
  

1959 bis heute – eine Zeitreise
1959 until today – a journey through time 





Armin Schmitz | Leiter der ANKER-Weberei

Armin Schmitz | Head of ANKER weaving

PERLON RIPS  
– das Original seit 1959
Mein Name ist Armin Schmitz und ich bin seit rund 30 Jahren  
bei ANKER tätig, als Leiter der ANKER-Weberei. Eine lange Zeit, 
aber trotzdem gerade mal halb so lange, wie der PERLON RIPS-
Teppichboden alt ist.

PERLON RIPS ist ein echter Klassiker. Das Besondere an diesem 
Teppichboden: nicht nur die außerordentliche Haltbarkeit und die 
faszinierenden Farbkombinationen, sondern vor allem die beru-
higende Ästhetik, der unaufdringliche Charme und der magische 
Moment, in dem aus einem textilen Bodenbelag ein homogener 
Bestandteil eines architektonischen Gesamtkonzepts wird.  
Allzeit „first class“ könnte man zusammenfassend sagen – und  
das seit 1959.

Auf den nächsten Seiten lade ich Sie zu einer Zeitreise ein und  
wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

PERLON RIPS  
– The Original Since 1959
My name is Armin Schmitz and I have been working for ANKER  
for about 30 years. I am the manager of the ANKER weaving mill.  
I’ve been with the company a long time, but it’s still only half as  
long as the PERLON RIPS carpet is old. 

PERLON RIPS is a true classic. What makes this carpet so special  
is not only its extraordinary durability and fascinating colour  
combinations: it especially stands out because of its soothing  
aesthetics, discreet charm and that magical moment when a  
textile floor covering becomes a homogeneous part of an overall  
architectural concept. In short, it’s been a truly first-class 
product dating all the way back to 1959. 

Over the following pages I invite you to join me on a journey through 
time, and I hope you enjoy the ride.
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1959 | Die Geburtsstunde von PERLON RIPS

Wenn man später rückblickend feststellt, dass ein 
echter Klassiker ge boren wurde, dann stand am  
Anfang meist eine große Vision. So war es auch bei 
PERLON RIPS. Denn als man sich im Jahr 1959 bei 
ANKER zusammensetzt, ist das Ziel, eine perfekte 
Symbiose aus Design und Funktion, Qualität und  
Anspruch sowie aus Vielseitigkeit und Langlebigkeit 
zu erschaffen. Was man damals noch nicht ahnen 
konnte, war, dass damit das zukünftig weltweit er
folgreich ste textile Bodenbelagssystem entwickelt 
wurde, das bis heute bei Architekten und Designern 
gleichermaßen beliebt ist. 

1959 | PERLON RIPS is born

If, looking back, you’re able to realise that a true classic 
was born, then it usually means that there was a great 
vision from the outset. This was indeed the case with 
PERLON RIPS. That’s because when the ANKER team 
worked on this product in 1959, the aim was to create a 
perfect symbiosis incorporating design, function, quality 
and demand – not to mention versatility and durability. 
What couldn’t be foreseen at the time was that this 
would become the world’s most successful textile  
flooring system, which remains equally popular with  
architects and designers to this day.
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1961 | Mauerbau und Wirtschaftswunder

Der Bau der Mauer mitten durch Berlin macht die  
Teilung der beiden deutschen Staaten endgültig und 
über Jahrzehnte hinweg sichtbar. Gleichzeitig befindet 
sich die Republik aber auch mitten in der Wirtschafts
wunderzeit. Der Wohlstand wächst, Unternehmen  
expandieren und „Made in Germany“ wird zum inter
nationalen Qualitätsmerkmal. Gleiches gilt für die  
Produktlinie PERLON RIPS, die sich in kürzester Zeit 
als Standard auf dem Markt der Objektteppich böden 
etablieren kann. 

