CARPETS INSPIRED BY NATURE
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SECRETS
C A R P E TS I N SP I R E D BY N ATU R E

Natur ist Leben. All ihre verborgenen Geheimnisse verzaubern stets
aufs Neue. Berührt von der Lebendigkeit, fesselnden Farbspielen,
der Spannung zwischen Ruhe und Dynamik entstand das besondere
Design der Teppichkollektion SECRETS.
Die faszinierenden Strukturen von Wind, Wellen und Wald in all ihrer
Harmonie standen Pate für diese außergewöhnliche Optik.
Die gewählten Naturmaterialien Leinen und Viskose verleihen durch
ihre Matt- und Glanzeffekte den Teppichen eine lässige Eleganz.
Auf eine ganz besondere Weise verbindet sich so das Außen
mit dem Innen.
Nature is life. All its hidden secrets enchant us again and again.
Influenced by the vibrancy, by the exciting plays with colours, by the
tension between calm and dynamism, the special design of the
carpet collection SECRETS has emerged.
The fascinatingly harmonious structures of wind, waves and woods
have provided the inspiration for this exceptional look.
The use of the natural materials linen and viscose lends the carpets
casual elegance with their matt and brilliant effects.
Thus the exterior world is united with the interior in a very
special way.
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SECRETS

STORM
Die Dynamik und kraftvolle Bewegung stürmischer Naturschauspiele fesseln
die Menschen immer wieder. Heftige Winde, die ihr ganzes Temperament
offenbaren, sind deutlich fühlbar und werden sichtbar durch die bewegten
Luftdrucklinien und fast parallel laufenden Windrichtungen in Wetterkarten.
So bekommt der Sturm für uns ein Gesicht – und wurde Inspiration für den
Teppich STORM mit seinem schwungvollen Design. Die Natürlichkeit der
hochwertigen Materialien bringt die Lebendigkeit der Linien-Optik ausdrucksstark zur Geltung.

STORM 7521/990 · Farben / Colours: 927/3721, 927/4739

The dynamism and powerful movement of stormy natural spectacles enthral
people time and again.
Stormy temperamental winds can be directly experienced and are given a
visible expression by the shifting air-pressure lines and almost parallel wind
directions of weather maps.
This gives the storm a face – and has inspired the sweeping design of the
carpet STORM. The naturalness of the high-class materials expresses the
vibrancy of the lines to best effect.
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STORM 7521/990 · Farben / Colours: 927/3721, 927/4739
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STORM 7521/990 · Farben / Colours: 927/3721, 927/4739

STO RM 7521/990

STORM 7521/990 · Farben / Colours: 927/3721, 927/4739 · Design: Atelier JAB Flooring, Silke Marsen

Farben / Colours:
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927/3275
927/3176

Farben / Colours:

927/3473		
927/3671

Farbvarianten / Colourvariations

Farben / Colours:

927/3671		
927/3879

Farben / Colours:

927/3523		
927/8556
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SECRETS

WOOD
Ein Waldspaziergang. Ruhe durchdringt uns. Der Blick wandert über die
Gesamtheit der Bäume und bleibt dann doch fasziniert hängen an den so vielseitigen Details der Baumstämme und -äste. Aufgebrochene Linien im Auf und
Ab, mal rau, mal glatt, mal grob, dann wieder ganz fein im Spiel der verschiedenen Schattenfarben. Der Wald, jede Baumrinde ist voller Wunder und nimmt
uns gefangen durch die Ausdrucksstärke der Natur. Begeistert von dieser
natürlichen Anmutung entstand das Design des Teppichs WOOD. Ein Stück
Natur zum Wohlfühlen.
A walk through the woods. Steeped in peace. The eye wanders over the vista of
the trees and then lingers with fascination on the diverse details of the trunks
and branches. Broken lines run up and down, sometimes rough, sometimes
smooth, sometimes coarse, then becoming extremely fine again – all in play
with different shadow colours. The wood and each individual piece of tree bark
are resplendent with miracles, capturing us with the power of nature. This
natural grace has inspired the design of the carpet WOOD, enabling the
creation of a feel-good piece of nature.

