Image Broschüre

Wir orientieren uns konsequent an den
Bedürfnissen unserer Kunden und legen großen
Wert auf langfristige Kundenbindungen und eine
gute Partnerschaft.
Dafür steht LAAR Carpet Creation.
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Teppichboden
Zauberhafter Teppichboden
Wir vertreiben nur ausgewählte und hochwertige Produkte. Alle Produkte sind schadstoffgeprüft und
zertifiziert / GUT- lizenziert, haben exzellente Pflegeeigenschaften und eine lange Lebensdauer. Teppich
reduziert im Vergleich zu anderen Bodenbelägen den Feinstaubgehalt in der Raumluft um bis zu 50
Prozent. Das kann für Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen ein großer Vorteil sein.

z. B. Pearl oder Sunny
Die Fasern werden zu 37% mit natürlicher Stärke hergestellt und sind somit das umweltfreundlichste
Garn, das derzeit am Markt erhältlich ist. SmartStrand-Garne weisen eine geschlossene Zellstruktur auf,
die verhindert, dass Flüssigkeiten von den Fasern absorbiert werden. Dieser Aspekt ist dauerhaft und
verändert sich nicht im Laufe der Zeit. Viele Flecken können Sie bequem mit warmen Wasser entfernen.

Haptik und Optik
Hier sind Ihnen alle Türen geöffnet. Die unterschiedlichen Qualitäten, z. B. ein Hochflor-Teppichboden
mit neuen Polyamid – Garne ermöglichen eine sehr weiche Haptik und fühlen sich samtweich an.
Für die Optik bieten die Hersteller eine riesige Farbauswahl, bedruckte Ware usw. an, aber
insbesondere die hochflorigen Teppichböden in leichter Glanzoptik stellen eine echte Neuheit dar.

Bordürenteppich
So schön kann Teppich sein
Abgepasste Teppiche bzw. Bordürenteppiche sind der Klassiker und der Boden zum Wohlfühlen. Träume
fühlen sich davon magisch angezogen. Entdecken Sie unsere Kollektion “TEPPICH PERFEKT GEFASST”
für individuelle Teppiche. Für die Wahl der Einfassung stehen Ihnen Bordüren in verschiedenen
Materialien und Einfassvarianten zur Verfügung.

Einfassvariante 01
Die Qualitäten Alcantara, Schurwolle, Leder, Premium und Zierband erhalten eine aufwändige
Einfassung in verdeckter Naht und Ecken und nach Wunsch wird der Rücken mit VliesakustiX mit X-Profil
ausgerüstet. Ob farblich abgestimmt oder kreativ kombiniert als Kontrast, Bordüreneinfassungen
verleihen jedem Teppich eine besondere Note.

Einfassvariante 02
Die Qualitäten Baumwolle, Alcantara schmal und Schurwolle schmal erhalten eine einfache Einfassung in
sichtbarer Naht und Ecken und nach Wunsch wird der Rücken mit VliesakustiX mit X-Profil ausgerüstet.
Designfilz (100% Schurwolle) als Teppich gerne mit Ziernaht und VliesakustiX mit X-Profil.

Umbucken ist randlos schön!
Ohne sichtbare Schnittkante
Durch Umbucken entsteht in einem klassischen Manufakturverfahren ein individuelles Einzelstück.
Für einen ästhetischen Abschluss ohne sichtbare Schnittkante wird die abgescherte Teppichkante
umgebuckt. So wird aus jedem Teppich ein echtes Highlight, an dem man lange Freude hat.

Teppichboden – Sie haben die Wahl
Farbenfrohe oder neutrale Teppiche, für jeden Einrichtungsstil haben wir die passenden Qualitäten und
Farben. Lassen Sie sich inspirieren und finden Ihren persönlichen Wunschteppich.

Trittschall und Wärmedämmung
Auf der Rückseite des Teppichs sorgt unser rutschhemmendes VliesakustiX mit X-Profil für einen
angenehmen Gehkomfort und eine gute Trittschall- und Wärmedämmung.

Shape edition
Gewöhnliches ungewöhnlich inszenieren
Wenn aus edlem Teppichboden und weichen Formen aber scharfen Kanten etwas Besonderes wird!
Gestalten Sie Ihren ganz persönlichen Teppich – einzigartig und individuell. Grenzen setzt allein die
Fantasie. Die Rückseite von shape edition wird mit VliesakustiX mit X-Profil beschichtet.

Verschiedene Teppichboden-Qualitäten
Sie erhalten shape edition in sorgfältig ausgewählten Materialqualitäten. Alle Produkte sind
schadstoffgeprüft und zertifiziert / GUT – lizenziert, haben exzellente Pflegeeigenschaften und eine
lange Lebensdauer.

18 Formen als Blickfang
Gestalten Sie ihren ganz persönlichen Teppich – einzigartig und individuell. Oder wählen Ihre
persönliche Lieblingsform aus unserem aktuellen Formrepertoire aus.

