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96 × 96 cm    48 × 48 cm    24 × 96 cm

TEXTILES
TIMELESS



MODULAR
Drei verschiedene Formate mit perfektem Kanten-
schnitt durch einzigartigen ANKER MICROCUT.

PREMIUMPRODUKTE
PERLON RIPS – der Premium-Webteppichboden.
AERA Gestaltungssystem – einzigartige Qualität  
durch das COMPACT-Verfahren.

REFERENZEN
Adidas, Lufthansa, Audi, Nestlé, Mercedes Benz, 
Deutscher Bundestag, diverse Bundesministerien, 
diverse Banken und Versicherungen.

MODULAR
Three different dimensions with perfect edge cutting  
made by the unique ANKER MICROCUT technology.

PREMIUM PRODUCTS
PERLON RIPS – the premium woven carpet. 
AERA design system – unique quality through 
COMPACT method.

REFERENCES
Adidas, Lufthansa, Audi, Nestlé, Mercedes Benz,  
Deutscher Bundestag, several federal ministries,  
various banks and insurance companies.



TEXTILE BODENGESTALTUNG SEIT 1854. 

ANKER, traditionsreicher Webteppichboden-Spezialist mit Sitz im rheinischen Düren  
hat sich seit der Unternehmens gründung der textilen Bodengestaltung verschrieben. 
Durch die Zusammenarbeit mit international renommierten Architekten und Innen-  
architekten liegen ANKER Teppichböden weltweit in unzähligen Bürogebäuden, Hotels  
und vielen öffentlichen Gebäuden. Aber auch in Flugzeugen und hochwertigen Pre-  
mium- Automarken kommen ANKER Teppichböden zum Einsatz. Neben der Kreativität 
setzt ANKER branchenweit Maßstäbe für Nachhaltigkeit, Innovation und den verant-  
wortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Das Familienunternehmen wird  
in der 6. Generation geführt und produziert zu 100 % Made in Germany. 

TEXTILE FLOOR DESIGN SINCE 1854. 

ANKER, a long-standing specialist in woven carpets with headquarters in Dueren,  
North Rhine-Westphalia, has been committed to textile floor design since the com- 
pany’s founding. Thanks to collaborations with internationally renowned architects  
and interior  designers, ANKER carpets can be found around the world in countless  
office buildings, hotels and numerous public buildings – but ANKER carpets are also 
used in aeroplanes and highquality premium cars. Besides creativity, ANKER sets 
benchmarks industry wide in terms of sustainability, innovation and a responsible 
approach to natural resources. The family-run company is currently in its sixth  
generation and production is 100 % Made in Germany. 



DESIGNPREISE.
DESIGN AWARDS.

ANKER Teppichböden sind vielfach mit international 
renommierten Design-Preisen ausgezeichnet.

ANKER carpets have won multiple internationally
renowned design awards.



ÜBERRAGENDE QUALITÄT. ZU ENDE GEDACHT.

Die Qualität der ANKER Produkte ist weltweit bekannt und geschätzt. Hochwertige 
Materialien, ausgereifte Konstruktionen und eine modernste Fertigung sind der 
Garant für eine überragende Produktqualität. Das beeindruckendste Beispiel von 
vielen ist der Markenklassiker PERLON RIPS. Bereits 1959 von ANKER entwickelt, 
wird das Produkt bis heute exklusiv und vollständig bei ANKER produziert. Von der 
Flockfärbung über die Herstellung des ANKER-Streichgarns bis hin zur Verwebung 
durch exzellente handwerkliche Könner mit modernsten High-Tech-Webstühlen. 
Bedingungslose Qualität, die damit verbundene Lang lebigkeit der Produkte sind ein 
wesentlicher Faktor für Nachhaltigkeit. Was gibt es Sinnvolleres als Produkte, die 
mitunter jahrzehntelang nicht nur schön anzuschauen sind, sondern „nachhaltig“ 
funktionieren und halten.

OUTSTANDING QUALITY. THOROUGHLY THOUGHT OUT.

