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HERO GALAXY CLARITY NIGHTFALL WI  ND

Was jeden einzelnen Teppichboden unserer Selektion auszeichnet ist der edle Charakter. Authentisch, 
natürlich und wunderschön bis in die letzte Faser: Noblesse. Freuen Sie sich darauf, neun neue Friends 
for a lifetime von Ihrem klimaneutralen Anbieter JAB ANSTOETZ Flooring kennenzulernen.

Für Kompromisse haben Sie keinen Platz? Sicher aber für Ihren Lieblingsteppich in genau der von Ihnen 
gewünschten Ausstattung.
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WI  ND INFINITY TWINKLE OCEAN SD TWILIGHT SD

Every single carpet in our selection is distinguished by its noble character. 
Authentic, natural and beautiful down to the last fibre: Noblesse. Look forward 
to getting to know nine, new lifelong friends from your climate-neutral supplier 
JAB ANSTOETZ Flooring.

No room for compromise? But certainly for your favourite carpet in exactly 
the design you want.
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Hero 3739/497
4



HERO
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Liebe auf den ersten Blick. Dieser weiche, voluminöse
 Hochflorteppich lässt seinen Charme spielen.

Love at first sight. This soft, voluminous deep pile 
carpet enchants with its many charms.



Hero 3739/174 Cover
JAB Designfloor: J-30005-03 Clean Oak Brown6



Become the 
hero of your 
life-story

Icon 3727/435

Die richtige Entscheidung gibt dem Leben eine neue Farbe. 
Mit der Entscheidung für HERO und das einladende Spiel 
natürlicher Farbnuancen liegen sie in jedem Fall richtig. 

The right decision brings new colour to your life. Deciding 
on HERO and its inviting play of natural colour nuances is 
certainly the way to go. 

Hero 3739/174 Cover
JAB Designfloor: J-30005-03 Clean Oak Brown 7



Von Weitem zieht der dezent samtige Schimmer die Blicke an. 
Aus der Nähe lädt die samtartige Oberfläche zum Eintauchen 
und Genießen ein.

Even from a distance, the subtle velvety shimmer attracts the eye. 
Up close, the velvet-like surface invites you to plunge in and enjoy.

Keep reaching 
             for the stars

GALAXY
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Keep reaching 
             for the stars

Nomad 3709/375, Edge 9097/494

Galaxy 3740/347 Paspel 9005/384
JAB Designfloor J-30006-03 Clean Oak Silkgrey
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Kann nicht, gibt es nicht. Jedenfalls wird bei der ersten Berührung mit der soften, exquisiten Oberfläche klar, 
dass CLARITY die vollendete Kunst der Behaglichkeit bieten kann.

Can‘t doesn‘t exist. The first time you touch the soft, exquisite surface of CLARITY, it becomes clear that this 
carpet can indeed provide the consummate art of comfort.

Clear your mind of can´t

10



CLARITY

Clarity 3741/063
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NIGHTFALL

Nightfall 3742/798 Cover
JAB Designfloor J-50021-055 Italian Terrazzo12



Ist alles nur ein Traum? Nein, die Aura dieses prachtvollen Teppichs aus edlem Microgarn 
ist echt und taucht die Nacht in einen traumhaften Glanz.

Is it all just a dream? No, the aura of this magnificent carpet made of fine micro-yarn is real 
and bathes the night in a dreamy glow.

Let your light shine

Nightfall 3742/798 Cover
JAB Designfloor J-50021-055 Italian Terrazzo 13



WIND

Wind 3743/272 Paspel 9005/081
JAB Designfloor J-30031-03 Suffolk Oak14



Rückenwind für lässige Wohnlichkeit. Die lebendige, 
körnige Oberflächenstruktur bietet jeden Tag neue Freude 
und Muße, sich nach Herzenslust treiben zu lassen.  

A tailwind for leisurely living. The lively, grainy surface 
offers fresh joy and ease every day − drift to your heart‘s 
content. 

