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Keller

DESSO Präsentiert : „Create your own Airmaster” 
Neue Website für die Gestaltung Ihres ganz 
persönlichen Teppichbodens 
 
Der europäische Teppichbodenhersteller DESSO stellt die Website „Create Your Own AirMaster®“” vor. Mit 
dieser neuen Webapplikation kann man seinen eigenen Entwurf für einen Desso AirMaster®- Teppich erstellen. 
Mit einem Mausklick können sowohl das entworfene Design als auch dessen Kombinationsmöglichkeiten mit 
verschiedenen Innenräumen betrachtet werden. Hierbei bestehen mehr als vier Millionen Optionen. Der Desso 
AirMaster®-Teppich wurde entwickelt, um Feinstaubpartikel aus der Luft zu filtern.

 

Alexander Collot d’Escury, Vertriebsvorstand der Desso-Gruppe: „Mit ‚Create Your 
Own AirMaster®’ gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung maßgeschneideter Pro-
dukte. Man kann nicht nur online den eigenen Entwurf erstellen, sondern man hat die 
Möglichkeit diesen zu speichern, mittels Social Media zu verteilen und sogar ein Muster, 
der selbst entworfenen Teppichfliese zu bestellen. Diese wird von uns nach Vorgabe ange-
fertigt und an den Kunden verschickt. Das gilt für alle vier Millionen Möglichkeiten an 
individuellen AirMaster®-Designs.“  

 
Unvergleichliche Freiheit
„Create Your Own AirMaster®“ ermöglicht es Ihnen, die Farben so zu variieren, bis Sie 
genau die Kombination gefunden haben, die Ihnen gefällt. Die fünf Akzentlinien in der 
Teppichfliese können aus einer Auswahl von sechzehn Farben gestaltet und mit einer der 
vier zur Verfügung stehenden Grundfarben beliebig kombiniert werden, bis die optimale 
Farbwirkung zur Geltung kommt. Collot d’Escury: „Mit einem Mausklick kann man 
sofort sehen wie der eigene Entwurf aussieht. Sowohl in Form einer Teppichfliese als auch 
in unterschiedlichen Innenräumen. Es gibt mehr als vier Millionen Möglichkeiten. Eine 
unvergleichliche Freiheit, Ihren ganz persönlichen AirMaster® zu kreieren.“ 

Bodenbelag AIRMASTER 
BtoB split screen

Teppichfliese

Farbwirkung

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Desso AirMaster®
Desso AirMaster® ist ein Teppichboden, der speziell entwickelt wurde, um Feinstaubpar-
tikel aus der Luft zu filtern. Collot d’Escury: „Man wusste bereits, dass Teppich eine posi-
tive Auswirkung auf die Feinstabkonzentration der Innenraumluft hat. Desso AirMaster® 
kann die Feinstaubkonzentration in der Luft im Vergleich zu Glattbodenbelägen bis zu 
achtmal und verglichen mit Standard-Teppichen bis zu viermal verringern.

www.desso.com

Teppichboden

Netzwerk für die Wohnungswirtschaft GmbH  

Am Schürholz 3  •  49078 Osnabrück 

Fon 0541 800493-40 •  Fax 0541 800493-30 

info@netzwerkfdw.de  •  www.netzwerkfdw.de

Über das neuartige Einkaufsnetz-
werk-Konzept können Sie allein 
oder – noch preisgünstiger – im 
Verbund Produkte und Dienst-
leistungen für die vermietungs-
fördernde Wohnungskosmetik 
einkaufen:

- qualitativ hochwertige,
 praxisbewährte Produkte
- attraktive Konditionen
- bundesweit abrufbar
- kurzfristig lieferbar

Neugierig geworden? 
Nähere Informationen unter
www.netzwerkfdw.de

Willkommen im Einkaufsnetzwerk!
Das neue Komplettprogramm für die vermietungsfördernde Wohnungskosmetik

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de

	Button 32: 
	Seite 1: Off
	Seite 2: 



