
I N T E R L A N D

 Weseler Teppich GmbH & Co. KG
Emmelsumer Str. 218 • D-46485 Wesel
Tel. +49 (0)281 81935
Fax +49 (0)281 81943
www.tretford.eu

 

Die tretford 
ECO-Fliese

„Mensch sein, heißt
verantwortlich sein.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

textiles Flormaterial aus nachwachsenden Rohstoffen  >  80% Kaschmir-
Ziegenhaar und 20% Schurwolle sorgen für ein angenehmes Raumklima

textiler Rücken  >  100% Polyester, davon 70% recycelt

strapazierfähig  >  lange Lebensdauer

recycelbar  >  Flor und Rücken können recycelt werden

hohe Trittschallverbesserung  >  ca. 26 dB sorgen für mehr Ruhe

geringeres Gewicht  >  ca. 4,1 kg/m²

für Fußbodenheizung gut geeignet  >  ca. 0,09 m² K/W

selbstliegend, lose verlegbar, maßstabil  >  Verlegung ohne Klebstoff möglich

erhöhte Gesamtstärke  >  ca. 9 mm für hohen Begehkomfort

Gut für Mensch und Umwelt



tretford Interland Fliesen werden seit vielen Jahren, wegen ihrer besonderen tretford Interland Fliesen werden seit vielen Jahren, wegen ihrer besonderen 

Eigenschaften und der textilen Oberfl äche mit natürlichen Materialien, geschätzt.Eigenschaften und der textilen Oberfl äche mit natürlichen Materialien, geschätzt.

Mit der ECO-Fliese steht nun eine vollständig textile und recycelbare Fliese zur Mit der ECO-Fliese steht nun eine vollständig textile und recycelbare Fliese zur 

Verfügung, die mit natürlichen und nachwachsenden Materialien sowie recycelten Verfügung, die mit natürlichen und nachwachsenden Materialien sowie recycelten 

Stoffen hergestellt wird.Stoffen hergestellt wird.

Mit ihren neuen Merkmalen und zusätzlichen Eigenschaften ist die ECO-Fliese ein Mit ihren neuen Merkmalen und zusätzlichen Eigenschaften ist die ECO-Fliese ein 

nachhaltiges Produkt, das gut ist für Mensch und Umwelt.nachhaltiges Produkt, das gut ist für Mensch und Umwelt.

INTERLANDINTERLAND, mit Kaschmir-, mit Kaschmir-

Ziegenhaar und Wolle, ist ein Ziegenhaar und Wolle, ist ein 

zeitloser Teppich für Menschen, zeitloser Teppich für Menschen, 

die nachwachsende Materialien, die nachwachsende Materialien, 

schöne Farben, Komfort und schöne Farben, Komfort und 

Qualität schätzen. Qualität schätzen. 

Er ist pfl egeleicht, robust, über-Er ist pfl egeleicht, robust, über-

durchschnittlich langlebig und sorgt durchschnittlich langlebig und sorgt 

für ein gesundes Raumklima. für ein gesundes Raumklima. 

Somit eignet sich Interland für alle, Somit eignet sich Interland für alle, 

die Wert auf Gesundheit und die Wert auf Gesundheit und 

Wohlbefi nden legen.Wohlbefi nden legen.

Bereits in den 1950er JahrenBereits in den 1950er Jahren hat sich der tretford- hat sich der tretford-

Erfi nder – Jacobus Arnoldus Haverhals – Erfi nder – Jacobus Arnoldus Haverhals – für natürliche für natürliche 
und nachwachsende Werkstoffe und nachwachsende Werkstoffe entschieden, also für entschieden, also für 

die Verwendung nachhaltiger Rohmaterialien.die Verwendung nachhaltiger Rohmaterialien.

Das Unternehmen Das Unternehmen handelt noch heutehandelt noch heute, in der , in der 

2. Generation der Eigentümer, 2. Generation der Eigentümer, nach dieser Philosophienach dieser Philosophie 

und nimmt seine ökonomische, ökologische und soziale und nimmt seine ökonomische, ökologische und soziale 

Verantwortung ernst.Verantwortung ernst.

ZielZiel für die nächsten Jahre ist, ausschließlich für die nächsten Jahre ist, ausschließlich Produkte  Produkte 
mit natürlichen oder recycelten Werkstoffen mit natürlichen oder recycelten Werkstoffen herzu-herzu-

stellen.stellen.

Dieses Ziel vor Augen, wurde zunächst die Interland Dieses Ziel vor Augen, wurde zunächst die Interland 

Fliese zur Fliese zur ECO-FlieseECO-Fliese weiter entwickelt. weiter entwickelt.

Tradition mit Zukunft Was gut war, wird noch besser I N T E R L A N D