Move 
with 
the wind

Wind 3743/272 Paspel 9005/081
JAB Designfloor J-30031-03 Suffolk Oak 15



INFINITY

Infinity 3744/331 Cover
JAB Designfloor J-50003-055 Forest Mix Grey
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Infinity 3744/356
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Accept 
no 
limits
Ausdrucksstarke Velvet-Nuancen beweisen Charakter und 
den Mut, außergewöhnliche Wege zu gehen. INFINITY ist 
Avantgarde und Lieblingsteppich in einem.

Expressive velvet nuances demonstrate character and the 
courage to choose unusual paths. With its avant-garde 
personality, INFINITY is destined to be a favourite.

Infinity 3744/356
19



Ein funkelnder Diamant am Teppichhimmel. TWINKLE vereint 
edel schimmernden seidigen Glanz mit der warmen Wohn-
lichkeit des luxuriösen, kurzen Flors.

A sparkling diamond among carpets. TWINKLE combines 
a noble, shimmering silkish lustre with the warm cosiness 
of luxurious short pile. 

Twinkle, 
twinkle 
little star
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TWINKLE

Twinkle 3745/361 Fringes 9108/324
JAB Designfloor J-30029-03 Bristol Oak 21



Timeout. Zeit nehmen, um den Blick schweifen zu lassen. 
Mit jeder Sekunde bekommst du mehr Boden unter den 
Füßen. Wie schön, dass es ein OCEAN SD ist.

     

Timeout. Relax and let your gaze wander. With every 
second you gain ground under your feet. How nice that 
it‘s an OCEAN SD. 

Happiness comes in waves 
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OCEAN SDHappiness comes in waves 

Ocean SD 3746/757 23



Warum sollte man gehen, wenn ein Kokon aus 
Nestwärme und kultivierter Lebensart es nahe-
legt, den Aufenthalt auf unbestimmte Zeit zu 
verlängern. 

Why leave when an enticingly warm cocoon of 
cultured lifestyle entices you to extend your stay 
indefinitely? 

Stay till 
the morning 
breaks

TWILIGHT 
SD
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TWILIGHT 
SD

Twilight SD 3747/391
25



Character is unique 

Paspel / Edging
Die umlaufende Alcantara-Paspelierung (1cm) kann entweder farblich passend 
zum Teppich oder in einer Akzentfarbe gewählt werden.

The all-round Alcantara edging (1 cm) can be selected either in a colour to 
match the carpet or in an accent tone.

Besonders wertig und ganz nach dem Geschmack stilsicherer Individualisten macht der abgepasste Teppich auf Dauer Freude. 
Das Besondere daran ist, dass Form und Maße, aber auch die Art des Abschlusses präzise auf die Räumlichkeiten zugeschnitten 
werden können. So wird Ihr runder, rechteckiger oder quadratischer Teppich zum luxuriösen Highlight und dauerhaften 
persönlichen Begleiter in Ihren eigenen vier Wänden.

Of especially high-quality and catering thoroughly to the taste of stylish individualists, a customised carpet brings long-term 
pleasure. Not only can the shape and dimensions be precisely tailored to suit the setting, but so too can the type of finish. 
Your round, rectangular or square rug thus creates a luxurious highlight and a permanent personal companion within your 
own four walls.

Wind 3743/272 Paspel 9005/081
JAB Designfloor J-30031-03 Suffolk Oak

Diese Abschlussvarianten veredeln Ihren Teppich nach Maß:
These finishing options enhance your custom carpet: 
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Wind 3743/272 Paspel 9005/081
JAB Designfloor J-30031-03 Suffolk Oak
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Fringes
Sowohl als Trendsetter als auch Klassiker schmücken matt-glänzende Viskose-Fransen Ihren Cover-Teppich 
an den kurzen Seiten.

Both a trendsetter and a classic, the matte-gloss viscose fringe adorns the short sides of your rug.

2

Twinkle 3745/361 Fringes 9108/324
JAB Designfloor J-30029-03 Bristol Oak
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3 Cover
Schlicht und wertig. Durch das handwerkliche Umschlagen der Teppichkanten und die zusätzliche Veredlung mit einer 
Teppichunterlage aus Filz entsteht ein hochwertiger, komfortabler und besonders textiler Teppich.

Simple and valuable. Just folding under the edges and finishing the rug with a felt underlay creates a high-quality, 
comfortable and particularly textile carpet.