1961 | Wall construction and the economic miracle

The construction of the Wall right through the middle  
of Berlin makes the division of the two German states 
final and visible for decades to come. At the same time, 
however, West Germany is also in the middle of the period 
known as the “economic miracle”. Prosperity is growing, 
companies are expanding and “Made in Germany” is be-
coming an international mark of quality. The same applies 
to the PERLON RIPS product line, which manages to firmly 
establish itself on the contract carpet market in a very 
short time.
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1968 | Bob Beamon springt Jahrhundert-Weltrekord 

In der Höhenluft von MexikoCity findet eine Olympiade 
der Super lative statt. Mit 34 Welt und 38 olympischen 
Bestleistungen fällt ein Rekord nach dem anderen.  
Besonders herausragend: Bob Beamon mit seinem 
JahrhundertWeitsprung auf 8,90 m. Eine Bestmarke, 
die eine halbe Ewigkeit Bestand haben sollte. Und 
zwar bis zum Jahr 1991, also 23 Jahre. Eine lange Zeit,  
aber übrigens auch nichts Ungewöhnliches, wenn  
es um Liegezeiten von PERLON RIPS in einzelnen  
Objekten geht. 

1968 | Bob Beamon makes “The Leap of the Century”  

In the high-altitude air of Mexico City, a superlative  
Olympic Games takes place. With 34 world records and  
38 Olympic bests, previous top achievements are falling 
like dominoes. Among these, one feat stands out as being 
especially outstanding: Bob Beamon’s 8.90 m long jump, 
also known as “The Leap of the Century”. It’s a record 
that would last for half an eternity: until 1991, or 23 years 
later. That’s a long time, but certainly not anything  
un usual when it comes to the lasting durability of  
PERLON RIPS.
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1969 | Neil Armstrong als erster Mensch  
auf dem Mond 

Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer 
für die Menschheit: so die Worte Neil Armstrongs als 
erster Mensch auf dem Mond. Der Wettlauf im All ist 
entschieden und ein mensc h licher Traum Wirklichkeit 
geworden. Eine beeindruckende Meisterleistung, die 
gezeigt hat, dass Erfolg nicht nur eine Frage der Tech
nik, sondern auch eine Mischung aus Zielstrebigkeit, 
Mut und Aus dauer ist, die aus einer Vision eine Mission 
werden lässt. Ein Credo, das auch für ANKERProdukte 
wie PERLON RIPS gilt. 

1969 | Neil Armstrong is the first man on the moon  

“That’s one small step for man, one giant leap for man-
kind.” This is what Neil Armstrong famously said when  
he became the first man on the moon. The space race  
has a winner and a human dream has become reality.  
An impressive feat that showed that success is not only  
a question of technique, but also a mixture of determi-
nation, courage and endurance that turns a vision into  
a mission. It’s a credo that also applies to ANKER prod-
ucts like PERLON RIPS.
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1973 | Ölkrise – Fahrverbote und leere Autobahnen 

Die ölproduzierenden Länder drehen den Ölhahn  
zu und die west liche Welt muss feststellen, wie groß  
die Abhängigkeit vom schwarzen Gold ist. Die Folge: 
Fahrverbote und drastische Energiesparmaßnahmen.  
Positiver Nebeneffekt: eine kurze Verschnaufpause  
für das bis dahin arg strapazierte ÖkoSystem.  
Umweltschutz und Nachhaltigkeit rücken plötzlich  
in den Fokus. Aspekte, die auch bei PERLON RIPS  
von Anfang an eine wichtige Rolle spielen.

1973 | Oil crisis – driving bans and empty motorways  

Oil-producing countries turn off the oil taps and the  
western world is forced to confront its enormous depen-
dency on black gold. The consequence of all this comes 
in the form of driving bans and drastic energy-saving 
measures. A positive side effect: the ecosystem, which  
to this point had been severely strained, gets a little  
breather. Environmental protection and sustainability 
suddenly come into focus. Factors that have also played 
an important role with PERLON RIPS right from the start.
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1985 | Boris Becker jüngster  
Wimbledon-Sieger aller Zeiten

Ein 17jähriger Deutscher verblüfft die Tenniswelt in 
Wimbledon. Runde um Runde fegt Boris Becker seine  
Gegner vom Platz. Mit seiner jugendlichen Unbeküm
mertheit und einer gehörigen Portion Ehrgeiz avanciert 
er schnell zum Publikums  liebling. Im Finale wird er 
dann nicht nur der erste deutsche, sondern auch der 
jüngste Ge winner der bis dahin 99jährigen Wimbledon
Geschichte – Tradi tion und Jugend lichkeit gehen Hand  
in Hand, wie eben auch bei PERLON RIPS.

