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IN GUTER TRADITION
 
Die Geschichte von Interface beginnt im Jahre 1973, als 
der Firmengründer Ray Anderson den Bedarf an flexibleren 
Bodenbelägen im Bürobereich erkannte. 1987 übernahmen 
wir das niederländische Traditionsunternehmen Heuga, dessen 
Teppichfliesen weltweit als das Original gelten. So wurde Interface im 
Handumdrehen zum globalen Marktführer in der Entwicklung und 
Herstellung von textilen modularen Bodenbelägen.

Seitdem hat sich die Gestaltung von Arbeitsumgebungen radikal 
verändert. Kreativität ist inzwischen bedeutender als Effizienz 
und Produktivität. Moderne Raumkonzepte werden gestaltet, 
um die gemeinsame Arbeit zu fördern und ein Gefühl von 
Zusammengehörigkeit zu schaffen. Genau diese Werte finden sich in 
unseren Produkten und ihrer Herstellung wieder.



MISSION ZERO®

 
Interface gehörte zu den ersten Unternehmen, die sich öffentlich zu 
einer nachhaltigen Produktion bekannten. Bereits 1994 verpflichteten 
wir uns, bis 2020 vollständig umweltneutral zu wirtschaften. Und das ist 
unsere Mission — die „Mission Zero®“.

Diese Initiative beeinflusst alle Aspekte unseres Unternehmens 
und spornt uns unaufhörlich dazu an, die Grenzen des Machbaren 
immer wieder zu überschreiten, um unserem Ziel einer nachhaltigen 
Produktion näher zu kommen. Unsere europäische Produktionsanlage 
im niederländischen Scherpenzeel wird bereits heute zu 100 % mit 
erneuerbaren Energien (sowohl Strom als auch Gas) betrieben.

Darüber hinaus verbrauchen wir so gut wie kein Wasser in unseren 
Fertigungsprozessen und verzichten auf die Entsorgung von Müll auf 
Deponien.



EIN GESCHLOSSENER 
PRODUKTKREISLAUF
 
Auch unsere Produktentwicklung steht unter dem Stern der „Mission 
Zero®“, so beispielsweise mit der Net-Works™-Partnerschaft. Net-
WorksTM ist der erste Schritt hin zu einem komplett geschlossenen 
Produktkreislauf bei der Herstellung von Teppichfliesen.

Im Rahmen der Net-WorksTM-Partnerschaft reinigen wir gemeinsam 
mit örtlichen Gemeinden Meer und Strände von ausrangierten 
Fischernetzen, die die Strände übersäen und der Meeresflora und 

-fauna schaden.

Das innovative Sozial- und Umweltprojekt steht unter der Leitung der 
Zoological Society of London (ZSL) in Zusammenarbeit mit Interface 
und Aquafil, einem internationalen Garnhersteller.

Aquafil beschreitet seit 2011 völlig neue Wege, um Interface mit 100 %                                                                                                 
recycelten Polyamidfasern beliefern zu können. Dazu verwendet das 
Unternehmen Polyamidabfälle aus verschiedenen Quellen, unter 
anderem auch Garn aus dem ReEntry®-Programm von Interface, 
sowie ausrangierte Fischernetze aus der Fischerei-Industrie.



VOLLE 
PRODUKTTRANSPARENZ
 
Wir besitzen ein ausgeprägtes soziales Bewusstsein. Deshalb sind 
wir davon überzeugt, dass nur volle Transparenz unseren Kunden 
vermitteln kann, welche Produkte die geringsten Umweltbelastungen 
verursachen.

Umweltproduktdeklarationen (EPDs) sind für diese Transparenz von 
entscheidender Bedeutung.
Indem EPDs den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte erfassen, 
liefern sie lückenlose Informationen über sämtliche Inhaltsstoffe und 
die damit verbundenen Umweltbelastungen. 

Bei uns steht beides im Einklang miteinander: Auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Produkte und der Schutz der Umwelt.

Darum unterstützen wir Sie nicht nur bei der Gestaltung des perfekten 
Innenraums, sondern auch bei der Reduzierung Ihres ökologischen 
Fußabdrucks. Dazu gehört unter anderem:

• eine transparente Informationspolitik, um Ihnen die nachhaltigste 
Produktauswahl zu ermöglichen

• das Recycling gebrauchter Teppichböden
• die Unterstützung für Green-Building-Zertifizierungen wie 

BREEAM, LEED, HQE und DGNB.



WIR SIND VOR ORT — 
WELTWEIT
 
Wir beschäftigen Mitarbeiter auf fünf Kontinenten und 
verfügen über 40 internationale Ausstellungsräume sowie 
Produktionsstätten in Australien, China, den Niederlanden, 
Thailand, Großbritannien und den USA. Unseren internationalen 
Kunden stehen regionale Ansprechpartner zur Seite, die 
insgesamt über 40 Sprachen beherrschen.