The quality of ANKER products is known and appreciated worldwide. High-quality 
materials, well-engineered designs and state-of-the-art manufacturing guarantee 
outstanding product quality. The most impressive example, of which there are many, 
is the brand classic PERLON RIPS. Developed by ANKER as early as 1959, the product 
is to this day produced exclusively and entirely at ANKER. From the loose stock dyeing 
and production of the ANKER carded yarn to the weaving by the best technical experts 
with the latest high-tech looms. Perfect quality and the associated product durability 
are a key factor in sustainability. What makes more sense than products that can not 
only be  great to look at for decades, but that work and last ‘sustainably’, too?



REFERENZEN | REFERENCES

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Bundesministerium für Kultus, Jugend und Sport

Thales

Bertelsmann Stiftung

Bundesministerium für Bildung

Beiersdorf

Auswärtiges Amt

Postbank

RWE

Deutsche Bank

Continental Nestlé
Schweiz

E.ON
Börse Mailand BMW
Bayer

Lufthansa
Unicef Deutschland

Mercedes-Benz

PricewaterhouseCoopers

KPMG

RTL 
Deutscher Reichstag

Deutsche Bahn

adidas
Audi Volksbank

Sparkasse

Deutscher Bundestag



AERA 
| AERA MICROCUT

| AERA BIGLOOP MICROCUT 



UNTERSCHIEDE, DIE SIE SEHEN.

ANKER hat die Herstellung von Tufting-Teppichböden in den letzten Jahrzehnten  
mit dem speziellen COMPACT – Verfahren perfektioniert. Die Teppichböden werden 
sehr dicht versetzt getuftet. Anschließend bei 30 °C gewaschen, um Färbeavivagen 
vollständig zu entfernen. Es folgt ein schonender Trocknungs- und Relaxierprozess. 
Danach ruht das Textil, damit sich die Fasern entspannen können, bevor es be- 
schichtet wird. 

Auf diese Weise entsteht eine unvergleichliche Kompaktheit und Dichte des Produktes 
mit herausragenden Trageeigenschaften und einem perfekten Reinigungsverhalten.

DIFFERENCES THAT CATCH THE EYE.

ANKER has perfected the production of tufted carpets in recent decades with its 
specially developed COMPACT method. The carpets are tufted extremely densely in an 
offset arrangement before being washed at 30°C in order to completely remove any 
residual deposits from dyes and finishing agents. This is followed by a gentle drying 
and relaxation process. Afterwards, the material is rested so that the fibres can relax 
before being coated. 

The result is a product with unparalleled compactness and density, not to mention 
outstanding wear and cleaning properties.

30 °C Grad Vollwaschgang
Full wash cycle at 30°C 

Trocknung & Relaxierung
Drying and relaxation

Versatz-Tufting
Offset tufting

Ruhe vor Beschichtung
Rest before coating



DIESE FASER HAT ES IN SICH.

Das Solution Dyed Garn ist spinndüsengefärbt und damit hat es diese Faser sprich- 
wörtlich in sich. Denn bei der Solution Dyed Faser wird der Farbstoff bereits während  
der Produktion in die Faser eingebracht und nicht – wie bei der konventionellen  
Färbung – nur außen angelagert. Daraus ergeben sich robuste Vorteile:

* farbgleich von Bahn zu Bahn, keine Farbunterschiede in den Übergängen 

* herausragende Reinigungseigenschaften, selbst mit chlorhaltigen  
 Reinigungsmitteln 

* besonders schmutzverbergend durch trilobalen Faser-Querschnitt 

* resistent gegen UV-Strahlung und Altersvergilbung 

* umweltfreundlichere Färbung durch deutliche Einsparung von Frischwasser,  
 Abwasser, Energie und CO²

THE HEART OF BRIGHTNESS. 

