"Certificate of Quality"
Qualitätszeichen für hochwertigen Teppichboden

Das „Certificate of Quality“ zeichnet als Teppich-Siegel der Europäischen TeppichGemeinschaft ausschließlich Teppichböden aus, die von unabhängigen Instituten auf Herz
und Nieren geprüft wurden. Es handelt sich dabei um objektive Prüfungen auf deren
Ergebnisse die Hersteller keinen Einfluss haben. Neben der Materialqualität wird auch Wert
auf Ökologie und Umwelt gelegt. Für die Vergabe des "Certificate of Quality" wird das
Vorhandensein eines aktuellen Umwelt-Labels vorausgesetzt.
Kontrolle durch den TÜV
Als unabhängige Einrichtung für Produktsicherheit und Qualitätskontrolle überwacht der
TÜV Rheinland das gesamte Zertifizierungsverfahren – von der Qualitätsprüfung bis hin zur
Vergabe des Zertifikats und der Kontrolle im Markt.

Rotes "t"
Seit mehr als 40 Jahren

Das rote „t“ steht seit mehr als 40 Jahren für qualitätsgeprüfte Teppichböden. Mit der
Einführung des „Certificate of Quality“ in 2002 hat die Europäische Teppich-Gemeinschaft
e.V. (ETG) das Qualitätszeichen an die Erfordernisse des europäischen Marktes angepasst.
Die wichtigste Änderung: Eine Gesamtbewertung der Qualität in fünf Sternekategorien.

Sternekategorien
für die Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung des Teppichbodens nach Qualitätseigenschaften wird ähnlich wie im
Hotel- und Restaurantgewerbe in Sternen ausgedrückt.
Alle in den neutralen Instituten ermittelten Prüfergebnisse fließen mittels einer bei der
Zertifizierungsstelle hinterlegten Formel in die Gesamtbewertung ein. Dabei gilt: je mehr
Sterne, desto höherwertiger das Produkt.
Und: Ein Produkt mit nur 1 Stern ist bereits ein Qualitätsprodukt.

Einsatzbereiche
Welcher Teppichboden für welchen Raum?

Nicht jeder Teppichboden ist für jeden Raum gleich gut geeignet.
Brauchen Sie den textilen Bodenbelag für das Büro oder für die eigenen „vier Wände“? Soll
er im Kinderzimmer liegen oder vielleicht im Schlafzimmer?
Je nachdem, wo der Teppich platziert wird, ist er ganz unterschiedlichen Belastungen
ausgesetzt. Damit Sie wissen, ob der Teppichboden Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen
entspricht, finden Sie im „Certificate of Quality“ Piktogramme für die verschiedenen
Einsatzbereiche.
Grundsätzlich wird zwischen dem Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen unterschieden.
Innerhalb dieser beiden Bereiche drückt sich der Grad der Beanspruchung bzw. die
Strapazierfähigkeit in der Anzahl der "Personen" aus.

Teppichboden für mittlere Beanspruchung
Der Teppichboden ist geeignet für: Schlaf-, Gäste-, Ess- und Wohnzimmer.

Teppichboden für starke Beanspruchung
Der Teppichboden ist geeignet für: stark beanspruchte Wohnzimmer, Diele/Eingangsbereich,
Arbeits- und Kinderzimmer, Hotelzimmer sowie den Bereich „mittlere Beanspruchung“.

Teppichboden für intensive Beanspruchung

Der Teppichboden ist geeignet für: Büros, Kanzleien, Verkaufsräume, Restaurants,
Konferenzräume sowie die Bereiche „mittlere Beanspruchung“ und „starke Beanspruchung“.

Teppichboden für extreme Beanspruchung
Der Teppichboden ist geeignet für: Besonders beanspruchte Büros, Restaurants, Veranstaltungsflächen, Warenhäuser, Empfangs- und Schalterräume, Schulen sowie die Bereiche
„mittlere Beanspruchung“, „starke Beanspruchung“ und „intensive Beanspruchung“.

Zusatzeignungen
Von Antistatik bis Treppe

Ob der Teppichboden für Stuhlrollen, Treppen oder Fußbodenheizung geeignet ist oder ob er
antistatisch wirkt – die Eignung für unterschiedliche Belastungen lässt sich im „Certificate of
Quality“ anhand von Symbolen auf einen Blick erkennen.
Manche Zusatzeignungen sind für bestimmte Einsatzbereiche zwingend notwendig.
Beispielsweise sollte ein Teppichboden, der auf einem Boden mit Fußbodenheizung verlegt
wird, auch die Eignung für Fußbodenheizung besitzen.

Symbol „Stuhlrolle“
Die Stuhlrolle bedeutet, dass der Teppichboden dauerhaft unempfindlich gegenüber
Stuhlrollen ist.

Symbol „Treppe“
Achten Sie auf dieses Symbol, wenn Sie den Teppichboden auf Treppen verlegen wollen.
Teppichware mit diesem Zeichen ist elastisch und fest, so dass sie den extremen Belastungen
gerade an den Treppenkanten standhalten kann.

Symbol „Fußbodenheizung“
Eine Heizschlange mit drei Pfeilen signalisiert, dass dieser Teppichboden problemlos auf
Fußbodenheizung verlegt werden kann. Produkte mit diesem Zeichen sind so konstruiert, dass
der Wärmefluss von unten nach oben möglich ist. So bleibt der Effekt der Bodenheizung
erhalten.

Symbol „Antistatik“
Dieses Symbol wird durch einen Blitz ausgedrückt und informiert darüber, dass der
Teppichboden dauerhaft antistatisch ausgerüstet ist. Ware mit diesem Symbol eignet sich
besonders für Büro- und Privaträume, in denen mit Computern oder elektrischen Geräten
gearbeitet wird. Auch für Fernseh- und Hörfunkstudios ist dieser Bodenbelag zu empfehlen.

Symbol „Schnittkantenfestigkeit“
Teppichboden mit diesem Symbol zeichnet sich durch eine besonders stabile Schnittkante
aus.

Kontrollnummer
zur Identifikation des Teppichbodens

Jedes ausgestellte "Certificate of Quality" erhält eine individuelle Kontrollnummer, nach der
sich das zertifizierte Produkt einwandfrei identifizieren lässt.
Die Kontroll-Nummer (Certificate-Number) garantiert, dass der Teppichboden auch
tatsächlich geprüft und zertifiziert wurde.
Unter Angabe der Kontrollnummer können Sie die Prüfergebnisse Ihres Teppichbodens
abfragen – entweder bei der Europäischen Teppich-Gemeinschaft oder online über die
Datenbank im Zertifikats-Check.
Nach Eingabe der Kontrollnummer im Zertifikats-Check erscheinen wichtige Informationen
zum Produkt, wie Einsatzbereiche, Zusatzeignungen usw.

Kontrolle
TÜV Rheinland

Händler und Handwerker, die das Zertifikat „Pro Teppichboden“ nutzen, unterliegen einer
freiwilligen und regelmäßigen Kontrolle durch den TÜV Rheinland. Wenn sie die strengen
Richtlinien der Qualitätsinitiative „Pro Teppichboden“ erfüllen, bestätigt der TÜV die
Qualität des Produkt-, Beratungs- und Serviceangebotes mit dem TÜV-Siegel.

