
ECONYL®-regeneriertes Nylon
Für die Umwelt arbeiten – verantwortungsvoll und mit Überzeugung



Umweltschutz, Nachhaltigkeit und die Scho-
nung wertvoller Ressourcen sind Themen, die 
täglich immer wichtiger werden. Das gilt für 
das normale Leben. Aber vor allem natürlich 
für den industriellen Bereich sowie das Bau-
wesen und die Architektur. Hier sind sinnvolle 
Alternativen gefragt, die ökologische Aspekte 
mit einbeziehen und langfristige Konzepte lie-
fern, die nicht nur an morgen, sondern auch an 
übermorgen und weit darüber hinaus denken. 

Als Produzent und Lieferant von hochwertigen 
Objekt-Teppichböden für die verschiedensten 
Einsatzbereiche sieht auch ANKER sich in der 
Verantwortung. Und das aus voller Überzeu-
gung, weshalb schon seit vielen Jahren bei der 
Herstellung eines Großteils des Sortiments 
die ECONYL®-Faser von Aquafil zum Einsatz 
kommt.

ECONYL® besteht ausschließlich aus Nylon-
6-Abfällen. Dabei handelt es sich sowohl um 
Pre- als auch Post-Consumer-Abfälle, wie 
etwa Fischernetze und alte Teppiche, die sonst 
die Umwelt belasten würden. Durch Recycling 
gewonnenes ECONYL®-Nylon hat exakt die 
gleichen Eigenschaften und Leistungsmerk-
male wie Standard-Nylon aus Rohöl, kann aber 
immer wieder recycelt, wiederaufbereitet und 
verformt werden. Auch in punkto Produktion 
hat ECONYL® zahlreiche Vorteile gegenüber der 
Herstellung konventioneller Fasern und Garne.
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Solution-Dyed ECONYL®-Faser 

Sammlung alter Fasern

Herstellung von Granulaten

Fertig gesponnene Garne

ECONYL®-Nylon hilft nicht nur, Abfälle zu ver-
meiden, sondern bietet auch Vorteile, wenn es 
um den Klimawandel geht. Denn es reduziert 
die Treibhausgase, die bei der Nylonproduk-
tion entstehen um bis zu 90 % im Vergleich zu 
klassischen Herstellungsmethoden, bei denen 
Rohöl eingesetzt wird. ECONYL®-regeneriertes 
Nylon überzeugt aber nicht nur durch seine 
hervorragende Umweltbilanz. Denn letztendlich 
handelt es sich hierbei stets um ein Premium-
Polymer erster Wahl, aus dem bei ANKER erst-
klassige Teppichböden in High-End-Qualität für 
höchste Ansprüche hergestellt werden können, 
die sich weder in ihren Trage- und Funktions-
eigenschaften noch optisch von Produkten aus 
konventionell hergestelltem Polyamid unter-
scheiden

Die Vorteile von ECONYL® auf einen Blick 

• ECONYL®-Fasern bestehen zu 100 % aus   
Nylon-6-Abfällen aus aller Welt, die sonst 
die Umwelt belasten würden.

• Je 10. 000 Tonnen ECONYL®-Rohstoff werden 
70.000 Barrel Rohöl eingespart und 65.100   
Tonnen CO2-Emissionen vermieden.

• Premium-Qualität für anspruchsvollste   
Situationen, die sich optisch und funktionell   
von konventionell hergestelltem Polyamid   
nicht unterscheiden lässt.

• Total nachhaltig: ECONYL® kann immer 
wieder recycelt und wiederverwendet werden.

ECONYL®-Faser rohweiss