LaWona
LaWona® - Design für die Augen und Ohren
Mit unseren LaWona – Akustikpaneelen setzen wir starke Akzente im Home- und Objektbereich. Ob in
Büros, Empfangsbereichen, Besprechungsräumen, in Praxisräumen und Gesundheitseinrichtungen –
wunderschöne Designs setzen optische Highlights in jedem Raum und verbessert zugleich spürbar die
Akustik.

Designfilz (100% Merino-Schurwolle) ein absolut edles Naturprodukt
Die Designoberfläche aus Designfilz reguliert die Luftfeuchtigkeit, filtert Gerüche und sorgt für ein
absolutes Wohlfühlklima im Raum. Jeder Mensch hat Lieblingsfarben, mit denen er sich gerne umgibt.
Unser Designfilz ist in 32 Farbtönen erhältlich, die sich beliebig kombinieren lassen. Kontrastreich oder
farblich abgestimmt.

9 Formen als Blickfang
LaWona - Paneele gibt es in 9 verschiedene Muster, auch Logos oder eigene Entwürfe sind möglich. Die
Paneele lassen sich beliebig drehen und aneinandersetzen, da sie rapportfähig sind, so entstehen immer
wieder neue und spannende Motive. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

“Durch die kreativ gestalteten Muster werden die dekorativen Akustikpaneele zu abstrakten
Bildern von künstlerischer Qualität, die in jedem Ambiente ein Hingucker sind.” - Jurybegründung

i-paintLook
Ihre Visitenkarte für den Eingangs- oder Empfangsbereich
i-paintLook, die individuelle Sauberlauf-/Logomatte steht für Sauberkeit, Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit vereint mit einer großen Portion Gestaltungsfreiheit.

Design nach Ihren Vorstellungen
Innovative Druck-Technik ermöglicht starke Farben, Design und somit freie Gestaltungsvarianten. Mit
dieser großen Gestaltungsfreiheit verhelfen die Sauberlauf- /Logomatten Produkte zum perfekten und
besonderen Auftritt.

Material in 3 Qualitäten
i-paintLook für den Innenbereich erhalten Sie als hochwertiger Tufting-Velours als Einzelstück oder
Bahnenware mit Kratzfaser oder waschbar in 45 leuchtenden Farben. Eine ganzjährige Teppichmatte ist
für den Einsatz im Außenbereich mit seinem optimalen Bürsteneffekt und einer feinen Noppendrainage
perfekt abgestimmt.

Stufenmatten
Ein außergewöhnlicher Blickfang
Mit Stufenmatten setzen Sie farbige Akzente im Raum und werten jede Treppe optisch auf.
Stufenmatten tragen außerdem aktiv zu Ihrer Sicherheit bei. Sie vermindern die Rutschgefahr erheblich
und reduzieren außerdem den Trittschall und somit störende Geräusche im Raum.

In viele Formen
Wir fertigen Stufenmatten mit Standardmaß oder mit Sondermaß für Sie an. Das Teppichmaterial wird
nach Ihren Vorgaben zugeschnitten, mit farblich passendem Kettelgarn „LEP 6“ eingefasst und mit
einem Kunststoffwinkel versehen.

Verschiedene Ausführungen
Kunststoffwinkel mit Klebestreifen oder wir bringen zusätzlich eine Rückenbeschichtung mit unserem
VliesakustiX mit X-Profil für die Trittschalldämmung auf oder unser VliesakustiX Save, auch für die
Trittschalldämmung, aber ohne Klebestreifen, da dieser selbsthaftend ist.

Ketteln
Kettelung
Ketteln bedeutet, Teppiche und andere Fußbodenbeläge einzufassen. So wird ein Ausfransen an den
Abschlüssen verhindert. Ganz egal ob eckig, rund oder oval, eine Einfassung aus unserem festen Garn
„LEP6“ mit dem die Kanten des Teppichs umnäht werden, bilden den sauberen Abschluss.

Kettel - Teppich
Benötigen Sie Ihren Teppichboden als abgepassten Teppich für das Wohn- oder Esszimmer,
Kindergarten, Büro oder als schmale Variante in einem Flur oder als Bettvorleger, dann lassen Sie Ihren
Wunschteppich nach Maß von uns fertigen.

Kettelleisten passend zum Bodenbelag
Wir fertigen auch selbstklebende Kettelleisten in unterschiedlicher Höhe, die als Sockelleisten
Verwendung finden. Unser großes Garnlager umfasst eine Palette von über 160 unterschiedlichen
Farben. Unsere Eigenkollektion “LEP6” ist extrem strapazierfähig, objektgeeignet und in über 100
Farben erhältlich.

Kettelgarn
Kettelgarn LEP6® - ein Markenzeichen unserer Teppiche
Profitieren auch Sie von unserem objektgeeigneten Kettelgarn. Es begann vor 17 Jahren nebenberuflich
in einem kleinen Raum, die ersten Schritte waren das Ketteln. Unter Ketteln versteht man das Einfassen
von Teppichböden mittels einer Kettelmaschine. So entsteht eine belastbare, flexible und optisch schöne
Kante.