1985 | Boris Becker is the youngest  
Wimbledon champion of all time

A 17-year-old German amazes the tennis world at Wimble-
don. Round after round, Boris Becker sends the competition 
packing. With his youthful nonchalance and a good dose of 
ambition, he quickly became a crowd favourite. In the final 
match, he not only becomes the first German champion, but 
also the youngest winner of the tournament in Wimbledon’s 
99-year history. Tradition and youthfulness go hand in hand, 
and it’s no different with PERLON RIPS.
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1989 | Friedliche Revolution und Fall der Mauer

Aus Protest gegen die herrschenden Zustände gehen 
Hunderttausende in der damaligen DDR auf die Straße. 
Was als Montagsdemonstrationen anfängt, entwickelt 
sich unter der Parole „Wir sind das Volk“ schnell zu einer 
fried lichen Revolution, die letztendlich zum Fall der 
Mauer führt und den Grundstein für die Wiedervereini
gung legt. Berlin wird zur gesamtdeutschen Hauptstadt 
und der Deutsche Bundestag zieht in den ehemaligen 
Reichstag ein – und der ist bis heute ausgestattet mit 
PERLON RIPS.  

1989 | Peaceful Revolution and fall of the Wall

In protest against the ruling conditions, hundreds of thou-
sands take to the streets in the former GDR. What begins  
as Monday demonstrations quickly develops into a peaceful 
revolution under the slogan “We are the people”. This ulti-
mately leads to the fall of the Wall and lays the foundation 
for reunification. Berlin becomes the capital of all Germany 
and the German Bundestag moves into the former Reichs-
tag – which is still furnished with PERLON RIPS to this day. 
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1993 | Das Internet wird öffentlich 

Schon in den 1960er Jahren entsteht eine erste Version 
des Internet, um Großrechner von Universitäten und  
Forschungseinrichtungen über längere Distanzen mit
einander zu vernetzen. Erst ein Vierteljahrhundert später 
wird dieses Netz der Öffentlichkeit zugänglich und nutz
bar gemacht. Das ist der Startschuss für das digitale 
Zeitalter. Damit verbunden sind viele Vorteile und neue 
Möglich keiten, die fortan z. B. auch in der Produktent
wicklung genutzt werden können – wie etwa bei der 
Weiterentwicklung der PERLON RIPSProduktreihe.   

1993 | The Internet becomes public domain  

As early as the 1960s, an initial version of the Internet was 
created to network mainframe computers at universities 
and research institutions over long distances. Only a quarter 
of a century later, this network would be made accessible 
and usable to the public. It’s the starting shot for the digital 
age. With it comes many advantages and new possibilities 
that can now be used – for example, in product develop-
ment. The PERLON RIPS product range harnesses these 
benefits while continuing on its course of development. 
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2000 | Willkommen im neuen Millennium 

Ein Jahreswechsel, den man nur alle tausend Jahre  
erleben kann: der Wechsel in ein neues Millennium.  
Doch zur Vorfreude auf das neue Jahrtausend paart  
sich vielerorts auch die Angst vor technischen Pro
blemen in der noch relativ jungen digitalen Welt. Die  
Angst ist glücklicherweise unbegründet. Der befürch
tete Datengau bleibt aus. Ein gutes Vorzeichen für  
eine Epoche, die durch Schnelligkeit, Fortschritt und 
Inno vation geprägt sein wird – wovon natürlich auch  
die Produkte der PERLON RIPSPalette profitieren. 

