CARE
CONCEPT

Textile Wohnatmosphäre für
anspruchsvolle Lebensräume.
A comfortable textile environment
for demanding living spaces.
getuftet · tufted

DIE IDEE
CARE CONCEPT ist eine farbharmonische
Kollektion schöner Teppichböden mit
außergewöhnlichen Funktionalitäten:
undurchlässig für Flüssigkeiten durch
EVA-FLUID-STOP, desinfizierbar und chlorresistent, ökologisch, gelenkschonend und
natürlich besonders wohnlich. Gestalten
Sie Lebensräume. Gestalten Sie los.

WOHNLICHKEIT, WOHLFÜHLEN,
WOHLBEFINDEN
Räume, in denen es vordergründig um das
Wohlbefinden und die Gesundheit ihrer
Bewohner geht, verlangen eine besondere
Aufmerksamkeit durch die, die sie gestalten
und einrichten. CARE CONCEPT ist in diesem Bewusstsein entwickelt worden. Eine
Kollektion, die sich der Idee verschreibt,
Wohnlichkeit in anspruchsvollen Lebens-

COSINESS, COMFORT, WELL-BEING
bereichen zu ermöglichen: in Seniorenresidenzen, Altenpflegeheimen oder auch
in Arztpraxen, Reha-Einrichtungen und
Kliniken. So ändert sich die Bodengestaltung von rein funktional zu wohnlich plus
funktional. Ein entscheidender, erlebbarer
Unterschied.

Spaces in which the well-being and health
of the occupants are the primary concern,
demand particular attention by those who
design and furnish them. CARE CONCEPT
has been developed with this in mind. A
collection that is committed to the idea of
making comfort possible in demanding living
spaces – in residences for senior citizens,
care homes for the elderly or even in doctors’ surgeries, rehab centres and clinics.
Floor design is thus transformed from
purely functional to homely plus functional.
A decisive, tangible difference.

THE IDEA
CARE CONCEPT is a harmoniously coloured
collection of beautiful carpets with extraordinary functionality: impervious to liquids
thanks to EVA-FLUID-STOP, easy to clean
and resistant to chlorine, ecological, gentle
on the joints and, of course, particularly
comfortable. Design living spaces.
Get designing.
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Der CARE CONCEPT-Rücken wird durch die einzigartige ANKER Sandwichtechnologie hergestellt. Hierbei wird der Tuftträger mit der EVA-FLUID-STOPSchicht und einem textilen Abdeckvlies in einem aufwendigen Verfahren
dauerhaft verbunden. Das Resultat ist ein haptisch volltextiles Produkt,
das undurchlässig für Flüssigkeiten ist. Folglich können Flüssigkeiten weder in den Teppichbodenrücken noch in den Unterboden eintreten.
THE TECHNOLOGY WITHIN AND BENEATH.

DIE TECHNIK DARIN UND

DARUNTER
SD-Kompakt-Schlinge
EVA-FLUID-STOP

SD compact loop pile
Textilvlies
textile fleece

The CARE CONCEPT backing is manufactured using
the unique ANKER sandwich technology. Here
the tuft backing is durably bound with the
EVA-FLUID-STOP coating and a textile
fleece cover during an elaborate
process. The result is a product
that has a completely textile feel
but is also impermeable to
liquids. Liquids are therefore unable to penetrate into either the
carpet backing or
the underlay.

DIESE FASER
HAT ES IN SICH.
Die Produkte der CARE CONCEPT-Kollektion werden ausschließlich aus Solution-Dyed-Fasermaterial hergestellt,
und damit hat es diese Faser sprichwörtlich 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:
·
·
·
·
·
·

herausragende Reinigungseigenschaften, selbst mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln
problemloser Einsatz von Desinfektionsmitteln
resistent gegen UV-Strahlung und Altersvergilbung
besonders schmutzverbergend durch trilobalen Faserquerschnitt
farbgleich von Bahn zu Bahn, keine Farbunterschiede in den Übergängen
umweltfreundlichere Färbung durch deutliche Einsparung von Frischwasser, Abwasser, Energie und CO2

