
Tiara Davos
Hochwertige Wolle in 
eleganten Schlingen



Die im «Chaletstyle» konzipierte 
Kollektion Davos verspricht ein 
einmaliges Naturerlebnis im Wohn-
bereich. 

Ästhetisch aussergewöhnlich ist die 
Tatsache, dass dieser Teppichboden 
sowohl im rustikalen wie im sehr 
modernen Kontext Räume zu berei-
chern vermag. Von Wand zu Wand 
verlegt oder als Einzelstück mit einer 
schlichten Bordüre eingefasst. 



Was Tiara Davos
auszeichnet.

Der Rohstoff
Beste neuseeländische Schurwolle, verfeinert durch 
Lammwolle aus der ersten Schur – der beste Rohstoff, aus 
dem ein Teppich gemacht werden kann. Dieser wird in der 
Schweiz mit viel Know-how zu einem robusten und trotzdem 
geschmeidigen Wollgarn gesponnen.

Das Raumklima
Ein Teppich, der wie kein anderer ein gutes Raumklima 
schafft. Er wirkt geräuschhemmend und isolierend, kann 
Feuchtigkeit aufnehmen und gibt sie wieder ab, er bindet 
Staub und allergiefördernde Partikel und hat antistatische 
Eigenschaften, lässt sich nicht elektrisch aufladen. 

Charakter
Das Wollgarn kommt in der prägnanten, geradlinig 
getufteten Schlinge besonders schön zu Geltung. Sie ver-
leiht dem Teppich nicht nur sein edles Aussehen, sondern 
prägt auch die griffige Haptik.

Komfort
Gezwirntes Wollgarn, das hohe Poleinsatzgewicht von 
1900 g/m2, die dichte Tuftingkonstruktion und der solide 
Rücken Texbac machen den Teppich weich und federnd.

Pflegeleichtigkeit
Wolle ist nicht nur angenehm zu berühren, sondern sie ist 
auch strapazierfähig und schwer entflammbar. Dank ihrer 
speziellen Schuppenstruktur bleibt Schmutz kaum haften, 
Flecken können meist, wenn sofort gereinigt, leicht entfernt 
werden. 

Die Herkunft
Die Wolle stammt aus Neuseeland. Dank spezifischer 
Schafrassen und klimatischen Bedingungen wächst dort 
der perfekte Rohstoff für Teppiche auf natürliche Weise. 
Alle weiteren Verarbeitungsschritte bis zum fertigen 
Teppich erfolgen in der Schweiz: Spinnen, färben, tuften 
und beschichten unter Einhaltung der strengen Schweizer 
Umweltvorschriften.

Farben
Eine grobe, elegante Wollschlinge, ein leichter Glanz, 
sieben natürliche Farben. Davos ist ein sehr anpassungs-
fähiger Teppich, der sein Einsatzgebiet sowohl im ländlichen 
«Chaletstyle» als auch in der modernen Designerwohnung 
findet. Von Wand zu Wand oder als eingefasstes Schmuck-
stück. 



Die grobe, elegante Wollschlinge mit 
Webcharakter ist durch einen leichten 
Verfilzungsprozess sehr robust. 
Der subtile Glanz in der Wolle spricht 
für ein sehr hochwertiges Produkt aus 
bester neuseeländischer Wolle. Der 
wertvolle Rohstoff wird in der Schweiz 
mit Liebe zum Detail zu Garn verarbeitet 
und zum Teppich gefertigt.

Wolle ist nicht nur angenehm zu 
berühren, sondern sie ist auch 
strapazierfähig und schwer ent-
flammbar. 

Dank ihrer speziellen Schuppen-
struktur bleibt Schmutz kaum 
haften, Flecken können meist, 
wenn sofort gereinigt, leicht ent-
fernt werden. 

