
SolutionDyed
Farbecht und strapazierfähig – durch und durch



Hoher Publikumsverkehr, die häufige Reinigung 
mit aggressiven Mitteln, starke Sonnenein-
strahlung sowie andere (Umwelt-)Einflüsse 
stellen hohe Anforderungen an textile Bodenbe-
läge, insbesondere im Objektbereich. Hier sind 
Teppichböden mit extremer Strapazierfähigkeit 
und exzellenter Farbbeständigkeit – auch über 
viele Jahre hinweg – gefragt. 

Die Lösung sind ANKER-Bodenbeläge aus 
SolutionDyed-Fasern, die ebenso widerstands-
fähig wie pflegeleicht zahlreichen Belastungen  
– wie UV-Strahlung oder auch die Behandlung 
mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln – erfolg-
reich trotzen. Sie bieten somit perfekte Voraus-
setzungen für den Objekt-Einsatz in Bereichen 
mit extremen Beanspruchungen wie etwa 
Büros, Behörden und Banken oder auch Kran-
kenhäuser und Hotels.
 
Möglich wird dies durch ein spezielles Herstel-
lungsverfahren. Hierbei wird bereits während 
der Produktion der Farbstoff in die Faser ein-
gebracht und nicht – wie sonst üblich – außen 
angelagert. Dadurch wird eine langlebige und 
äußerst farbechte Durchfärbung bis in den Kern 
der Faser erreicht. Eine Produktionsweise, die 
noch weitere Vorteile bietet. Denn gleichzeitig 
werden wertvolle Ressourcen und auch die 
Umwelt geschont. So entfällt beispielsweise der 
nachträgliche Nassfärbe-Prozess, der bei einer 
Kufenfärbung von rohweißen Garnen erforder-
lich ist. Das sorgt für eine erhebliche Reduzie-
rung des Verbrauchs von Nutz- und Abwässern. 
Und da der sonst übliche Aufheizprozess von 
Färbeanlagen entfällt, werden zusätzlich erheb-
liche Mengen an Energie gespart. 
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Die Vorteile von SolutionDyed im Überblick
 
• Spezielles Herstellungsverfahren, bei der 
 der Farbstoff in die Faser eingebracht wird,
  wodurch eine Durchfärbung der gesamten   
 Faser bis in den Kern erreicht wird
 
• Extrem farbbeständig, langlebig, 
 strapazierfähig und pflegeleicht
 
• Hält auch UV-Strahlung und extremen 
 Belastungen (z. B. aggressive Reinigungs-  
 mittel) stand
 
• Ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohen  
 Publikumsfrequenzen (z. B. Büros, Behörden,  
 Banken, Hotels, Krankenhäuser)
 
• Umweltfreundliche und ressourcenschonen- 
 de Produktionsweise, bei der erhebliche   
 Mengen Wasser, Abwasser und Energie   
 eingespart werden

 

durchgefärbte 
SolutionDyed-Faser

konventionell 
äußerlich gefärbte Faser