WOOD 7522/998 · Farben / Colours: 927/7895, 927/7796
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WOOD 7522/998 · Farben / Colours: 927/7895, 927/7796
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WOOD 7522/998 · Farben / Colours: 927/7895, 927/7796

WO OD 7522/998
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WOOD 7522/998 · Farben / Colours: 927/7895, 927/7796 · Design: Atelier JAB Flooring, Silke Marsen

Farben / Colours:

927/7291		
927/3325

Farben / Colours:

927/3523		
927/3721

Farbvarianten / Colourvariations

Farben / Colours:

927/7697
927/1812

Farben / Colours:

927/7898		
927/8853
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SECRETS

LAKE
Das Auge wird gefesselt von den entzückenden Lichtspielen an der Wasseroberfläche von Bächen und Seen. Das Sonnenlicht verzaubert die Plätze in
immer wieder neu zu entdeckende Flächen. Der Wind kräuselt das eben noch
glatte Gewässer in kleine Wellen, die vom Ufer zur Seemitte weniger werden.
Ein packendes Schauspiel geboren aus Hell und Dunkel, Erhebungen und Vertiefungen, verwirrend und faszinierend zugleich. Inspiriert durch die Magie
wundervoller Plätze an lichtdurchfluteten Seen wurde der Teppich LAKE kreiert,
der in die geheimnisvolle Kraft der Natur entführt.

LAKE 7520/992 · Farben / Colours: 927/8259, 927/8150

The eye is caught by the charming plays of light on the water of streams and
lakes. The sunlight creates enchanting places worthy of being rediscovered
again and again. The wind ruffles the once smooth water with little waves that
subside towards the centre of the lake. A thrilling spectacle, born of light and
dark, rising and falling, puzzling and fascinating at the same time. Inspired by
the magic of wonderful places at light-flooded water, the carpet LAKE transports us into the mystical power of nature.
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LAKE 7520/992 · Farben / Colours: 927/8259, 927/8150
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LAKE 7520/992 · Farben / Colours: 927/8259, 927/8150

LA K E 7520/992

LAKE 7520/992 · Farben / Colours: 927/8259, 927/8150 · Design: Atelier JAB Flooring, Silke Marsen

Farben / Colours:
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927/3473
927/3572

Farben / Colours:

927/3226		
927/1614

Farbvarianten / Colourvariations

Farben / Colours:

927/3721		
927/4534

Farben / Colours:

927/3820		
927/3622
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SECRETS

AIR
Luft ist da – umgibt uns – ganz natürlich. Luft hat ein Volumen, nimmt Raum
ein. Dieses Lebenselixier besteht aus vielen kleinen Teilchen, die in ihrer
Gesamtheit wirken. Ein- und ausatmen, entspannen, sich rundum wohlfühlen
– das Dasein spüren. Luft verändert ihre Farbe durch Licht – sichtbar in so
vielen wundervollen Tönen und immer wieder anders.
Das Design des Teppichs AIR drückt dieses besondere Element aus durch das
Zusammenspiel aus hoch und tief, aus matt und glänzend, durch Leinen und
Viskose und verleiht so dem Ganzen einen spannenden Anblick. Das Auge
ruht und der Atem fließt.

AIR 7519/994 · Farben / Colours: 927/8358

Air surrounds us – quite naturally. Air has a volume, takes up space. This elixir
of life consists of many little parts that appeal in their totality. Breathing in and
out, relaxing, feeling altogether good – sensing life. Air changes colour with
the light – visible in so many wonderful tones, and always different.
The design of the carpet AIR conveys this special element by employing an
interplay of high and low, changing between matt and brilliant, using linen
and viscose, and thereby creating an exciting whole. The eye rests and breath
flows.
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AIR 7519/994 · Farben / Colours: 927/8358
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AIR 7519/994 · Farben / Colours: 927/8358

A I R 7519/994

Farben / Colours: 927/7598
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46 FARBEN / 46 COLOURS
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927/3176

927/4234

927/3473

927/1218

927/1812

927/1515

927/1119

927/3275

927/4135

927/3325

927/1317

927/1416

927/1714

927/1614

927/7291

927/3374

927/3572

927/3671

927/3879

927/4739

927/4632

927/4432

927/3127

927/3424

927/4333

927/4534

927/8358

927/8259

927/8150

927/7390

927/7598

927/3226

927/3523

927/3721

927/8457

927/8556

927/7796

927/7697

927/3622

927/3922

927/1911

927/3820

927/8454

927/8853

927/7895

927/7898
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H AN DW E R KS KU N ST W E BEN