The solution-dyed yarn is dyed literally right to the heart. In solution-dyed fibres, the  
dye is introduced into the fibre during production – not merely applied to the outside  
as in conventional dyeing. This makes for several strong advantages: 

* consistent colour from length to length, no colour differences at transitions 

* excellent cleaning properties, even with chlorinated cleaning compounds 

* hides dirt effectively due to trilobal fibre cross-section 

* resistant to UV radiation and yellowing 

* more environmentally friendly dyeing process – significantly reduced fresh 
 water, waste water, energy and CO²

Solution Dyed Faser:  
Farbstoff in der Faser  
eingelagert. 
 
Solution-dyed fibre:  
the dye is introduced  
into the fibre.

Herkömmliche Faser:  
Farbauftrag von aussen  
an die Faser.

Conventional fibre:  
the dye is merely applied 
to the outside. 



FASZINIEREND BIS IN DIE GARNSPITZEN.

Das Econyl Garn ist eine zu 100 % recycelte Faser. Das ist klug, denn das schont die 
Umwelt und zudem kann der Teppichboden nach dem Gebrauch recycelt werden. So 
schließt sich der Kreis. Nur, freuen Sie sich nicht zu früh – bis es soweit ist, vergehen 
viele, viele Jahre, denn ANKER Teppichboden ist äußerst langlebig. Übrigens: ANKER 
war der erste europäische Hersteller, der sich den ökologischen Zukunftsthemen 
Recycling und Verwendung von recyceltem Material gewidmet hat. Und da man aus 
Erfahrung bekanntlich klug wird, nutzt ANKER heute den Erfahrungsvorsprung für 
Produktions- und Prozesssicherheit mit diesen neuen Materialien.

A NEVERENDING YARN.

The Econyl yarn is made of 100 % recycled fibre. This is environmentally superior,  
and the carpeting can be recycled after use. The cycle continues, indefinitely.  
But don’t expect to see this happen any time soon – it will take many, many years, 
because ANKER carpet is extremely long-lived. And did you know: ANKER was the 
first European manufacturer to devote itself to the emerging environmental issues  
of recycling and the use of recycled material? Because experience is a great teacher, 
ANKER is today using its edge in experience to maximize the production and process 
reliability for these new materials. 



PERLON
RIPS| PERLON RIPS MICROCUT



DAS ORIGINAL. SEIT 1959. DESIGNED FOR DESIGNERS.

Der Markenklassiker der textilen Bodenbeläge und das weltweit erfolgreichste textile 
Bodenbelagssystem. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: ein ruhiges, zeitloses 
Design und eine herausragende technische Konstruktion. 

THE ORIGINAL. SINCE 1959. DESIGNED FOR DESIGNERS.

It’s the classic textile floor covering brand and the most successful textile flooring 
system. The reasons are obvious: a calm, ageless and classical design and a superior 
technical construction. 



HOCHWERTIGSTE BODENGESTALTUNG –   
IN UNAUFGEREGTER ART.

PERLON RIPS, der zeitlose Designklassiker, wird sehr dicht gewebt und hat deshalb 
eine unerreicht kompakte Struktur mit ungewöhnlich gerade und sehr exakt stehen-
den Noppen. Das Resultat ist eine störungsfreie Homogenität des Bodens.  
In seiner Gestalt zurückgenommen und gerade dadurch weltweit von Architekten  
und Designern geschätzt.

THE HIGHEST-QUALITY FLOOR DESIGN –  
IN A HARMONIOUS FASHION.

PERLON RIPS, the timeless design classic, is woven very tightly and therefore has  
an unparalleled compact structure with an unusually straight and very precise upright 
nap. The result is uninterrupted floor homogeneity. Restrained in form, and prized  
by architects and designers the world over for precisely this reason.



HANDWERKLICHE WEBTEPPICHBÖDEN.
DRUM PRÜFE, WAS SICH EWIG BINDET.

Das Wilton-Ruten-Webverfahren ist ein klassisches Webverfahren, das ANKER im 
Laufe der Jahrzehnte bis zur Perfektion entwickelt hat. Drei Kettfadensysteme - 
Bindekette, Füllkette und die Polkette - werden mit dem Schussfaden auf besondere 
Weise zu einem dreidimensionalen Gewebe verkreuzt und extrem fest miteinander 
verbunden. Diese Art des Webens in Verbindung mit dem ANKER-Streichgarn ga-
rantiert die außerordentliche Haltbarkeit des Bodens, der sich durch die Benutzung 
weiterverdichtet und dadurch konstruktiv sogar noch stärker stabilisiert wird.

