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OBJECT CARPET

EIN TEPPICH FÜR
DIE EWIGKEIT
Object Carpet stellt als erster deutscher Her-
steller einen Teppichboden vor, aus dem nach
Nutzungsende wieder ein Teppichboden ent-
stehen kann – und das ganz ohne Abfall und
in nahezu unbegrenzter Wiederholung.

in einem Stück recycelbar. Ein Teppich-
boden mit Wert, nicht nur ein, sondern
viele Leben lang!“, erklärt Lars Engelke,
Geschäftsführer für Produktion und
Entwicklung.

MONOMATERIAL
Für die Umsetzung dieses revolutionären
Produkts suchte sich Engelke bereits vor
Jahren einen erfahrenen Spezialisten: das
Unternehmen Niaga aus den Niederlan-
den, das zum Covestro-Konzern gehört
und sich auf die Forschung rund um zir-
kuläres Recycling spezialisiert hat. Die

Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum rollt
Object Carpet nicht sich, sondern der gan-
zen Branche den roten Teppich aus, der
zum Frühjahr 2023 viele Farben bekom-
men kann. Die Rede ist vom kreislauffähi-
gen Textilbelag „Neoo“, der in der Eigen-
schreibweise statt des Doppel-Os am Ende
das Unendlichzeichen trägt. „Neoo ist der
erste zirkuläre Teppichboden, der in sei-
nen Eigenschaften bisherige textile Boden-
beläge in den Schatten stellt. Geeignet für
den Objektbereich, für Büro und Hotel,
leicht zu verlegen, leicht zu reinigen und
nach jedem Nutzungszyklus komplett und

Herausforderung bestand darin, einen
Teppichboden zu entwickeln, der in seiner
Gesamtheit verwertet werden kann, aus
dem nach dem Nutzungsende idealer-
weise wieder ein Teppichboden entsteht.
Denn traditionell gefertigte Teppiche
bestehen aus einem vielfältigen Material-
mix vom Garn für den Flor über das Trä-
germaterial bis hin zu verbindenden Ele-
menten wie Latex oder Füllstoffe für die
Rückenbeschichtung. Diese sind irreversi-
bel miteinander verbunden, am Lebens-
ende bleibt nur das Deponieren des Tep-
pichs oder der Weg in die Müllverbren-
nung. Die Lösung des Problems klingt aus
heutiger Sicht ganz einfach: Es dürfen nur
Materialien im Teppich verwendet werden,
die aus dem gleichen Rohstoff bestehen:
Polyester! Der Weg von dieser Idee über
die funktionierende Anlagentechnik bis
zum fertigen Produkt war jedoch kein
Selbstläufer. Der nun vorgestellte Mono-
material-Teppichboden „Neoo“ wird ohne
Füllstoffe aus einem Flor und einem Trä-
ger aus Polyester hergestellt, die mit
einem Polyester-Klebstoff in einem paten-

Ab Februar 2023 möchte Object Carpet mit dem Rollout
der „Neoo“-Kollektion beginnen, der durch eine breite

Marketingkampagne begleitet werden soll.

Object Carpet macht kein Geheimnis aus der „Neoo“-Produktion, sondern lädt alle
Interessierten ein, sich in der gläsernen Manufaktur in Krefeld selbst ein Bild von
der Fertigung des ersten Mono-Carpets zu machen.
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tierten Verfahren verbunden werden. So
entfällt nach der Nutzung die Material-
trennung. Der Mono-Carpet wird einge-
schmolzen und extrudiert, um daraus
neue Fasern herzustellen – was übrigens
vier- bis fünfmal energieeffizienter ist als
die Herstellung von neuem Polyester. Auf
diese Weise kann „Neoo“ vollständig wie-
derverwertet werden und wird zum Tep-
pich für die Ewigkeit.

CO₂-FREIE PRODUKTION
Die Herstellungstechnik, die in der gläser-
nen Object Carpet-Manufaktur in Krefeld
in Betrieb genommen wurde, ist zudem
umweltschonend: So kann beispielsweise

im Beschichtungsprozess auf den Ein-
satz von Wasser und Gas vollständig ver-
zichtet werden. Das bedeutet 90 bis 95
Prozent Energieeinsparung im Vergleich
zu herkömmlichen Produktionsmetho-
den. Ein CO₂-Ausstoß findet nicht statt,
Photovoltaik-Anlagen unterstützen die
Produktion.

KOOPERATIONSPARTNER ERWÜNSCHT
„Allerdings funktioniert Recycling nur
dann, wenn viele Unternehmen und
Konsumenten das Prinzip des werthalti-
gen Rohstoffs erkennen und bereit sind,
Produkte in den Kreislauf zurückzufüh-
ren. Dafür braucht es Kooperationen und

enge Partnerschaften“, sagt Lars Engelke.
Er ruft Kunden, Verbände, Netzwerke,
Partner und Recyclingexperten, die Mut,
Interesse und Begeisterung mitbringen,
auf, an diesem besonderen Projekt mit-
zuwirken. „Jeder, der ernsthaft an Recy-
cling interessiert ist, erhält die Möglich-
keit, am Produktionsstandort in Krefeld
den Entstehungsprozess live mitzuerle-
ben.“ Für die Premiere von „Neoo“ ver-
spricht Object Carpet einen imposanten
Auftritt. Ab Februar 2023 stehen alle
Unterlagen dem Fachhandel zur Verfü-
gung. Für Großprojekte ist der Mono-
Carpet bereits jetzt in drei Farben produ-
zier- und lieferbar.

Tufting-Träger

Thermisches
Fixieren des Flors

Auftragen des Niaga
Polyester-Klebstoffs

Zweitrücken
Fertiger

Teppichboden

Der Produktionsprozess
Die Fertigung des
„Neoo“-Teppichs
gleicht auf den ersten
Blick der traditio-
nellen Produktions-
methode. Die Beson-
derheiten sind die
Monomaterialität, das
thermische Fixieren
des Flors und die Ver-
bindung von Decke
und Zweitrücken mit
Polyester-Klebstoff.

Mit „Neoo“ stellt Object Carpet das erste Produkt vor, das nur aus einem einzigen Material
besteht – Polyester – und vollständig immer wieder neu recycelt werden kann.

Jeder „Neoo“-Teppich erhält einen QR-Code, der am
Nutzungsende dem Recycler zeigt, wie der Teppich

in den Wertstoff-Kreislauf zurückgeführt wird.

Neugierig geworden?
Alles zum Thema
Monomaterial-
Teppichboden „Neoo“
ist hier verlinkt.G
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