Als der einzige wirklich global aufgestellte Anbieter von 
Teppichfliesen können wir Ihnen so eine gleichbleibend hohe 
Qualität und einen zuverlässigen Service bieten — unabhängig 
davon, ob Ihr Unternehmen regional oder global tätig ist.



DIE WELT IM WANDEL -
UNSERE ARBEIT IM 
WANDEL
 
Für jeden Innenraum ist der Boden im wahrsten Sinne des Wortes 
von grundlegender Bedeutung. Er hat enormen Einfluss auf die 
gesamte Raumatmosphäre und muss — im Unterschied zu allen 
anderen Oberflächen — der hohen Beanspruchung durch Schritte 
und Möbel standhalten.

Darum stellen wir bei Interface Bodenbeläge her, die 
ansprechendes Design mit funktionaler Leistungsstärke und 
einem Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit verbinden. Mithilfe 
des von uns entwickelten Prinzips des textilen, modularen 
Bodenbelags werden wir so den immer neuen Anforderungen 
heutiger Arbeitsräume gerecht.



GESTALTEN SIE IHRE 
ZUKUNFT
 
Teppichfliesen (50 x 50 cm) sind die Kernelemente unseres Portfolios. 
Unsere Skinny Planks im Format 25 x 100 cm hingegen eröffnen 
durch ihre innovative Proportion völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. 
Sie zeigen eindrucksvoll, was jenseits der klassischen Ästhetik möglich 
ist.

Alle unsere Formate lassen sich beliebig miteinander kombinieren — 
und bieten Ihnen damit unbegrenzte Möglichkeiten. Erschaffen Sie 
den nahtlosen Effekt von klassischer Bahnenware. Oder entdecken 
Sie die zahllosen Kombinationsmöglichkeiten, um organische Muster 
oder aufregende geometrische Effekte zu kreieren!



UNSER FOKUS — 
IHR DESIGN
 
Ganz gleich, ob wir Trends aufspüren, um unser Sortiment zu 
erweitern. Ob wir unsere Produkte so gestalten, dass sie für 
noch mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz und noch weniger 
Umweltbelastungen sorgen. Oder ob wir neue Produkte nach dem 
Vorbild der Natur bis hin zu komplett neuen Geschäftsmodellen 
entwickeln: Bei unserer Arbeit stehen Gestaltungsfreiheit und 
innovatives Design immer im Vordergrund. Diese gestalterische 
Freiheit möchten wir an unsere Kunden weitergeben.



VERWIRKLICHEN SIE 
IHR DESIGNKONZEPT
 
Um das vollständige Potential unserer Produkte zu entdecken, bieten 
wir eine Vielzahl kreativer Serviceleistungen an. Unsere Experten 
stehen Ihnen in unseren Studios und Showrooms oder in Ihrem 
eigenen Büro gerne zur Verfügung.

Unabhängig davon, ob Sie eine langfristige Beratung oder einfach eine 
kompakte Darstellung Ihrer Gestaltungsmöglichkeiten wünschen: Wir 
bringen unser Fachwissen über Farben und Formen sowie modernste 
Technologie zum Einsatz, um für Sie das Beste aus unseren Produkten 
herauszuholen.



EINE BESSERE OPTIK, 
EIN BESSERES 
GEFÜHL
 
Ist eine Arbeitsumgebung visuell ansprechend und wohnlich 
gestaltet, sind die dort arbeitenden Menschen zufriedener, 
gesünder und produktiver. Als eine der größten Oberflächen des 
Raumes trägt der Boden wesentlich dazu bei, dass Menschen sich 
in einem Raum wirklich wohl fühlen. 

Ganz gleich, ob Sie einen Bodenbelag mit einem besonders 
weichen Gehkomfort suchen oder lebendige Farben und 
unterschiedliche Texturen zur Zonierung verschiedener 
Raumbereiche benötigen: Wir haben eine Vielzahl von Farben und 
Designs entwickelt, um all Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.



GANZ EINFACH NEU 
GESTALTEN
 
Umbauarbeiten in Ihrer Arbeitsumgebung sollten so störungsfrei wie 
möglich ablaufen und falls dazu auch ein neuer Bodenbelag gehört, 
dann macht unser modularer Ansatz einen echten Unterschied. 
Bei der Verlegung von Bahnenware oder Hartbelägen müssen 
normalerweise alle Möbelstücke entfernt werden. Modulare 
Teppichfliesen können dagegen schrittweise installiert bzw. 
ausgetauscht werden. Der komplette Bodenbelag muss nicht mehr 
zwingend auf einmal verlegt werden. Teppichfliesen lassen sich schnell 
verlegen, problemlos anheben und einfach neu gestalten.