Die so gewebten Teppichböden gelten bei vielen Architekten und Interior-Designern 
als „ehrliche“, transparente Produkte, da sie ihre Konstruktion offen zeigen 
und technisch lesbar sind.

ARTISAN WOVEN CARPETS – STANDING THE TEST OF TIME.  

The Wilton-Ruten weaving method is a classic weaving method that ANKER has 
developed to perfection over the decades. Three warp threads – binding warp, filling 
warp and pile warp – are interlaced with the weft thread in a special way to produce 
a three-dimensional woven fabric, and bound to  gether extremely firmly. This type of 
weaving in conjunction with the ANKER carded wool guarantees the extraordinary 
durability of the carpet, which continues to be compacted further when in use, thus 
stabilising the stru c ture even further. 

Carpets woven in this fashion are considered ‘honest’, transparent products by many 
archi tects and interior designers, as they openly demonstrate their design and are 
technically readable. 



PRODUKTE &
PRODUCTS AND INSPIRATION



PERLON RIPS MICROCUT

055

054

095

Diese Farben sind in allen Formaten ab Lager erhältlich. 
These colours are available from stock in all dimensions.



AERA MICROCUT

902

507

508

Diese Farben sind in allen Formaten ab Lager erhältlich. 
These colours are available from stock in all dimensions.



AERA BIGLOOP MICROCUT

511

Diese Farbe ist in allen Formaten ab Lager erhältlich. 
This colour is available from stock in all dimensions.



PERLON RIPS MICROCUT | 054

PERLON RIPS MICROCUT | 055

PERLON RIPS MICROCUT | 095

AERA MICROCUT | 507

AERA MICROCUT | 508

AERA MICROCUT | 902

VERLEGEMUSTER

PATTERN



PERLON RIPS MICROCUT | 054

PERLON RIPS MICROCUT | 055

PERLON RIPS MICROCUT | 095

VERLEGEMUSTER

PATTERN



AERA MICROCUT | 507

AERA MICROCUT | 508

AERA MICROCUT | 902

VERLEGEMUSTER

PATTERN



PERLON RIPS MICROCUT | 054

PERLON RIPS MICROCUT | 095

VERLEGEMUSTER

PATTERN



AERA MICROCUT | 507

AERA MICROCUT | 508

AERA MICROCUT | 902

VERLEGEMUSTER

PATTERN



PERLON RIPS MICROCUT | 054

PERLON RIPS MICROCUT | 055

PERLON RIPS MICROCUT | 095

VERLEGEMUSTER

PATTERN



AERA MICROCUT | 507

AERA MICROCUT | 508

VERLEGEMUSTER

PATTERN



AERA MICROCUT | 902

AERA BIGLOOP MICROCUT | 511

VERLEGEMUSTER

PATTERN



AERA MICROCUT AERA BIGLOOP MICROCUT

Herstellungsart 
Manufacturing process

Material der Polnutzschicht 
Pile material

Abmessung 
Measures

Rückenausrüstung 
Backing
 
Oberseitengestaltung  
Surface
 
Gesamtgewicht
Total weight
 
Gesamtdicke
Total height
 
Poleinsatzgewicht
Pile weight

Brennverhalten  
Burning classification  
DIN EN 13501-1

getuftet 
tufted 

Aquafil Econyl SD –100 % recyceltes Polyamid 
Aquafil Econyl SD –100 % recycled polyamide

96 × 96 cm  (B×L) · (w×l) 
48 × 48 cm  (B×L) · (w×l) 
24 × 96 cm  (B×L) · (w×l) 
 