THIS FIBRE HAS THE INSIDE TRACK.
The products within the CARE CONCEPT collection are manufactured exclusively from solution-dyed fibre material,
and this fibre literally has the inside track – especially in terms of colour. With solution-dyed fibre, the pigment is
introduced into the fibre as early as the production stage rather than simply being added to the exterior, as is
conventionally in dyeing. This brings with it solid benefits:
·
·
·
·
·
·

exceptionally easy to clean, even with chlorinated cleaning agents
unproblematic use of disinfectants
resistant to UV radiation and age-related yellowing
hides dirt effectively due to trilobal fibre cross section
same colour from row to row, no difference in colour at crossover points
environmental friendly dyeing thanks to significant reduction in use of fresh water and energy,
as well as less waste water and fewer CO2 emissions

ANDERE WAHRNEHMUNG. ANDERE BEDÜRFNISSE.
WARME WOHNATMOSPHÄRE, DIE AUCH
FUNKTIONIERT

DIE KRAFT DER FARBE NUTZEN
Das eigene Wohnumfeld ist das Ergebnis des
eigenen Einrichtungsstils, des persönlichen
Geschmacks und des individuellen Bedürfnisses nach Wohnlichkeit. In institutionellen
Einrichtungen geht diese Wahlmöglichkeit
für die Bewohner oft verloren. Um so wichtiger ist es, sich mit den Bedürfnissen älterer
Menschen und ihrer veränderten Sinneswahrnehmung auseinanderzusetzen.

Die Erklärung liegt im Langzeitgedächtnis:
Dort sind die warmen Farben u. a. auch als
Holzdekore und Brauntöne gespeichert.
Farben beeinträchtigen das persönliche
Wohlbefinden stark. Sie können Stimmungen erzeugen, anregen, provozieren,
aber auch beruhigen und besänftigen. Das
seelische und körperliche Befinden jedes
Menschen wird von Farben beeinflusst,
ohne dass ihm das immer bewusst wird.
Forschungsergebnisse zeigen zudem, dass
Farben sogar chronische Beschwerden
positiv beeinflussen können.
Die Farbauswahl der CARE CONCEPTKollektion setzt einen deutlichen Schwerpunkt auf warme, erdige, ruhige Naturtöne.
Farben, die besonders den Bedürfnissen von
Senioren im Hinblick auf eine angenehme
Wohnatmosphäre gerecht werden.

Mit zunehmendem Alter lassen alle Sinnesorgane in ihrer Leistung nach, so auch Sehkraft, Sehschärfe und Farbwahrnehmung.
Warme, erdige Farbtöne, wie Orange-,
Rot- und Brauntöne werden als angenehm
wahrgenommen, während blaue und graue
Farbtöne eher beunruhigend wirken. Dies
gilt auch für Menschen mit Demenz.

Die textile Oberfläche der CARE CONCEPT
Teppichböden schafft eine angenehme, geborgene Raumatmosphäre. Zudem mindert
der Teppichboden durch die schalldämmende
Wirkung die Geräusche und führt zu einer
signifikant besseren Raumakustik. CARE
CONCEPT Teppichböden ermöglichen einen
gelenkschonenden Gang und sind, selbst im
nassen Zustand, besonders trittsicher, da die
weiche Oberfläche dem Fuß Halt gibt und im
Falle eines Sturzes die Verletzungsgefahr
gemildert wird.
Die CARE CONCEPT-Kollektion bietet
ausschließlich Schlingen-Teppichboden an.
Diese Konstruktion gewährleistet kaum Seitendrift bei der Benutzung von Rollstühlen,
Rollatoren oder auch Betten.

