
P U R E  N E W  W O O L

TISCA

Tischhauser & Co. AG

CH-9055 Bühler

T +41 (0)71 791 01 11

F +41 (0)71 791 01 00

in fo@t isca .ch

TIARA

Teppichboden AG

CH-9107 Urnäsch

T +41 (0)71 365 62 62

F +41 (0)71 364 21 03

in fo@t ia ra .ch

TAPIS WARON AG

Zil 14

CH-9466 Sennwald

T +41 (0)81 750 44 10 

F +41 (0)81 750 44 15

waron@tisca .ch

MIRA-X STOFFE AG

Grüt 163

CH-9055 Bühler

T +41 (0)71 791 70 70

F +41 (0)71 791 01 01 

in fo@mira-x .ch

www.tisca-tiara.ch

www.mira-x.ch

www.sportisca.ch



TISCA FORUM
T ISCA FORUM is t  in  den  besten  Häusern  zu  Hause .



TISCA FORUM

TISCA FORUM

FORUM vom Schweizer Teppichspezialis ten T ISCA T IARA ist eine herausragende Ent wicklung im obersten Qua-
li tätssegment .

T ISCA FORUM ist mehr als eine ausgefallene Produk tneuheit ,  es is t gewebte Teppichkunst , ein Wechsel von 
Schlinge und Velours, s t reng geometr isch oder verspielt f loral.  Die Ver wendung eines Schur wollgarnes in der 
gleichen Farbe zeigt die besondere Eleganz der Qualität :  der dunklere Veloursbereich hebt sich deutlich von den 
helleren Schlingen ab, es entsteht ein harmonisches Mat t-Glanz-Verhältnis.

T ISCA FORUM ist bei aller Designvielfalt ein sich zurücknehmendes Produk t , das v iel P lat z einräumt für das 
übr ige Inter ieur. Die Farbpalet te is t unbegrenz t ,  da es reine Auf tragsfer t igung is t .

Bei der Ent wicklung von T ISCA FORUM standen exklusive Häuser im Focus. Unabhängig vom Stil  eines Hauses 
is t man mit FORUM in der Lage, eine Spit zenqualität zu ver legen, die allen Anforderungen wie Tr it tschallverbes-
serung und Gehkomfor t entspr icht und dabei die verschiedensten Dessinwünsche realisier t .

Obwohl ganz neu, wurde T ISCA FORUM bereits in zwei Luxus-Hotels und einer exklusiven Boutique eingeset z t ; 
wegen der V ielfalt der Möglichkeiten wird FORUM den Planern zunächst vorgelegt und im Anschluss daran er-
folgt die indiv iduelle Bemusterung.

T ISCA FORUM ist in den besten Häusern zu Hause.
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TISCA TRENTO 5 91

TISCA TRENTO ist ein eleganter Tuf t ingteppich aus 100% neuseeländischer Schur wolle, 
welcher seine Anwendung sowohl im Wohn-, als auch im leichten Bürobereich f indet . Die 
Auszeichung „Contract wool“ von WOOLS OF NE W ZE AL AND unterstreicht die Strapazier-
fähigkeit dieses Teppichbodens.

Die spezielle Wollmischung sorgt in Verbindung mit einer anspruchsvollen F lor-Konstruk-
t ion für einen strapazier fähigen Wollteppich, welcher die prak tischen und ästhetischen 
Vor teile der Schur wolle her vor ragend zum Ausdruck br ingt : Die Wolle beeinf lusst das 
Raumklima posit iv,  is t schmutzabweisend, von dauernder Elastizi tät und schwer ent-
f lammbar. Darüber hinaus sorgt sie für hohe Schallisolationswer te und gute Wärmedäm-
mung.

Durch zehn von der Natur inspir ier te Farben vermag T ISCA TRENTO in v ielen Anwen-
dungsgebieten angenehme Farbak zente zu ver leihen. Die Ober f lächenstruk tur,  geprägt 
durch den natür lich nachwachsenden Rohstof f Wolle, ermöglicht den Einsat z in k las-
sischer bis hin zu moderner Raumgestaltung.

