
PERLON RIPS Das Original. Seit 1959.
The original. Since 1959.
gewebt · woven



PERLON RIPS – DESIGNED FOR DESIGNERS.

Der Markenklassiker PERLON RIPS wurde im 
Jahr 1959 entwickelt und ist inzwischen mit 
über 20 Millionen Quadratmeter installierten 
Webteppichböden das weltweit erfolgreichste 
textile Bodenbelagssystem. Die Gründe: ein 
ruhiges, zeitloses Design und eine herausra-
gende technische Konstruktion. Aber vor 
allem: die ungebrochene Liebe zum Weben.

PERLON RIPS – DESIGNED FOR DESIGNERS.

The classic PERLON RIPS brand was develo-
ped in 1959 and has now become the world’s 
most successful textile floor-covering sys-
tem, having installed over 20 million square 
metres of woven carpet. The reasons: tran-
quil, timeless design and excellent technical 
construction. But most of all: the enduring 
love of weaving. 





FASZINIERENDE FARBKOMPOSITIONEN.
ERST MISCHEN, DANN SPINNEN.

Jede PERLON RIPS-Farbe wird aufwendig 
durch Interior- und Textildesigner kompo-
niert, indem verschiedenfarbiges Flockma-
terial wie von einem Maler in genau definier-
ten Anteilen gemischt und anschließend zu 
Garn versponnen wird. So besteht zum Bei-
spiel der Farbton OH! OLIVE aus fünf Farben: 
Orange, Gelb, Mahagoni, Gold und Schwarz. 
Die Farbwirkung entwickelt sich erst in der 
verwebten Ge samt anmutung, denn bei der 
textilen Farbmischung geht kein Mischfarb-
ton unter, sondern bleibt immer sichtbar 
erhalten. Ein typisches Merkmal der un nach-
ahmlichen PERLON RIPS-Melange.

FASCINATING COLOUR COMPOSITIONS – BLEND FIRST, THEN SPIN.

Each PERLON RIPS colour is composed by 
interior and textile designers by blending 
loose fibres of various colours – like a pain-
ter – in specific proportions and then spin-
ning it into yarn. OH! OLIVE, for example, is 
made up of five colours: orange, yellow, 
mahogany, gold and black. The colour effect

only develops when everything is woven 
to gether, as no individual mixing colours are 
lost in textile colour mixing; they always 
remain visible. A characteristic feature of the 
inimitable PERLON RIPS – mottling.

In der Krempelmaschine werden die Farbflocken zu fei-
nem Vlies mit parallel liegenden Fasern verarbeitet.
The colour chips are processed into a fine fleece with pa-
rallel fibres in the carding machine.

Der lose Faserverbund des Vlieses wird zu Vorgarn geteilt.
The fleece is separated into strips for the untwisted  roving.

Aus dem Vorgarn wird durch eine feste Drehung der Einzel-
faden. Aus drei Einzelfäden wird das Fertiggarn gezwirnt.
The roving is first given a firm twist. The finished yarn is 
then twisted from three roving strands.

OH! O
LIVE



EXCELLENT QUALITY – WELL THOUGHT THROUGH.

PERLON RIPS was developed in 1959 by Franz 
Steffens, the former head of product deve-
lopment, and is exclusively and completely 
manufactured by ANKER Teppichboden in 
Düren to this day. Precisely herein lies the 
secret of this classic brand: the consistent 
control of every stage in production and pro-
cessing. 

From the colour chips and the manufacture 
of the unique ANKER carded wool, to the wea-
ving done by highly skilled expert crafts people. 
Of course, today this is done by cutting-edge 
looms specially designed for ANKER. They 
are, however, operated by staff who have 
internalised the weaving skills cultivated by 
ANKER Teppichboden for over 100 years. 

This philosophy is the basis for the superior 
product quality and the durability associated 
with it. Today, ANKER occasionally refits 
premises where PERLON RIPS had been laid 
30 years ago. Not because the carpet had 
become unsightly or even worn – no, simply 
because the design concept had been updated.

