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C O N N E C T
s h a r e d

p l e a s u r e

[shared pleasure]
[vintage chic]
[dangerous liaisons]

Short pile Connect range is a melting pot of almost all yarns used in the Carpet Sign
collection. Connect combines the cut and loop pile design in one rug, connected by a
beautiful silk stripe. The designs are of identical colour but the two look surprisingly
different! The loop pile part has a slightly jaded effect with an almost knitted character.
The cut pile is irresistibly soft and has a magnificent sheen.

Die kurzflorige Qualität Connect ist ein wahrer Schmelztiegel: Fast alle Garne aus dem
gesamten Carpet-Sign-Spektrum wurden in ihr miteinander vereint. Das Ergebnis ist ein
spannender Teppich voller Glanz, der sich besonders angenehm anfühlt. Connect ist überdies
eine Kombination aus Schnitt- und Schlingenpol in einem Teppich, deren verbindendes
Element eine wunderschöne Seidenlinie ist. Obwohl die Farbrezeptur bei beiden Strukturen
exakt dieselbe ist, sehen die beiden Teile überraschend unterschiedlich aus. Der Schlingenflor
hat einen leichten Vintage-Charakter, wirkt fließend und fast gestrickt. Der Schnittflor ist
unwiderstehlich weich und hat einen wunderschönen Strich.

C O N N E C T

Shown below are examples of how the different surfaces on a Connect rug can be divided.
Light absorption makes the loop pile look lighter and the cut pile a shade darker. The
positioning of the silk stripe and the size of both designs can be individually tailored to
the customer’s demands. The silk connecting stripe comes in 13 silk colours, creating a
tone in tone or contrasting effect.

Die Stärke der Lichtreflexion bewirkt, dass der Schlingenpol heller und der Schnittpol etwas
dunkler erscheint. Die individuelle Flächenverteilung der beiden Strukturen sowie die freie
Positionierung der seidenen Verbindungslinie bieten vielfältigen Gestaltungsspielraum. Für die
seidene Verbindungslinie stehen 13 Farben zur Auswahl, mit denen man einen Ton-in-TonEffekt kreieren oder die Linie akzentuieren lassen kann.

Material

CONNECT

CONNECT
38,5% New Zealand wool - 14% silk 19,5% linen - 14% viscose - 14% cotton

38,5% Neuseeland Wolle - 19,5% Leinen
14% Seide - 14% Viskose - 14% Baumwolle
[Verbindungslinie 100% Seide]

Material

[connecting stripe 100% silk]
10 mm
2200 g/m
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Pile height

Florhöhe

Pile weight

Florgewicht

Technique

CNC-tufting/cut pile & loop pile

Colours*

cut/loop pile: 14 standard colours

CNC-Tufting/Schlingenflor & Velours

Farben*

Schlingenflor & Velours :14 Standardfarben
Seide Verbindungslinie: 13 Standardfarben

* Alle Farben der Seidenlinie lassen sich beliebig
mit den Standardfarben des Schlingen- und
Veloursflors kombinieren

180010/ST100

180020/T03

180030/F25

180040/C11

180050/C11

180060/ST05

180070/T81

180080/ST03

180090/C08

180100/T78

180110/C08

180120/T69

180130/T62

180140/T66

Bonksel 1
5721 TP Asten

Distribution
Belgium

[t] +31 [0]493-696723

J&E van Craen

[f] +31 [0]493-697216

[t] +32[0]2 5029116

[e] info@carpetsign.nl
[i] www.carpetsign.nl
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Technik

silk stripe: 13 standard colours

* All available silk colours can be combined with each
standard cut and loop pile colour

10 mm
2200 g/m

[e] van.craen@skynet.be

International
Distributor
Rugs Couture
[t] +31[0]73 6843760
[e] info@rugscouture.com
[i] www.rugscouture.com

