das gute Preis-/Leistungsverhältnis
Die Preisbandbreite bei textilen 
Bodenbelägen kann erheblich 
sein. Noch viel grösser sind die 
Unterschiede in den Leistungen, die 
von einem Teppichboden erbracht 
werden können. Unabhängig von 
der Preislage bekommt man bei 
TISCA TIARA ein Maximum an 
Gegenleistung. Durch den hohen 
Automatisierungsgrad gelingt es auch 
mit dem Standort Schweiz zu tiefen 
Herstellkosten zu fertigen.

Räume 
werden 

zu 
Lebens-
räumen.

WARUM
TEPPICHE 
die besseren 
Bodenbeläge 
sind.
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Warum es sich lohnt, 
TISCA TIARA zu wählen.