It is worth considering the issue of sustaina-
bility in this context. What could be more 
sensible than products that not only look 
good for decades, but also function ‘sustai-
nably’ and do their job reliably? A fascina-
ting, self-evident basic idea for a fast-paced 
world – developed in 1959.

PERLON RIPS wurde 1959 von Franz Steffens, 
dem ehemaligen Leiter der Produktentwick-
lung, entwickelt und wird bis heute exklusiv 
und vollständig bei ANKER Teppichboden   
in Düren gefertigt. Gerade hierin liegt das 
 Markengeheimnis des Klassikers: die konse-
quente Beherrschung jeder Produktions- 
und Prozessstufe.

Von der Flockfärbung über die Herstellung 
des einzigartigen ANKER-Streichgarns bis 
hin zur Verwebung durch exzellente hand-
werkliche Könner. Natürlich geschieht dies 
heute mit modernsten, eigens für ANKER 
entwickelten Webmaschinen. Bedient wer-
den sie aber von Mitarbeitern, die die über 
150-jährige Webkompetenz von ANKER Tep-
pichboden verinnerlicht haben.

Diese Philosophie ist die Voraussetzung für 
die überragende Produktqualität und die 
damit verbundene Langlebigkeit. Heute wer-
den gelegentlich Objekte von ANKER nach-
gerüstet, in denen 30 Jahre PERLON RIPS 
lag. Nicht weil der Teppichboden unansehn-
lich oder gar zerschlissen wäre - nein, 
schlicht weil das Gestaltungskonzept erneu-
ert wurde.

Es lohnt, in diesem Zusammenhang über 
das Thema Nachhaltigkeit nachzudenken. 
Was gibt es Sinnvolleres als Produkte, die 
jahrzehntelang nicht nur schön anzuschau-
en sind, sondern „nachhaltig“ funktionieren 
und verlässlich ihren Dienst tun? In einer 
schnelllebigen Zeit eine faszinierende, auf 
der Hand liegende Grundidee. Entwickelt  im 
Jahr 1959.

ÜBERRAGENDE QUALITÄT.
ZU ENDE GEDACHT.



HANDWERKLICHE WEBTEPPICHBÖDEN.
DRUM PRÜFE, WAS SICH EWIG BINDET.

Das Wilton-Ruten-Webverfahren ist ein klas-
sisches 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 garantiert die außeror-
dentliche Haltbarkeit des Bodens, der sich 
durch die Benutzung weiterverdichtet und 
dadurch konstruktiv sogar noch stärker sta-
bilisiert 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 clas-
sic weaving method that ANKER has develo-
ped 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. 
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SCHÖNE OBJEKTREFERENZEN – HIER  
SIEBENUNDDREISSIG AUS TAUSENDEN.



LAZY ORANGE
Ein Bekenntnis in Orange, ohne laut 
 zu werden. Eher leise, zart mit einer 
Spur Rosé.
A nod to orange without being loud. 
Quieter and more delicate – with a 
hint of pink.

PERLON RIPS 091010-021 >

STRAWBERRY FIELD
Die Farbe, die sonst schon mal »Achtung!« 
schreit, tritt hier samtig schimmernd in 
Erscheinung.
This colour, which might otherwise 
scream ‘caution’, appears here in a velvety, 
shimmering version.

PERLON RIPS 091010-018 >

BLOOD ORANGE 
Was denn nun, Orange oder Rot, Rot  oder 
Orange. Gelegentlich ist beides richtig. 
Dann ist es BLOOD ORANGE.
So is it orange or red, red or orange? 
Actually, it’s both. Because it’s 
BLOOD ORANGE.

PERLON RIPS 091010-012 <PERLON RIPS 091010-027

HELLO PUMPKIN
Der Kürbis, vielen nur als geschnitzte Kunst 
zu Halloween bekannt, steht für einen erd-
verbundenen Orangeton.
The pumpkin, known to many only as a 
carved vegetable for Halloween, represents 
an earthy shade of orange.