EVA-Schwerbeschichtung 
EVA backing 
 
Schlinge  
loop pile 
 
ca. 2.890 g/m2 
approx. 2.890 g/m2 
 
ca. 5,4 mm 
approx. 5,4 mm  
 
ca. 700 g/m2 
approx. 700 g/m2 

 
Cfl-s1 verklebt oder unverklebt  
 glued or unglued 

getuftet 
tufted 

Aquafil Econyl SD –100 % recyceltes Polyamid 
Aquafil Econyl SD –100 % recycled polyamide

96 × 96 cm  (B×L) · (w×l) 
48 × 48 cm  (B×L) · (w×l) 
24 × 96 cm  (B×L) · (w×l) 
 
EVA-Schwerbeschichtung 
EVA backing 
 
Schlinge  
loop pile 
 
ca. 3.350 g/m2 
approx. 3.350 g/m2 
 
ca. 7,1 mm 
approx. 7,1 mm  
 
ca. 850 g/m2 
approx. 850 g/m2 

 
Cfl-s1 verklebt oder unverklebt  
 glued or unglued 

Ausführliche, aktuelle technische Daten können  
Sie in Düren anfordern oder unserer Website  
entnehmen. Wir behalten uns technische  
Änderungen der Qualitäten unter Beibehaltung  
der Gebrauchseigenschaften vor. Die gelieferte  
Ware kann gegenüber den Farbmustern eine  
geringfügige Farbabweichung aufweisen.  
5 Jahre Gewährleistung.

Detailed and current technical information  
is available on our website or can be demanded  
in Düren. We reserve the right to make technical  
changes while maintaining the service properties  
of the carpet. The goods delivered may have  
a slight deviation in colour from the colour  
samples. 5 years warranty. 

AERA MICROCUT | AERA BIGLOOP MICROCUT

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA
AERA



PERLON RIPS MICROCUT

Herstellungsart 
Manufacturing process

Material der Polnutzschicht 
Pile material

Abmessung 
Measures

Rückenausrüstung 
Backing
 
Oberseitengestaltung  
Surface
 
Gesamtgewicht
Total weight
 
Gesamtdicke
Total height
 
Poleinsatzgewicht
Pile weight

Brennverhalten  
Burning classification  
DIN EN 13501-1

gewebt 
woven 

100 % Polyamid 
100 % polyamide

96 × 96 cm  (B×L) · (w×l) 
48 × 48 cm  (B×L) · (w×l) 
24 × 96 cm  (B×L) · (w×l) 
 
EVA-Schwerbeschichtung 
EVA backing 
 
Schlinge  
loop pile 
 
ca. 3.150 g/m2 
approx. 3.150 g/m2 
 
ca. 5,1 mm 
approx. 5,1 mm  
 
ca. 660 g/m2 
approx. 660 g/m2 

 
Cfl-s1 verlegt mit Uzin UZ 2100 
 laid with Uzin UZ 2100 

PERLON RIPS MICROCUT

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA
PERLON RIPS

Ausführliche, aktuelle technische Daten können  
Sie in Düren anfordern oder unserer Website  
entnehmen. Wir behalten uns technische  
Änderungen der Qualitäten unter Beibehaltung  
der Gebrauchseigenschaften vor. Die gelieferte  
Ware kann gegenüber den Farbmustern eine  
geringfügige Farbabweichung aufweisen.  
5 Jahre Gewährleistung.

Detailed and current technical information  
is available on our website or can be demanded  
in Düren. We reserve the right to make technical  
changes while maintaining the service properties  
of the carpet. The goods delivered may have  
a slight deviation in colour from the colour  
samples. 5 years warranty. 



IMPRINT
ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG 
Zollhausstrasse 112, 52353 Dueren
Germany
www.anker.eu
 
CONCEPTION, DESIGN, TEXT
kywi GmbH Markenagentur 
www.kywi.de

SHUTTERSTOCK BILDNACHWEIS
131248958 (one AND only, Fotograf) S.9 | 323750675 (Yellow 
Cat, Fotograf) S.10 | 680170558 (Tim UR, Fotograf) S.10 | 
111482522 (Mopic, Illustrator) S.11 | 290154398 (Kashin, 
Fotograf) S.5+7




