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Teppichböden15



Experience perfection. Vivre la perfection.

Vollkommenheit erleben.





DeLuxe Milo 322



Experience perfection. Vivre la perfection.

Vollkommenheit erleben.

For some people only the best is good enough. They long for just one feeling: experience perfection. We 

have set ourselves the goal of making this perfection become a reality, which is reflected in every single 

JOKA product. Products of the brand JOKA are made of high quality materials, have perfect workmanship 

and represent a unique design.

Pour certains le meilleur est juste suffisant ! Pour celui qui tend vers la perfection il ne peut y avoir que le  

désir de vouloir vivre cette perfection. De vous la faire éprouver est notre but quotidien et tangible dans  

chacun des produits JOKA. Car la gamme de la marque JOKA est garante pour des matériaux de haute 

qualité, de finition parfaite et de design unique.

Deluxe Classic

Für manche ist das Beste gerade gut genug! 

Und wer nach dieser Perfektion strebt, für den 

kann es nur das Gefühl geben, Vollkommenheit 

erleben zu wollen. 

Diese Vollkommenheit erlebbar zu machen ist 

das, was uns täglich antreibt und was in jedem 

JOKA Produkt fühlbar wird. Denn Produkte 

der Marke JOKA stehen für hochwertige Mate-

rialien, perfekte Verarbeitung und einzigartiges 

Design.



DeLuxe Bergamo 820



Genießerböden
Die edlen Produkte der Deluxe Kollektion inspirieren mit ihren wunderschönen  

Farben und Oberflächen zu neuen Wohnideen. Ob ein voluminöser Shag in Creme 

oder ein softer Saxony mit edlem Glanz – mit schmeichelnden Oberflächen erleben 

Sie Wohngenuss pur und holen sich ein Stückchen Luxus in Ihr Zuhause.

Deluxe

DeLuxe Opera 200

DeLuxe Bergamo 820



DeLuxe Capri 550



Wärmetalente
Ein weicher Saxony mit leichten Glanzeffekten oder neuem Softgarn verleiht Wärme und Komfort.  

Teppichboden ist wunderbar warm und behaglich. Das angenehme Wärmeempfinden trägt nicht  

nur zum Wohlfühlen bei, es hilft auch Energie zu sparen. 

DeLuxe Capri 550

DeLuxe Amore 073



Trend Cortina 8501



Trend Villa 060

Trend Cortina 8501

Zeitlose Ausstrahlung
Textile Böden in der klassischsten Form werden in der Produktlinie Classic  

gezeigt: Vielfältige und zeitlose Oberflächen unterstreichen ebenso traditionelle 

wie moderne Einrichtungsstile. Hochflorige Teppichböden erfüllen das steigende 

Bedürfnis nach Weichheit und Komfort. 

Classic



Trend Juwel 049



Luftreiniger
Dakota und Juwel: Gedrehte Garne und Hell-Dunkel Kontraste verleihen diesen Teppichböden eine leben-

dige Optik. Hochwertige Teppichböden binden Feinstaub und tragen so in hohem Maße zur Luftreinigung 

bei. Die Anzahl der Allergene und Keime in der Raumluft nehmen deutlich ab. Teppichboden wird laut 

DAAB (Deutscher Allergiker- und Asthmabund) für Allergiker empfohlen!

Trend Juwel 049

Trend Dakota 188



Sprint Jade 079



Fußschmeichler
Saphir und Jade: Dichte Saxony Qualitäten mit sanftem Glanz in modernen Farbvarianten. Neue Softgarne 

sorgen für eine außergewöhnliche Weichheit und einen eleganten Glanz. Mit bloßen Füßen über einen weichen 

Teppichboden zu laufen ist ein wahres Gehvergnügen. Wie wir auch bei einem Spaziergang über Waldboden 

weniger ermüden, so schont ein hochwertiger Teppichboden durch seine Elastizität unsere Gelenke.

Trend Saphir 077

Sprint Jade 079



Trend Saline 879



Leisetreter
Locarno und Saline: Der strukturierte Cut-Loop und der feste Saxony überzeugen mit ihrer hohen Faser-

dichte und schaffen angenehme Ruheinseln. Teppichboden hat nachweislich raumakustische Vorteile: Er 

verringert den Trittschall um fast 50 Prozent. Ebenfalls werden Nachhallzeiten minimiert und wir können 

auf angenehme Weise Gespräche führen.

Trend Locarno 845

Trend Saline 879



Trend Mambo 039



Saubere Sache 

Teppichböden wollen regelmäßig gereinigt werden, um ihre volle Schönheit zu behalten.

Es gibt drei gute Gründe für die Pflege Ihres Teppichbodens:
▪ Der repräsentative Aspekt: Die Menschen wünschen sich Gemütlichkeit und Wohlbehagen.
▪ Der wirtschaftliche Aspekt: Eine gute Pflege verlängert die Lebensdauer und somit das 
 schöne Aussehen Ihres Teppichbodens und lässt ihn lange wie neu aussehen.
▪ Der Hygieneaspekt: Ein gut gepflegter Teppichboden hat einen positiven Einfluss auf die 
 Qualität der Raumluft. 

Reinigung

▪ Die Eigenschaft Staub zu binden sorgt dafür, dass der Staub nicht wieder in die Luft ab-
 gegeben wird. Dieser gebundene Staub muss jedoch regelmäßig entfernt werden. Hierzu 
 benötigt man lediglich einen guten Bürststaubsauger wie unseren JOKA Carpetlife Sauger 
 im neuen Classic Design.
▪ Im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen braucht man für die Reinigung keine weiteren 
 Reinigungsprodukte oder -werkzeuge.
▪ Flecken auf einem Teppichboden sind kein „Drama“. Bei den verwendeten hochwertigen 
 Teppichfasern ist die Fleckentfernung leicht und einfach - Flecken können meist mit lau-
 warmem Wasser entfernt werden.

Profi-Technik für Zuhause

Für den regelmäßigen Gebrauch zu Hause 
empfehlen wir Ihnen die Investition in einen 
hochwertigen Bürstsauger. Sie erkennen den 
Unterschied am Ergebnis.

Der Carpetlife Bürstsauger sorgt mit einer 
einzigartigen Kombination aus Bürst- und 
Saug-Technik für fasertiefe Sauberkeit. 

Mit 68 Dezibel bei 1300 Watt ist er stark  
und leise zugleich. Die vierfache Höhenver-
stellung und die integrierte Fugendüse er- 
möglicht eine Reinigung aller üblichen Flor-
höhen und kleinster Zwischenräumen.

Frischekick
Wenn die erste Blumen sprießen und junges Grün das Grau-in-Grau ersetzt, möchten 

wir auch unser Zuhause frisch machen. Wollen Sie nicht selbst Hand anlegen, können 

Sie sich vertrauensvoll an Ihren JOKA Fachhändler wenden, der professionelle Teppich-

reinigung anbietet.

Trend Surprise 079
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W. & L. Jordan GmbH ∙ Töpfenhofweg 41–44 ∙ 34134 Kassel ∙ www.jordan-kassel.de ∙ www.joka.de

Bei Fragen zu unseren Produkten berät Sie Ihr JOKA Fachhand-
werker oder Fachhändler gern ausführlich. Ebenso können Sie uns 
im Internet unter www.joka.de besuchen und mehr über das 
vielseitige JOKA Sortiment für schönes Wohnen erfahren.

Holzfußböden | Teppichböden | Elastische Böden | Dekostoffe & Gardinen | Tapeten
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