DIFFERENT PERCEPTION.
DIFFERENT REQUIREMENTS.
USE THE POWER OF COLOUR
One’s own living space is the result of one’s
own style of furnishing, personal taste and
individual requirements regarding comfort.
In institutional facilities, residents often lose
this freedom to choose. It is therefore all
the more important to deal with the requirements of older people and their altered
sensory perception.
With increasing age, the performance of all
sensory organs weakens, including eyesight,
visual acuity and colour perception. Warm,
earthy shades such as oranges, reds and
browns are perceived as pleasant, whereas
blues and greys have more of an unsettling
effect. This is also true for people suffering
from dementia. The explanation can be found
in long-term memory: it is here that the
warm colours, including wood decors and
brown shades among others, are stored.
Colours have a strong effect on one’s sense
of personal well-being. They can create,
excite and provoke moods, but can also
calm and soothe. The emotional and physical health of each and every person is
influenced by colours, without them even
realising it. In addition, research shows that
colours can even positively influence chronic
conditions.

A WARM LIVING ENVIRONMENT THAT IS
ALSO FUNCTIONAL

The colour selection within the CARE CONCEPT collection places significant focus on
warm, earthy, quiet, natural tones – colours
that are particularly suited to the requirements of older people with regards to a
pleasant living environment.

The textile surface of the CARE CONCEPT
carpets creates a pleasant, secure room
atmosphere. In addition, the carpet minimises noise with its sound-absorbing effect and
makes for significantly better room acoustics.
CARE CONCEPT carpets facilitate walking
that is gentle on the joints and are especially
slip-resistant, even in wet conditions. The
soft surface gives the foot purchase and, in
the event of a fall, reduces the risk of injury.
The CARE CONCEPT collection only offers
loop pile carpets. This construction guarantees practically no side drifting from use of
wheelchairs, walking frames or even beds.

CARE CONCEPT 01
000410-401

000410-202

000410-201

000410-101

000410-304

000410-702

000410-701

000410-102

000410-901

000410-501

000410-802

000410-503

„Schöne Farben. Warme Wohnatmosphäre. Perfekt.“
„Beautiful colours. Warm living environment. Perfect.“

000410-101

Lieferbar ab 200 m2. Alle Artikel der CARE CONCEPT-Kollektion auch mit Textilrücken ohne EVA-FLUID-STOP erhältlich. Deliverable from 200 m². All items within the CARE CONCEPT collection also available with textile backing without EVA-FLUID-STOP.

CARE CONCEPT 02
000415-101

000415-202

000415-303

000415-201

000415-901

000415-501

„Mein neues Zuhause. Freundlich, modern, angenehm.“
„My new home. Friendly, modern, pleasant.“

000415-703

000415-702

000415-402

Lieferbar ab Lager. Alle Artikel der CARE CONCEPT-Kollektion auch mit Textilrücken ohne EVA-FLUID-STOP erhältlich. Deliverable from stock. All items within the CARE CONCEPT collection also available with textile backing without EVA-FLUID-STOP.

000415-202

CARE CONCEPT 03
000718-404

000718-402

000718-503

000718-801

000718-701

000718-702

000718-403

000718-201

„In unserem Fitness-Studio liegt Teppichboden.“
„We have carpet in our gym.“

000718-403

000718-103

Lieferbar ab 200 m2. Alle Artikel der CARE CONCEPT-Kollektion auch mit Textilrücken ohne EVA-FLUID-STOP erhältlich. Deliverable from 200 m². All items within the CARE CONCEPT collection also available with textile backing without EVA-FLUID-STOP.

CARE CONCEPT 04
000010-201

000010-702

000010-801

000010-802

000010-803

000010-402

„Ich genieße mein Leben. Und mein Zuhause.“
„I enjoy my life. And my home.“

000010-101

000010-102

000010-403

Lieferbar ab 200 m2. Alle Artikel der CARE CONCEPT-Kollektion auch mit Textilrücken ohne EVA-FLUID-STOP erhältlich. Deliverable from 200 m². All items within the CARE CONCEPT collection also available with textile backing without EVA-FLUID-STOP.

