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You already know our flat woven carpet tiles. Now we have taken our well-known
quality one level up with a newly developed, innovative and patented solution,
which has never before been seen on the market: we call it LockTiles®.
LockTiles® is a brand new and unique carpet tile shape with laser cut edges. This
means that the edges interlock around each other and always will fit together in
all directions – meter for meter, no matter the size of the area.
The LockTiles® guarantee an effective and perfect installation with a completely
homogeneous surface making the joints less visible.

®

The new carpet tile is specifically developed for customers, who want the best
within flat woven carpet tiles and their many advantages, and simultaneously
want the exclusive look of a broadloom.

Please note!
You must expect longer installation
time, when installing the LockTiles®.
The darker the tile colour, the less
visible the joints.

®

See the installation video:

Wichtiger Hinweis:
Die sach- und fachgerechte Verlegung
der LockTiles®-Fliesen erfordert einen
höheren Zeitaufwand. Je dunkler die
Fliesenfarben, desto optimaler ist das
Warenbild der Fliesen im Bereich der
Kanten.
Sehen Sie sich das Verlegevideo an:

Sie kennen bereits unsere flachgewebten Teppichfliesen. Jetzt haben wir unsere
bekannten Qualitäten mit einer innovativen und patentierten Neuentwicklung
erweitert. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist einmalig und dadurch hat die Fliese
eine absolute Alleinstellung im Markt – wir nennen sie LockTiles®.
LockTiles® ist eine ganz neue und einzigartige Teppichfliesenform mit lasergeschnittenen Kanten. Das bedeutet, dass die Fliesen sich ringsum fest
zusammenschließen und immer passgenau in alle Richtungen sind – Meter auf
Meter, ungeachtet der Fläche.

Die neue Teppichfliese ist für Kunden entwickelt, die das Beste von flachgewebten
Teppichfliesen und deren Vorteile erwarten – und sich gleichzeitig das exklusive
Aussehen eines Teppichbodens wünschen.
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Die LockTiles® ergeben eine effektive und perfekte Verlegung, sowie eine vollständige, homogene Flächenwirkung, mit wenig störenden Übergängen im
Bereich der Kanten.
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Carpet tile with an unique edge
– it guarantees a perfect installation result
Eine Teppichfliese mit einzigartigen Kanten,
die beim Verlegen ein fehlerfreies Ergebnis bietet.
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The LockTiles® are produced in the well-known, strong Fletco quality. The special
laser cut shape and edges guarantee perfect and minimally visible joints and help
prevent fraying.
Die LockTiles® werden in der bekannt guten Fletco-Qualität hergestellt. Die besondere
Form wird per Laserschnitt konfektioniert, dadurch lassen sich die Fliesen ringsum
passgenau verlegen und es entsteht eine homogene Oberfläche, ohne störende Kanten.
Der Laserschnitt versiegelt gleichzeitig die Kanten der Fliese, dadurch können keine
Ausfaserungen entstehen.
The LockTiles® are available in the size 50 x 50 cm and can be delivered in
the following collections:
Die LockTiles® sind in der Größe 50 x 50 cm erhältlich und können in folgenden
Qualitäten geliefert werden:
• Nordic
• COM 1000
Please contact us for further information or if you want a sample of LockTiles®.
Please also feel free to contact one of our sales representatives in order to get a
presentation of the new carpet tile shape.
Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Auskünfte oder Muster zu erhalten. Wir stellen Ihnen
gerne unsere innovative Fliesen-Kollektion, nach Terminvereinbarung, persönlich vor.