Der tex tile Zweit rücken T IARA TE XBAC NOVA ist optimal für verschiedene Verlegeme-
thoden. Gegenüber herkömmlichen Teppichrücken kann er auch mit Klet tband ver legt 
werden. Damit is t ein rascher Teppichwechsel problemlos möglich.
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TISCA SIENA

TISCA SIENA

TISCA SIENA ist ein gewebter, hochwer tiger Bouclé für den anspruchsvollen Wohnbereich aus 
100% reiner Schur wolle.

Die k räf t ig st ruk tur ier te, lineare Ober f läche gibt dieser sehr prägnanten Schlingenware ein 
markantes, wer t volles Aussehen. 

Ihre Parallele f indet die robuste Struk tur aber auch in Bezug auf Strapazier fähigkeit und 
Komfor t :  T ISCA SIENA ist s tark beanspruchbar und ver fügt über einen luxur iösen Tr it tkomfor t .

Zudem bietet dieser Teppich alle Vor teile der umwelt-
f reundlichen Wolle : sie beeinf lusst das Raumklima posit iv,  is t schmutzabweisend, von dauernder 
Elastizi tät und schwer ent f lammbar.

Ansprechpartner:
Andreas Tischhauser
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TISCA PAVE

TISCA PAVE

Ein Teppichboden zum Wohlfühlen

Die geometr ische Noppenstruk tur und subtile Dreifarbigkeit prägen den markanten 
Charak ter dieses hochwer tigen Teppichbodens. Die Stüt znoppentechnik ermöglicht 
eine luxur iöse Polhöhe und gibt nicht nur optischen, sondern auch viel spürbaren Tr it t-
komfor t .  T ISCA PAVE ist Garant für höchste Wohnlichkeit ,  was durch ex treme Wärme- 
und Schallisolationswer te belegt wird. 

Durch den Einsat z bester Neuseeland-Wolle wird das Raumklima posit iv beeinf lusst . 
Wolle is t im weiteren schmutzabweisend, von dauernder Elastizi tät und schwer ent-
f lammbar. 

ex t reme Wärme- und Schallisolat ionswer te
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TISCA TWEED

TISCA T WEED 2 0 5

TISCA T WEED 205 is t ein hochwer tiger, gewebter Wollteppich mit k lassischem, 2-farbigem Tweed-
Charak ter aus 100% reiner Schur wolle für den Wohn-, aber auch für den Objek tbereich.

Die mehr oder weniger stark kontrastierenden Garnfarben prägen die herbe Eleganz dieses 
grobnoppigen, körnigen Teppichbodens.

Der robusten Erscheinung entsprechen durchaus auch die Wer te für Beanspruchung und Komfor t . 
T WEED 205 is t für eine intensive Beanspruchung im Objek tbereich geeignet . Im Wohnbereich 
er t rägt er auch die Beanspruchung von Stuhlrollen. Dazu ver fügt er über einen angenehmen, hohen 
Tr it tkomfor t .

Zudem bietet dieser Teppichboden alle Vor teile der umwelt f reundlichen Wolle. Dieses bewähr te 
Naturmater ial beeinf lusst das Raumklima posit iv,  is t schmutzabweisend und schwer ent f lammbar. 
Wolle ver fügt auch über eine dauernde Elastizi tät ,  das is t eine gute Vorausset zung für das 
Wiedererholungsvermögen der Ober f lächenstruk tur und damit für die Langlebigkeit dieses 
Teppichbodens.

10 0 % reine Schur wolle
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TIARA 
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TIAR A T WIN T WIST

T WIN T WIST is t ein eleganter Woll Velours mit ausgeprägter, 
feinkörniger Ober f lächenstruk tur für den Wohnbereich. 

Dank seiner Strapazier fähigkeit kann dieser Teppich nicht nur im 
Kinder zimmer, sondern auch im Heimbüro und in stärker f requentier ten 
Wohnräumen eingeset z t werden.

In der bewähr ten Kombination mit 20% Polyamid bietet der Einsat z 
von bester Neuseelandwolle alle Vor teile dieses robusten und 
umwelt f reundlichen Naturmater ials.

Wolle beeinf lusst das Raumklima posit iv,  is t schmutzabweisend, von 
dauernder Elastizi tät und schwer ent f lammbar.
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