2000 | Welcome to the new millennium  

It’s a turn of the year that can only be experienced every 
thousand years: the shift into a new millennium. In many 
places, however, the anticipation of the new millennium 
comes with a fear of technical problems in the still rela-
tively young digital world. Fortunately, the fear surround-
ing data chaos is unfounded: in the end, it doesn’t happen. 
A good omen for an age that will be marked by speed,  
progress and innovation – one that the PERLON RIPS  
range of products will of course also benefit from.
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2002 | Der Euro eint Europa 

Europa wächst weiter zusammen und was seit 1999 
schon im elektronischen Zahlungsverkehr gilt, ist ab 
sofort auch im Portemonnaie eines jeden Einzelnen 
sichtbar: Der Euro wird als Bargeld eingeführt. Die  
einheitliche Währung für zunächst elf Staaten im Euro
raum ist dabei nicht nur ein wichtiger Baustein zur 
wirtschaftlichen Stärkung Europas. Sie trägt auch der 
wachsenden Globalisierung Rechnung. Beste Voraus
setzungen, um auch den internationalen Siegeszug von 
PERLON RIPS in viele weitere Länder fortzusetzen.

2002 | The euro unites Europe  

Europe continues to grow together, and what has been 
true for electronic payment transactions since 1999 is 
now also visible in everyone’s wallet: the euro is intro-
duced as cash. The single currency for an initial eleven 
states in the eurozone is not only an important building 
block towards strengthening Europe’s economy. It also 
takes ever-increasing globalisation factors into account. 
These are ideal conditions to continue the strong interna-
tional reach of PERLON RIPS in many more countries.
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2014 | Deutschland wird Fußball-Weltmeister 

Im Sommer 2014 steht die deutsche Fußballnation 
Kopf. Nach einer soliden Vorrunde beginnt für die  
Nationalmannschaft ein fulminantes Turnier. Unver
gessen dabei ist das 7:1 im Halbfinale gegen Gast
geber Brasilien. Genauso wie das Endspiel gegen  
Argentinien und Götzes Siegtor in der 113. Spiel
minute. Eine weltmeisterliche Leistung mit einem 
krönenden Abschluss. Und wieder ein Beweis dafür, 
dass sich harte Arbeit bezahlt macht – wie auch  
bei PERLON RIPS, wie zahlreiche Auszeichnungen  
und das positive Feedback der Kunden zeigen. 

2014 | Germany becomes football world champions  

In the summer of 2014, the German football nation gets 
turned on its head. After a solid preliminary round, a 
brilliant tournament begins for the national team.  
The 7:1 victory in the semi-final against host nation  
Brazil is unforgettable – as is the final match against  
Argentina, complete with Götze’s winning goal in the 
113 th minute. A world championship performance with  
a crowning finish. Again, it’s proof that hard work pays  
off – just like with PERLON RIPS, as numerous awards 
and positive feedback from customers show. 
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2019 | Perlon Rips wird 60 Jahre alt   

Happy Birthday! Ein echter Klassiker hat Geburtstag: 
PERLON RIPS wird 60. Eine lange Zeit, in der der Web
teppichboden eindrucksvoll zeigen konnte, wie homo
gene Ästhetik und hohe Funktionalität perfekt in einem 
Produkt vereint werden kann. Eine stetige Weiterent
wicklung ist dabei die Basis des anhaltenden Erfolgs. 
Mittlerweile gibt es PERLON RIPS in unzähligen auf
regenden Farben. Das bedeutet Vielseitigkeit, Flexi bili
tät und auch Kreativität in Sachen Interiordesign. Und 
auch für die Zukunft hat man sich vieles vorge nommen.  
Deshalb: auf die nächsten 60 Jahre!

2019 | Perlon Rips turns 60 

Happy Birthday! A true classic has a birthday: PERLON 
RIPS turns 60. That’s a long time in which the woven carpet 
impressively demonstrated how homogeneous aesthetics 
and strong functionality can be perfectly combined into  
one product. Constant further development is the basis for 
our continued success. PERLON RIPS are now available  
in countless exciting colours. With this comes versatility, 
flexibility and creativity in interior design. And the company 
has plenty of plans for the future as well. With this is mind, 
we say: To the next 60 years!
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ANKER 
Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG

Zollhausstraße 112
D - 52353 Düren
Telefon +49 2421 804-0 
anker@anker-dueren.de 
anker.eu