Minimale Beeinträchtigungen – mit der Möbelhebetechnologie 
Renovisions®  
Saubere und schnelle Verlegung – mit TacTiles™ 
Technik voll im Griff – mit dem Fußbodenmanagementsystem 
Intercell®



GERINGERE 
ABNUTZUNG, 
MINIMALER 
VERSCHNITT
 
Sie erwarten von Ihrem Teppichboden eine möglichst lange 
Lebensdauer — sowohl aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen 
Gründen.

In den meisten Arbeitsbereichen müssen nur 20 % des Bodenbelags 
ganzen 80 % der Belastungen standhalten. Hier ermöglichen 
modulare Teppichbodensysteme bei Bedarf den gezielten Austausch 
abgenutzter Elemente. Mit dieser Langlebigkeit kann klassische 
Bahnenware nicht konkurrieren.

Darüber hinaus reduziert modularer Bodenbelag den Verschnitt bei 
der Verlegung. Werden unsere Teppichfliesen richtungsfrei installiert, 
fallen lediglich 1-2 % Verschnitt an, während bei der Verlegung von                
2 m breiter Bahnenware dieser Wert üblicherweise 7-10 % beträgt.
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KLARE AKUSTIK
 
Unzureichende Kommunikation am Arbeitsplatz führt bekanntlich zu 
Stress und Frustration, eine gute Raumakustik ist also unverzichtbar. 
Der Bodenbelag ist ein wichtiger Faktor für die Akustik eines Raums 
und Interface berücksichtigt deshalb in jeder Herstellungs- und 
Entwicklungsphase akustische Parameter.

Weiche Bodenbeläge absorbieren im Vergleich zu Hartbelägen 
deutlich mehr Umgebungsgeräusche. Teppichboden reduziert 
beispielsweise den durch Schritte oder Stühlerücken erzeugten 
Trittschall, und absorbiert zusätzlich auch Raumschall. Unsere Experten 
unterstützen Sie bei der Gestaltung der richtigen akustischen 
Umgebung.

Russland, Yandex Office - Fotograf: Peter Zaytsev / za bor architects



31

FREIER ATMEN
 
Seit wir den größten Teil unserer Zeit in geschlossenen Räumen 
verbringen, ist es außerordentlich wichtig geworden, ein gutes 
Innenraumklima zu schaffen und aufrechtzuerhalten.

Faktoren wie Heizung, Lüftung und Reinigung können die Qualität der 
Innenraumluft beeinflussen. Aber auch der Bodenbelag spielt eine 
entscheidende Rolle. Um zu einem guten Innenraumklima beizutragen, 
haben wir die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen 
(VOCs) aus allen unseren Produkten reduziert. Darüber hinaus haben 
wir TacTilesTM entwickelt. Dieses innovative Verlegesystem verzichtet 
auf die Verwendung von flüssigen Klebstoffen. Damit konnten wir die 
mit der Verlegung unserer Produkte verbundenen VOCs deutlich 
reduzieren.

Textiler Bodenbelag kann außerdem luftgetragene Staubpartikel 
aufnehmen und so das Innenraumklima verbessern. Alle unsere 
Standardprodukte werden entsprechend geprüft und reduzieren 
nachweislich den Feinstaub in der Luft. Und damit Ihr Teppichboden 
sauber und frisch bleibt, bieten wir Ihnen professionelle Beratung zu 
Reinigung und Pflege.



EIN ZWEITNUTZEN 
FÜR TEPPICHE
Für die Umsetzung unserer „Mission Zero® “ ist ein geschlossener 
Produktkreislauf entscheidend.

Sobald Sie Ihre alten Teppichfliesen durch neue ersetzen möchten, 
ist die verantwortungsvollste Entsorgung der alten Fliesen die 
Wiederverwendung oder Wiederverwertung. Dabei unterstützen wir 
Sie.

In unserem Recyclingverfahren ReEntry 2.0, das am Standort 
Scherpenzeel zum Einsatz kommt, werden die Hauptbestandteile 
einer Teppichfliese mithilfe fortschrittlicher Technologie voneinander 
getrennt. So lassen sich aus alten Fliesen Rohstoffe für neue Produkte 
gewinnen. Darüber hinaus setzen wir uns in Zusammenarbeit mit 
sozialen ReUse-Partnern dafür ein, die Nutzungsdauer von Teppichen 
soweit wie möglich zu verlängern.

Für die Wiederverwendung oder Wiederverwertung Ihres 
alten Teppichs stellen wir ein Zertifikat als Nachweis Ihres 
verantwortungsvollen Vorgehens zur Behandlung von Abfällen aus.



SPRECHEN SIE MIT 
UNS
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie unsere Produkte Ihre 
Innenraumgestaltung optimieren können, dann kontaktieren Sie uns!

Wir würden uns freuen, Sie in einem unserer Ausstellungsräume oder 
im Awarehouse, unserem einzigartigen Erlebniszentrum für Kunden, 
begrüßen zu können.

                                               info-de@interface.com   www.interface.com