<

SWEET MANDARIN 
Fruchtig, frisch – Orange in voller Strahl-
kraft, gebrochen mit der typischen PERLON 
RIPS-Melange.
Fruity, fresh – the full force of orange. 
Interspersed with the characteristic PER-
LON RIPS mingled blend.

PERLON RIPS 091010-101 <

OH! OLIVE 
Was für ein spannender Farbton! Ein viel-
schichtiges Farbtohuwabohu. Zauberhaft.
What an exciting colour! A complex colour 
cacophony. Enchanting.

PERLON RIPS 091010-024 >

SUNNY SUNFLOWER 
Ein sonnengelbes Feld mit der typischen 
PERLON RIPS-Melange. Verändert nicht 
das Wetter, aber vielleicht die Stimmung.
A sunny yellow field – with the characte-
ristic PERLON RIPS mingled blend. Won’t 
change the weather – but it might brighten 
the mood!

PERLON RIPS 091010-201 <

SILENT SAND 
Beige und grau. Zart und still. 
Ruhe bitte.
Beige and grey. Delicate and calm. 
Quiet please.

PERLON RIPS 091010-803 <

PERLON RIPS 091010-058

BRIGHT CLAY 
Ton – wie von Hand geformt. Im Farbton 
hell, in der Aussage neutral, erdig und edel.
A handmade shade. A light colour, 
a neutral statement, earthy and elegant.

>



GREY MOUSE 
Hellgrau - komponiert aus Weißbeige, etwas 
Schwarz und einer Spur Rosa. So spannend 
können graue Mäuse sein.
Light grey – composed of white beige, a bit 
black and a hint of pink. Who knew mousy 
could be this exciting?

PERLON RIPS 091010-053 <

PURE ANTHRACITE 
Reines Anthrazit. Kein links, kein 
rechts, einfach pur. Und alles andere  
wirkt. Gelegentlich umso besser.
Pure anthracite. No bits and bobs, just pure. 
Makes everything else look that much better.

PERLON RIPS 091010-095 >

WHAT A MUD 
Eine Liebeserklärung an einen Farbton. 
Unprätentiös und unaufdringlich lässt es 
allem Anderen um sich herum Raum.
A love letter to a colour. Unpretentious and 
unobtrusive, it paves the way for everything 
around it to shine.

PERLON RIPS 091010-057 >

ORIENTAL DESERT 
Ein satter, kräftiger Sandton. Fein kompo-
niert, so dass sich Gelb- oder Rotreflexe 
nicht unerlaubterweise in den Vordergrund 
spielen.
A deep, rich shade of sand. Composed with 
finesse so that neither yellow nor red hues 
hog the limelight.

PERLON RIPS 091010-085 <

QUIET ASPHALT 
Ein Farbton mit guten Karriereaussichten 
in der modernen Architektur. Ästhetisch, 
neutral und doch spannungsvoll.
A colour with good career prospects in 
modern architecture. Aesthetic, neutral 
and still full of excitement.

PERLON RIPS 091010-502 <

PERLON RIPS 091010-059

LEAD GREY 
Grau mit einer interessanten Ton-in-Ton-
Melange. Kaum sichtbar und gerade des-
halb wichtig.
Grey with interesting tonal mingled hues. 
Barely there, and that’s precisely why it’s 
important.

>

WARM GREY 
Ein Grau, das umarmt und schmeichelt. 
Einzigartig warm. Einzigartiges WARM 
GREY.
A flattering grey that gives you a hug. 
Uniquely warm. Uniquely WARM GREY.

PERLON RIPS 091010-055 <

PERLON RIPS 091010-501

CLEAN DUST 
Kein Missverständnis, denn das lichte 
Graubeige vereint sich mit Melangereflexen 
zu einem widerspruchslosen Ganzen.
This is no mistake, the clear grey-beige 
colour has been combined with mingled 
hues to form one unequivocal whole.