Hero 3739/174 Cover
JAB Designfloor: J-30005-03 Clean Oak Brown
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Twinkle 3745/222 Cover
JAB Designfloor J-30030-03 Oxford Oak

Cover
Schlicht und wertig. Durch das handwerkliche Umschlagen der Teppichkanten und die zusätzliche Veredlung mit einer 
Teppichunterlage aus Filz entsteht ein hochwertiger, komfortabler und besonders textiler Teppich.

Simple and valuable. Just folding under the edges and finishing the rug with a felt underlay creates a high-quality, 
comfortable and particularly textile carpet.



Friends for a lifetime
Nichts geht über die Behaglichkeit eines exquisiten Teppich-
bodens, schließlich verbringen wir 90 % unserer Lebenszeit 
in Innenräumen. Die ultrafeine Ausführung der Kollektion 
Noblesse begeistert Schritt für Schritt aufs Neue und verbreitet 
eine ruhige wohnliche Atmosphäre, in der Sie sich von Grund 
auf wohlfühlen.

Kreativ
Eine Vielfalt an Farben, Formen, Materialien und Strukturen 
gibt Ihnen größtmöglichen Spielraum für Ihre Gestaltungs- 
ideen.

Gesund
Elastisch weicher Flor schont den menschlichen Bewegungs- 
apparat, bietet Trittsicherheit und beeinflusst das Raumklima 
positiv.

Leise
Teppichboden reduziert deutlich Trittschall und Nachhall und 
erzeugt eine ruhige Atmosphäre.

Individuell 
Teppiche im Wunschmaß setzen neue Akzente auf Parkett, 
Laminat oder Designbelägen.

Elegant 
Der Look von Teppichboden steht für hochwertigen Komfort 
und schafft ein exklusiv-modernes Ambiente. 

Abwechslungsreich
Im Zusammenspiel mit anderen Bodenbelägen schafft Teppich-
boden Raumstrukturen, in denen sich Menschen wohlfühlen.

Antiallergen 
Herumfliegende Haare, Staub, Allergen werden gebunden, 
die Feinstaubbelastung in der Raumluft verringert.

There is nothing like the comfort and cosiness of an exquisite 
carpet, as after all, we spend more than 90 per cent of our 
lifetime indoors. The ultra-fine finish of the Noblesse collection 
charms at every step again and again, while creating a calm 
and cosy atmosphere where you feel comfortable from the 
ground up.

Creative
The variety of colours, shapes, materials and structures 
gives you wide scope for your design ideas.

Healthy
Their elastically soft pile provides skid resistance and has 
a positive influence on the room climate.

Calm
Wall-to-wall carpets reduce noise and reverberant sound, 
and create a calm atmosphere.

Individual 
Wall-to-wall carpets in the desired measurement set new 
accents on parquet, laminate or design floorings.

Elegant  
The look of wall-to-wall carpets conveys premium comfort 
and creates an exclusively modern atmosphere.

Varied
In interplay with other floor coverings, wall-to-wall carpets 
create feel-good room environments. 

For allergy sufferers  
They bond floating hair, dust and allergens and thus reduce 
fine dust pollution in the room.

Hero 3739/497
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Tested quality by JAB

Ocean SD 3746/757

P R O O F

Alle Teppichbodenqualitäten werden in akkreditierten 
Prüfinstituten nach strengen europäischen Kriterien geprüft.

Gut für die Gesundheit - schadstoffgeprüft
Unsere Teppiche werden umfassend auf folgende Schadstoffe 
geprüft: Schwermetalle, Biozide, Pestizide, Aldehyde, Phenole, 
Aromaten, Weichmacher

Gut für das Wohlbefinden - allergikergeeignet
Unsere Teppiche werden auf möglicherweise allergieaus-
lösende Substanzen getestet.

All carpet qualities are tested in certified testing institutes 
according to strict European standards.

Good for your health - tested for harmful substances
Our carpets are thoroughly tested for the following harmful 
substances: heavy metals, biocides, pesticides, aldehydes, 
phenols, aromatics, plasticisers

Good for your well-being - suitable for allergy 
sufferers 
Our carpets are tested for potentially allergenic substances.



www.jab.de