Die Natur stand Pate für diese hochwertige und individuelle Teppichkollektion
SECRETS. Da ist es nur konsequent, für die Fertigung natürliche Materialien
wie mattes Leinen und glänzende Viskose zu wählen – verzwirnt zu einem
Garn. Verzaubert durch die geheimnisvollen Strukturen der Natur entsteht ein
Design, das die Kunst des Webens – eines der ältesten Handwerke der
Menschheit – wieder zum Leben erwecken.
Natürlich handmade! So verbindet sich in jedem Teppich Tradition und Vision
zu einer edlen, ganz zeitgemäßen Optik.

THE HANDICRAFT OF WEAVING
Nature provides the inspiration for this high-class and individual carpet
collection SECRETS. It thus follows that the materials selected for production
are natural ones such as matt linen and brilliant viscose – which are then twisted to a yarn. Charmed by the mystical structures of nature, a design has been
created that rekindles the art of weaving – one of the oldest handicrafts of all.
Naturally handmade! Tradition and vision unite to form the precious, very
contemporary look of every carpet.
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M USTER SERVICE / OUR SA M PLE SERV ICE

Ganz gleich für welches Dessin oder welche
Farben Sie sich auch entscheiden, damit Sie
sich ein genaues Bild von Ihrem späteren
Wunschdessin machen können, bietet Ihnen
JAB ANSTOETZ Flooring einen umfassenden
Musterservice an.
Sie haben auch die Möglichkeit Ihren individuellen Teppich durch eigene Dessins und
Farben zu gestalten. Unser Atelier ist Ihnen
gerne bei der Umsetzung behilflich.
Unser Musterservice fertigt Ihnen einen Vollformatausdruck, der den Teppich in seiner
Gesamtwirkung darstellt. Garnproben der gewählten Farben zeigen, wie diese in Natura
wirken. Auf Wunsch fertigen wir gegen eine
Schutzgebühr ein Originalmuster in Ihrem gewählten Design an.
Bei Auftragserteilung erfolgt eine Erstattung
der Schutzgebühr.

No matter which design or colour you choose,
JAB ANSTOETZ Flooring offers you a comprehensive sample service so you can achieve a
clear picture of your dream design.
You also have the possibility to create your individual carpet by using your own designs and
colours. Our studio will be happy to help you
realise your project.
Our sample service produces a full size print
that depicts the carpet in its overall effect. Yarn
samples of the selected colours show what
they look like in reality. On request we produce
an original sample of your selected design for
a nominal charge, which is reimbursed when
the order is placed.

COPYRIGHT

IMPRESSUM / IMPRINT

Für die zur Verfügung gestellten Unterlagen,
insbesondere Zeichnungen, zu Papier gebrachte Ideen, Informationen, Entwürfe und
Muster behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne
unsere ausdrückliche vorherige schriftliche
Einwilligung dürfen diese Unterlagen weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Auch dürfen sie weder durch Empfänger noch durch Dritte in anderer Weise, beispielsweise in abgeänderter Form, verwertet
werden.

Konzeption, Layout und Produktion /
Conception, layout and production:
JAB ANSTOETZ Werbung, Bielefeld

Die Unterlagen werden nur leihweise überlassen und bleiben, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wurde, unser Eigentum. Die Unterlagen sind urheberrechtlich
geschützt. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen und Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz verpflichten
zum Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Fotografie / Photography:
Christian Burmester, Hamburg
Styling / Styling:
Kirsten Krause-Maciejewski, Herford
Lithografie / Lithography:
Hoppe & Ruthe EBV, Herford
Druck / Print:
Industrie + werbedruck, Herford

We reserve the right to all documents placed at
your disposal, which covers drawings, ideas
on paper, information, sketches and samples.
Without our explicit prior written agreement,
these documents may neither be duplicated
nor be made available for third parties.
The documents are given to you on loan and
they remain, if not agreed otherwise in each
case, our property. The documents are copyrighted. Violations of the above regulations
and violations against copyright law may lead
to prosecution and/or the payment of compensation.

JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG
Dammheider Straße 67
D-32052 Herford-Elverdissen
T: +49 5221-774-0
F: +49 5221-774-52
JABteppiche-verkauf@jab.de
www.jab.de
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