>

CLOUDY GREY 
Ungefähr in der Mitte von Mittelgrau 
und Hellgrau: von allem etwas, von 
keinem zu viel.
Somewhere between the heart of mid-
grey and light grey: a bit of both, not 
too much of either.

PERLON RIPS 091010-054 >



STORMY NORTHSEA 
Es gibt raue Tage da draußen. Die Tage, 
an denen sich die Farben des Himmels 
und des Wassers mischen.
There are some rough days out there. 
The days when the colour of the sky and 
the water mix and meld.

PERLON RIPS 091010-031 >

ALOE VERA 
Wenn sich Türkis mit Grün, mit Blau-
grün und mit Grau verbindet, dann 
entsteht diese mystische Farbkraft.
If you blend turquoise with green, blue 
green and grey, the result is this mysti-
cal colour.

PERLON RIPS 091010-043 >

FRESH POOL 
Ein strahlendes, Poolblau. 
Lust hineinzuspringen?
A sparkling, fresh pool blue. 
Want to dive in?

PERLON RIPS 091010-301 <PERLON RIPS 091010-033

DEEP WATER 
Wenn Wasser in der Tiefe zunehmend 
 zu Nacht wird, gibt es einen bestimmten 
Moment. Der ist hier festgehalten.
There’s a certain moment when deep 
water becomes increasingly nocturnal. 
This is that moment.

<

GRASS GREEN 
Teppichboden, wie frisch gemäht. 
Satt, sympathisch, freundlich.
A carpet that looks freshly mown. 
Rich, lovely, friendly.

PERLON RIPS 091010-401 <

BLUE BERRY BLUE
Blau in seinem intensiven, kraftvollen 
Ausdruck. Majestätisch.
Blue in all its intense, powerful glory. 
Majestic.

PERLON RIPS 091010-030 >

COBALT CRYSTAL
Ein sich öffnendes Blau mit strahlendem 
Schimmer. Deutlich blau, aber mit helleren 
Nuancen.
A blossoming blue with a radiant shimmer. 
Clearly blue but with lighter nuances.

PERLON RIPS 091010-034 <

JUST BEFORE 
MIDNIGHT 
Unübersehbar Dunkelblau mit raf-
finierten, kaum sichtbaren mitter-
nachtsblauen Reflexen.
Unmistakable dark blue with refined, 
barely visible midnight blue hues.

PERLON RIPS 091010-302 <

PERLON RIPS 091010-035

LOOK AT THE SKY 
Ein Frühlingstag. Kein Wölkchen am 
Himmel. Eine einzigartige Stimmung. 
Jetzt zu textilem Bodendesign verwebt.
A spring day. Not a cloud in the sky. 
A unique atmosphere. Now woven into 
a textile floor design.

>



ARCTIC BLUE 
Kühles, schimmerndes Hellblau in 
Kom bination mit einem großen Grauanteil.
Cool, shimmering light blue combined 
with a generous helping of grey.

PERLON RIPS 091010-037 >

MYSTIC DARK 
Dunkles Anthrazit mit leicht ergrautem 
Schimmer. Souverän und puristisch.
Dark anthracite with a light grey shimmer. 
Elegant and puristic.

PERLON RIPS 091010-099 <

BLACK SHEEN 
Schwarz ist schwarz ist schwarz. Ist raffi-
niert, ist Ton-in-Ton gebrochen. Ist magisch.
Black is black is black. It’s refined, 
it’s tonally blended. It’s magical.

PERLON RIPS 091010-096 <

PERLON RIPS 091010-039

BLUE MOON 
Wenn sich Blau auf den Weg macht, 
Schwarz zu werden. Festgehalten in einer 
leicht hell schimmernden Melange.
When blue sets out to become black. 
Captured in a slightly lightly shimmering 
mingled hue.