000010-403

CARE
CONCEPT 01

CARE
CONCEPT 02

CARE
CONCEPT 03

CARE
CONCEPT 04

Herstellungsart / Manufacturing process

getuftet / tufted

getuftet / tufted

getuftet / tufted

getuftet / tufted

Abmessung / Measures

Bahnen, ca. 185 cm
rolls, approx. 185 cm

Bahnen, ca. 185 cm
rolls, approx. 185 cm

Bahnen, ca. 185 cm
rolls, approx. 185 cm

Bahnen, ca. 185 cm
rolls, approx. 185 cm

Oberseitengestaltung / Surface

Schlinge / loop pile

Schlinge / loop pile

Schlinge / loop pile

Schlinge / loop pile

Farbgestaltung / Coloration

melangiert – solution dyed /
melange – solution dyed

tuftdessiniert – solution dyed /
patterned – solution dyed

tuftdessiniert – solution dyed /
patterned – solution dyed

melangiert – solution dyed /
melange – solution dyed

Material der Polnutzschicht / Pile material

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

100 % Polyamid – Xentrys

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

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

PET–100% recycelt / PET–100% recycled

PET–100% recycelt / PET–100% recycled

PET–100% recycelt / PET–100% recycled

PET–100% recycelt / PET–100% recycled

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

Träger-/Grundgewebe / Primary backing

100 % polyamide – Xentrys

Rückenausrüstung / Secondary backing

CARE CONCEPT: VIELE GUTE GRÜNDE.

CARE CONCEPT: LOTS OF GREAT REASONS.

WOHNLICHKEIT UND KOMFORT
· Gesteigertes Wohlbefinden von Patienten und Personal durch wohnliche
Raumatmosphäre
· Höhere Sicherheit durch mehr Gehkomfort, Rutschfestigkeit und Tritt-		
sicherheit, selbst im nassen Zustand
· Kaum Seitendrift bei Benutzung von Rollstühlen, Rollatoren und Betten
· Weniger Lärmbelästigung, da schall- und trittschalldämmend
(Verringerung der Nachhallzeit)
· Antistatisch und schwerentflammbar

COSINESS AND COMFORT
· increased well-being of patients and staff thanks to cosy room atmosphere
· greater safety through increased walking comfort, slip resistance and 		
foothold, even in wet conditions
· practically no side drifting from use of wheelchairs, walking frames or beds
· less noise disturbance due to sound and step absorption
(reduced reverberation time)
· antistatic and fire retardant

Flüssigkeitsundurchlässige Spezialbeschichtung mit EVA-FLUID-STOP / Impervious backing with EVA-FLUID-STOP
Gesamtgewicht / Total weight