Die Leidenschaft für ein eigenes Design und Qualität war immer da, wir lernten, wir entwickelten und
im Jahre 2020 haben wir es geschafft. Das LCC Team hat seine eigene Kettelgarnkollektion „Kettelgarn
LEP6”, diese ist extrem strapazierfähig, objektgeeignet und in über 100 Farben erhältlich.

VliesakustiX
VliesakustiX® - ein Markenzeichen unserer Teppiche
Ob die Rückseite eines Teppichbodens, Kugelgarn, Designfilz usw. mit unserem VliesakustiX beschichtet
wird erfüllt gleich mehrere Funktionen. Es erreicht eine Schnittfestigkeit, ist sehr gut für die
Wärmedämmung und verbessert hörbar die Raumakustik. Es sorgt auch für mehr Volumen und dadurch
für einen erhöhten Gehkomfort. Und schließlich gibt es dem Teppich eine optimale Liegeeigenschaft

VliesakustiX mit X-Profil
Die klassische Variante VliesakustiX mit X-Profil ist die perfekte Ergänzung für jeden textilen
Bodenbelag. Durch das Aufkaschieren von X-Profilen kann der Teppich nicht mehr rutschen. Durch
das Markenzeichen VliesakustiX mit X-Profil für abgepasste Teppiche erreichen wir/Sie einen hohen
Wiedererkennungswert, damit wird Ihnen gewährleistet, dass die Veredelung im Hause LCC erfolgt ist.

VliesakustiX selbstklebend
Seit Februar 2016 ist unser VliesakustiX mit X-Profil selbstklebend. Nach 3 Jahren Entwicklung wurde
unsere Arbeit belohnt! Wir fügen dem Teppich keine Flüssigkeit (z. B. Flüssigkleber usw.) hinzu,
demzufolge gibt es keine Chance auf Wellenbildung und die Trocknungszeit entfällt auch. Somit
verkürzen wir unsere Lieferzeit für abgepasste Teppiche enorm und das bei höchster Qualität.

VliesakustiX - ein weiteres plus
VliesakustiX® ist und bleibt ein Markenzeichen unserer Teppiche
Die Produkte der Linie VliesakustiX wurde exklusiv von LCC entwickelt und ist das ein und dasselbe, wie
bereits zuvor beschrieben. Wir ändern nur die Rückenbeschichtung! Statt das X-Profil lassen wir kleine
selbsthaftende Punkte aufkaschieren. Eine Teppichbodenverlegung mit VliesakustiX Save
ist SIMPEL und GROSSARTIG!

VliesakustiX Save®
Mit der Variante VliesakustiX Save lassen sich Bodenbeläge nun auch problemlos verlegen. Durch die
spezielle Beschichtung ist der Belag selbsthaftend, kann aber jederzeit wieder ohne Lösungsmittel oder
Maschineneinsatz mit minimalem Kraftaufwand entfernt werden. Herkömmliche flüssige Klebstoffe sind
nicht mehr nötig. Der Bodenbelag wird zugeschnitten, die Schutzfolie abgezogen und der Belag verlegt.

Die besondere Verbindung
Schnell verlegt - Profitieren von/mit VliesakustiX Save! Mit VliesakustiX Save können neue Teppichböden
schnell verlegt werden und sind sofort belastbar. Im Objektbereich spielt der Nutzungsausfall eine
große Rolle. Je schneller der Bodenbelagswechsel hier vonstattengeht, desto besser. Aber auch im
Homebereich können die Zimmer sofort wieder eingeräumt und bezogen werden. Eine Verlegung ohne
Gerüche, Lärm, Schmutz und Staub!

Das LCC – Team
Eine gemeinsame Vision
Zusammen sind wir ein hochmotiviertes Team, die Freude am Gestalten hat, eine Leidenschaft für
Material, Form und Farbe und den Anspruch, einem Raum eine ganz individuelle Note zu verleihen.
Jeder einzelne von uns bildet das Herz des Unternehmens. Zuverlässigkeit und hohes fachliches und
handwerkliches Können sind für uns die Grundlage unseres Erfolgs.

Die Produkte von LAAR Carpet Creation stehen für Haltbarkeit und Robustheit. Wir arbeiten nur mit
besten Materialien, denn davon sind wir überzeugt: Qualität wird sich immer durchsetzen und der Kunde
kommt zurück, nicht die Ware und deshalb ein LAAR Carpet Creation –Teppich!

Wir sind LAAR Carpet Creation und freuen uns sehr das Besondere für Sie zu produzieren!

Kontakt
Carl-Benz-Straße 10
73095 Albershausen

Tel:

07161 / 6569381

Web:

www.laar-creation.de

E-mail: info@laar-creation.de