>

WILD PLUM 
Ein Farbton so komplex, wie ein guter 
selbstgebrannter Pflaumenbrand. Kein 
Wunder, bei fünf Farbgarnen werden 
viele Nuancen sichtbar.
A colour as complex as a good home-
distilled plum brandy. No wonder, five 
colours of yarn bring out many subtleties.

PERLON RIPS 091010-075 <

BROWNIE BROWN 
Klares Dunkelbraun mit Dunkeldunkel-
braun-Facetten. Es duftet wunderbar nach 
Schokolade – beinahe.
A clear dark brown with dark-dark brown 
facets. So chocolatey, it looks almost good 
enough to eat.

PERLON RIPS 091010-701 >

CONFUSED VIOLET 
Grau, braun und deutliche Rottöne, 
liebevoll konfus arrangiert. So entsteht 
eine beiläufige Spannung.
Grey, brown and definite shades of red, 
confusingly composed with love. The 
result is a casual thrill.

PERLON RIPS 091010-051 >

BARK BROWN 
Farbe wie die der Rinde einer alten Eiche. 
Mal bräunlich schimmernd, dann eher 
gräulich souverän.
The colour of the bark on an old oak tree. 
Sometimes a shimmering brown, other 
times a more elegant, superior grey.

PERLON RIPS 091010-052 <

PERLON RIPS 091010-013

AUBERGINE PURPLE 
Der indische Name »Lila« steht für Spiel 
und Vergnügen. Na dann: Viel Spaß dabei, 
gestalten Sie los.
Purple is said to represent intuition 
and creativity. Well then: fire up your 
imagination and get designing!

>



PERLON RIPS
Bahnenware 
rolls 

PERLON RIPS ELEMENT EVA
Fliesen mit EVA Rücken
tiles with EVA backing                            

PERLON RIPS SonicWave
Bahnenware mit SonicWave Rücken
rolls with SonicWave backing                  

Herstellungsart / Manufacturing process gewebt / woven gewebt / woven gewebt / woven

Abmessung / Measures
Bahnen, ca. 200 cm breit
rolls, approx. ca. 200 width

Fliesen, ca. 60 x 60 cm
tiles, aproxx. 60 x 60 cm

Bahnen, ca. 200 cm breit
rolls approx. ca. 200 width

Oberseitengestaltung / Surface Schlinge / loop pile Schlinge / loop pile Schlinge / loop pile

Farbgestaltung / Coloration meliert / melange meliert / melange meliert / melange

Material der Polnutzschicht / Pile material
100 % Polyamid PA6.6 / versponnen
100 % Polyamid PA6.6 / spun

100 % Polyamid PA6.6 / versponnen
100 % Polyamid PA6.6 / spun

100 % Polyamid PA6.6 / versponnen
100 % Polyamid PA6.6 / spun

Grundgewebe / Ground fabric PES / PP PES PES / PP

Rückenausrüstung / Backing Appretur / finish EVA Rücken / EVA backing Akustikvlies / acoustic felt backing

Gesamtgewicht / Total weight ca. 1.600 g/m2 / approx. 1.600 g/m2 ca. 3.900 g/m2 / approx. 3.900 g/m2 ca. 2.350 g/m2 / approx. 2.350 g/m2

Gesamtdicke / Total height ca. 4,5 mm / approx. 4,5 mm ca. 5,6 mm / approx. 5,6 mm ca. 6,4 mm / approx. 6,4 mm

Polschichtgewicht / Pile weight above backing ca. 400 g/m2 / approx. 400 g/m2 ca. 400 g/m2 / approx. 400 g/m2 ca. 400 g/m2 / approx. 400 g/m2

Poleinsatzgewicht / Pile weight ca. 660 g/m2 / approx. 660 g/m2 ca. 660 g/m2 / approx. 660 g/m2 ca. 660 g/m2 / approx. 660 g/m2

Polschichtdicke / Pile height ca. 2,4 mm / approx. 2,4 mm ca. 2,4 mm / approx. 2,4 mm ca. 2,4 mm / approx. 2,4 mm