ca. 1.750 g/m2 / approx. 1,750 g/m2

ca.1.900 g/m2 / approx. 1,900 g/m2

ca. 1.720 g/m2 / approx. 1,720 g/m2

ca. 1.850 g/m2 / approx. 1,850 g/m2

Gesamtdicke / Total height

ca. 5,4 mm / approx. 5.4 mm

ca. 6,5 mm / approx. 6.5 mm

ca. 5,7 mm / approx. 5.7 mm

ca. 5,7 mm / approx. 5.7 mm

Polschichtgewicht / Pile weight above backing

ca. 415 g/m2 / approx. 415 g/m2

ca. 430 g/m2 / approx. 430 g/m2

ca. 450 g/m2 / approx. 450 g/m2

ca. 570 g/m2 / approx. 570 g/m2

Poleinsatzgewicht / Pile weight

ca. 700 g/m2 / approx. 700 g/m2

ca. 910 g/m2 / approx. 910 g/m2

ca. 700 g/m2 / approx. 700 g/m2

ca. 900 g/m2 / approx. 900 g/m2

Polschichtdicke / Pile height

ca. 2,9 mm / approx. 2.9 mm

Pol-Rohdichte / Pile density

ca. 0,143 g/cm / approx. 0.143 g/cm

Noppenzahl / Number of tufts

ca. 189.000 /m / approx. 189,000 /m

ca. 150.000 /m / approx. 150,000 /m

ca. 218.000 /m / approx. 218,000 /m

ca. 260.000 /m2 / approx. 260,000 /m2

Verwendungsbereich / Wear classification

gewerblich-stark (33) / commercial heavy

gewerblich-stark (33) / commercial heavy

gewerblich-stark (33) / commercial heavy

gewerblich-stark (33) / commercial heavy

Antistatische Eigenschaften / Antistatic properties

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

≤ 2 kV

Trittschallverbesserungsmaß Lw / Sound Insulation Lw

ca. 24 dB / approx. 24 dB

ca. 26 dB / approx. 26 dB

ca. 25 dB / approx. 25 dB

ca. 25 dB / approx. 25––– dB

Brennverhalten / Burning classification DIN EN 13501-1

Cfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

Wärmedurchlasswiderstand / Resistance to heat reduction

≤ 0,10 m2 K/W

≤ 0,10 m2 K/W

≤ 0,10 m2 K/W

≤ 0,10 m2 K/W

Umwelteigenschaften / Environmental properties

AbZ: Z-156.601-361

AbZ: Z-156.601-361

AbZ: Z-156.601-361

AbZ: Z-156.601-361

Lichtechtheit / Light fastness

≥6

≥6

≥6

≥6

Wasserechtheit / Water fastness

≥4

≥4

≥4

≥4

Reibeechtheit / Resistance to abrasion

≥ 3-4

≥ 3-4

≥ 3-4

≥ 3-4

CE-Zertifikat / CE certificate

1658-CPD-1045

1658-CPD-1045

1658-CPD-1045

1658-CPD-1045

3

2

ca. 2,9 mm / approx. 2.9 mm
3

2

ca. 3,2 mm / approx. 3.2 mm

ca. 0,15 g/cm / approx. 0.15 g/cm
3

2

3

2

3

2

2

1658-CPD-1045
EN 14041:2004

EN 1307

–

ca. 3,5 mm / approx. 3,5 mm

ca. 0,141 g/cm / approx. 0.141 g/cm

3

ca. 0,18 g/cm / approx. 0.18 g/cm
3

3

HYGIENE
· Verringerter Staub- und Luftkeimgehalt im Vergleich zum Hartbelag 		
(siehe Studie „Deutscher Allergiker- und Asthmabund“)
· Für Allergiker geeignet
· Bei Bedarf problemlose Desinfektion möglich
· Resistent gegen handelsübliche Bleich- und Desinfektionsmittel

HYGIENE
· reduced presence of dust and airborne germs compared to hard surfaces
(see study by the Deutscher Allergiker- und Asthmabund)
· suitable for allergy sufferers
· unproblematic disinfection if needed
· resistant to commercial bleach and disinfectants

REINIGUNG
Je nach Verschmutzungsgrad sind folgende Reinigungen zu empfehlen:
· tägliches Bürstsaugen
· jährliche PAD-Reinigung
· bei Bedarf: Desinfektion und Nassreinigung

CLEANING
The following cleaning methods are recommended depending on the degree
of soiling:
· daily brush vacuuming
· yearly pad cleaning
· if required: disinfection and wet cleaning

VERARBEITUNG
· Übliche Fachkenntnisse des Verlegens völlig ausreichend
· Verlegung mit handelsüblichen Teppichbodenklebern
· Einfache Verarbeitung und Zuschneidung
· Leichtes, flexibles Produkt bei einer Rollenbreite von 185 cm

HANDLING
· standard sector knowledge sufficient for laying
· laying with conventional carpet adhesives
· simple to handle and cut to size
· light, flexible product with a roll width of 185 cm

ÖKOLOGIE
· Trägermaterial zu 100 % recyceltes Material
· Econyl-Garne aus recyceltem Material

ECOLOGY
· primary backing made of 100 % recycled material
· ECONYL yarn made of recycled material

HELSYNKI

ANKER Teppichboden
Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
Postfach 10 19 26 | D - 52319 Düren
Telefon +49 (0) 24 21/804-0
Telefax +49 (0) 24 21/804-200
Export
Phone + 49 24 21/804-216
Fax
+ 49 24 21/804-309
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anker@anker-dueren.de
www.anker.eu