Überall dort, wo Natürlichkeit und 
Ästhetik wichtig sind, wo Materialien 
wie Holz, Stein und Glas zu einer 
Gesamtkomposition verbunden, alt 
und neu kombiniert und gleichzeitig 
hohe Anforderungen an das Raumklima 
gestellt werden, ist dieser Teppich 
eine gute Wahl.
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Technische Daten   D

Einsatzbereich Wohnen

Zusatzeignungen Fussbodenheizung, schnittkantenfest

Beanspruchung EN 1307: Wohnbereich stark (23)

Komfort EN 1307: LC5

Herstellungsart 5/16" getuftet

Oberflächenstruktur Schlingenflor

Polmaterial Reine Schurwolle, Neuseeland

Färbung Flockenfärbung

Trägermaterial synthetisch

Rückenausrüstung Textilrücken Tiara Texbac®

Polschichtgewicht ca. 1180 g/m2

Poleinsatzgewicht ca. 1900 g/m2

Gesamtgewicht ca. 3400 g/m2

Polnoppenzahl ca. 23 000 /m2

Poldicke ca. 8,0 mm

Gesamtdicke ca. 11,5 mm

Schadstoffprüfung PRODIS GuT Nr. 4F070BCB

Brandverhalten VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)

Trittschalldämmung ca. 33 dB ∆Lw

Wärmedurchlasswiderstand ca. 0,17 m2 · K/W

Breite ca. 420 cm

Rollenlänge ca. 25 lfm

Anzahl Lagerfarben 7

Lieferform Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass

Verlegung siehe Tisca Verlegeanleitung

Données techniques   F

domaines d’utilisation habitation

autres qualifications chauffage au sol, antiéraillant

classe d’utilisation EN 1307: habitation fort (23)

classe de confort EN 1307: LC5

fabrication tufté 5/16"

structure de la surface bouclé

matière du poil Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande

teinture teinture en bourre

support synthétique

dos double dos textile Tiara Texbac®

poids de la couche de fibres env. 1180 g/m2

poids du poil total env. 1900 g/m2

poids total env. 3400 g/m2

nombre de points env. 23 000 /m2

épaisseur du poil env. 8,0  

épaisseur totale env. 11,5 mm

substances nocives PRODIS GuT no. 4F070BCB

réaction au feu VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)

absorption du bruit des pas env. 33 dB ∆Lw

résistance thermique env. 0,17 m2 · K/W

largeur env. 420 cm

longueur des rouleaux env. 25 m

nombre de coloris en stock 7

mode de livraison rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure

pose voir l’instruction de pose Tisca

Dati tecnici   I

zona di applicazione abitazioni

altri utilizzi pavimenti a pannelli radianti, latenuto del punti

classificazione d’utilizzo EN 1307: abitare forte (23)

classificazione di comfort EN 1307: LC5

fabbricazione tufting 5/16"

struttura della superficie bouclé

composizione felpa Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda

tintura tinto in fiocco

supporto di tessitura sintetico

rovescio tela tessile Tiara Texbac®

peso di fibra utile ca. 1180 g/m2

peso felpa totale ca. 1900 g/m2

peso totale ca. 3400 g/m2

numero punti ca. 23 000 /m2

spessore felpa ca. 8,0 mm

spessore totale ca. 11,5 mm

sostanze nocive PRODIS GuT no. 4F070BCB

classe reazione al fuoco VKF RF 2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)

isolamento ai rumori d’impatto ca. 33 dB ∆Lw

isolamento termico ca. 0,17 m2 · K/W

larghezza ca. 420 cm

lunghezza dei rotoli ca. 25 m

numero dei colori in stock 7

disponibile rotoli / tagli / tagli su misura

posa vedi istruzioni di posa Tisca

Technical data   E

application residential areas

additional applications floor-heating, non-fray

use EN 1307: domestic heavy (23)

comfort EN 1307: LC5

construction tufting 5/16"

texture loop pile

pile material Pure New Wool, New Zealand

method of dyeing stock dyeing

primary backing synthetic

secondary backing textile double backing Tiara Texbac®

surface pile weight approx. 1180 g/m2 (35 oz/sq yd)

total pile weight approx. 1900 g/m2 (56 oz/sq yd)

total weight approx. 3400 g/m2 (100 oz/sq yd)

number of tufts approx. 23 000 /m2 (19 228 /sq yd)

pile thickness approx. 8,0 mm (5/16")

total thickness approx. 11,5 mm (7/16")

contaminant test PRODIS GuT no. 4F070BCB

flammability VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)

impact sound insulation approx. 33 dB ∆Lw

thermal insulation approx. 0,17 m2 · K/W

width approx. 420 cm (13'9")

length of roll approx. 25 m (82')

number of colours in stock 7

availability rolls / cuts / cut to size

installation method see Tisca installation instructions
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