Pol-Rohdichte / Pile density ca. 0,169 g/cm3 / approx. 0,169 g/cm3 ca. 0,169 g/cm3 / approx. 0,169 g/cm3 ca. 0,169 g/cm3 / approx. 0,169 g/cm3

Noppenzahl / Number of tufts ca. 113.000 /m2 / approx. 113.000 /m2 ca. 113.000 /m2 / approx. 113.000 /m2 ca. 113.000 /m2 / approx. 113.000 /m2

Verwendungsbereich / Wear classification gewerblich - stark (33) / commercial - heavy gewerblich - stark (33) / commercial - heavy gewerblich - stark (33) / commercial - heavy

Oberflächenwiderstand / Horizontal resistance ca. ≤ 109 Ohm ca. ≤ 109 Ohm ca. ≤ 109 Ohm

Trittschallverbesserungsmaß Lw / Sound Insulation Lw ca. 21 dB / approx. 21 dB ca. 21 dB / approx. 21 dB ca. 24 dB / approx. 24 dB

Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw 

Weighted sound absorption coefficient αw
0,10 - 0,15

Brennverhalten / Burning classification DIN EN 13501-1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1

Wärmedurchlasswiderstand / Resistance to heat reduction ≤ 0,17 m² K/W ≤ 0,17 m² K/W ≤ 0,17 m² K/W

Lichtechtheit / Light fastness ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5

1658-CPD-1152

EN 14041:2004

EN 1307

1658-CPD-1152

EN 14041:2004

EN 1307

 Bahnen / rolls
Lagerprogramm
avail. from stock

  Fliesen / tiles 
Lagerprogramm
avail. from stock

  Fliesen / tiles
ab 200m²
avail. from 200m²

091010-12 
BLOOD ORANGE •

091010-13 
AUBERGINE PURPLE • •

091010-18 
STRAWBERRY FIELD •

091010-21 
LAZY ORANGE •

091010-24 
OH! OLIVE •

091010-27 
HELLO PUMPKIN •

091010-30 
BLUE BERRY BLUE • •

091010-31 
STORMY NORTHSEA • •

091010-33 
DEEP WATER • •

91010-34 
COBALT CRYSTAL • •

091010-35 
LOOK AT THE SKY •

091010-37 
ARCTIC BLUE • •

91010-39 
BLUE MOON • •

091010-43 
ALOE VERA •

091010-51 
CONFUSED VIOLET • •

091010-52 
BARK BROWN • •

91010-53 
GREY MOUSE •

091010-54 
CLOUDY GREY • •

 Bahnen / rolls
Lagerprogramm
avail. from stock

  Fliesen / tiles 
Lagerprogramm
avail. from stock

  Fliesen / tiles
ab 200m²
avail. from 200m²

91010-55 
WARM GREY • •

91010-57 
WHAT A MUD • •

91010-58 
BRIGHT CLAY •

91010-59 
LEAD GREY •

091010-75 
WILD PLUM • •

091010-85 
ORIENTAL DESERT •

091010-95 
PURE ANTHRACITE • •

091010-96 
BLACK SHEEN • •

091010-99 
MYSTIC DARK • •

091010-101 
SWEET MANDARIN •

091010-201 
SUNNY SUNFLOWER •

091010-301 
FRESH POOL •

91010-302 
JUST BEFORE MIDNIGHT •

91010-401 
GRASS GREEN •

091010-501 
CLEAN DUST •

091010-502 
QUIET ASPHALT •

91010-701 
BROWNIE BROWN •

091010-803 
SILENT SAND •

FARBEN, AUSFÜHRUNGEN 
UND VERFÜGBARKEITEN
COLOURS, VARIETIES AND 
AVAILABILITY

PRODUKTBESCHREIBUNG
PRODUCT DESCRIPTION
auf Basis EN 1307 / according to EN 1307



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

anker@anker-dueren.de
www.anker-teppichboden.de
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