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Diese wunderschöne Teppichfliesenkollektion ist inspiriert durch die 
niederländische Landschaft, wie sie in der Vogelperspektive erscheint: 

City
Die Stadt bei Nacht wird durch die Linien gekennzeichnet,  
die das beleuchtete Straßennetz der Niederlande darstellt. 

Lake
Die Niederlande leben mit Wasser. Dies ist in der Gestaltung von Lake 
erkennbar: eine Aneinanderreihung von Flüssen, Kanälen und Seen. 

Meadow
Etwa die Hälfte der Niederlande besteht aus Grasland, das durch Gräben und 

bewaldete Ufer umgeben ist. Eine beträchtliche Oberfläche, die im Muster 
von Meadow zu finden ist. 

Die einzigartigen Designs machen jeden Fußboden zu einem echten Schauspiel.

Die Birds Eye-Kollektion kann nach dem Zufallsprinzip gelegt werden, sodass 
Sie mit den Mustern spielen können. Belakos Flooring arbeitet mit äußerst 

hochwertigen ColorPoint-Maschinen. Dies gewährleistet Klarheit in Linien, 
Texturen und Formen in kräftigen Farben. Darüber hinaus garantiert dies eine 

verbesserte Lebensdauer des Produkts.

Die Teppichfliesen dieser Birds Eye-Kollektion sind Teil unserer Resistanz-
Kollektion. Die Qualitäten aus der Resistanz-Kollektion werden aus 

spinngefärbtem Nylon-Garn hergestellt. Dieses einzigartige Garn gewährleistet, 
dass die Teppichfliesen zu 100 % UV-lichtbeständig, zu 100 % pflegeleicht und zu 
100 % Chlorbleichebeständig sind. Darüber hinaus sind die Polyamidfasern, die 
in der Resistanz-Kollektion verwendet werden, antistatisch und aufgrund ihrer 
Form schmutzabweisend. Alle diese Eigenschaften sorgen auch dafür, dass die 

Teppichfliesen hart im Nehmen sind. Gängige Reinigungsmittel greifen die Farbe 
und Faser nicht an. Dies gilt sogar für aggressivere Reinigungsmittel wie Chlorbleiche. 

Diese Kollektion eignet sich daher sehr gut für die Hotel- und Gaststättenbranche.

Lassen Sie sich durch die Schönheit und die praktischen Eigenschaften  
dieser besonderen Birds Eye-Kollektion überzeugen und kontaktieren  

Sie uns für weitere Informationen.

This lovely collection is inspired by the Dutch landscape  
as seen from a bird’s eye view:

City
City at night portrays the Netherlands’ illuminated network of roads 

through its interplay of lines.
 

Lake
The Netherlands lives with water; this is visible in Lake’s design:  

a chain of rivers, canals and lakes.
 

Meadow
Approximately half of the Netherlands consists of grassland 

surrounded by small channels and hedgerows. A considerable area, 
which is reflected in the pattern of Meadow.

 
The unique designs will transform every floor into a showpiece.

 
The Birds Eye Collection can be laid random, allowing you to 

experiment with the patterns as you like. Belakos Flooring makes use 
of outstanding quality Colour Point machines for clear lines, textures 

and shapes in vivid colours. Besides this, the machines guarantee 
improved production sustainability.

The carpet tiles from the Birds Eye Collection are part of our Resistanz 
collection. The qualities of the Resistanz Collection are made from 
Solution Dyed Nylon yarn. This unique yarn ensures that the carpet 
tiles are 100% UV-resistant, 100% maintenance friendly and 100% 
bleach proof. In addition to the above, the polyamide fibres used in 

the Resistanz Collection are anti-static and dirt-repellent on account 
of their shape. Thanks to all these features, the carpet tiles stand a good 

deal. Common cleaning agents do not affect either the colour or the 
fibre; even when treated with aggressive substances like bleach.  

As a result, this collection is very suitable for the hospitality sector.
 

Allow yourself to be convinced of the beauty and practical  
features of this special Birds Eye Collection and contact us for  

more information.
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Installation 
Arrows are printed on the back of each tile. Best results are obtained 
when installed in the same direction.

Installation instructions 
Tiles require no underlay, nailing, glueing or sewing and may be laid 
loose on a flat, dry, non-slippery floor. When tiles are installed on 
parquet, vinyl or in open areas larger than 30 m², it is advisable to use 
double sided adhesive tape on every 8th row or a tackifier.

Colour on request 
Also available in other colours. Minimum quantity: 400 m².

*Tile sizes on request 
Also available in 1m x 25cm, 1m x 50cm, 1m x 1m.  
Minimum quantity: 200 m².

**Tile backing on request 
Also available with acoustic felt backing 500 gr.  
Minimum quantity: 200 m².

Maintenance friendly  
When it comes to maintenance Resistanz carpet is unique. Dirt stays on 
the fiber and does not absorb into it. Cleaning is easier and, moreover, 
common cleaning agents do not affect either the colour or the fiber. 

Bleach resistant: In case of tough stains cleaning with a mixture of water 
and bleach will make the carpet look as new. A comprehensive mainte-
nance guide is available at our website www.belakosflooring.com.

Verlegung 
Pfeile sind auf der Rückseite jeder Fliese gedruckt. Die besten Ergebnisse 
werden erreicht falls die Fliesen in derselben Richtung verlegt werden. 

Verlegungshinweise 
Fliesen brauchen keinen Unterteppichboden, Nagel oder Kleber und 
können lose auf einem ebenen, drohen, nicht rutschigen Boden verlegt 
werden. Falls Fliesen auf Parkett-, Vinylboden oder in Räumen großer 
als 30 m² verlegt werden, ist es empfehlenswert doppelseitiges Klebe-
band oder ein Tackifier für jede achte Reihe zu benutzen.

Farbe auf Wunsch 
Auch verfügbar in anderen Farben. Mindestmenge: 400 m².

*Fliesenmaße auf Wunsch 
Auch verfügbar in 1m x 25cm, 1m x 50cm, 1m x 1m. Mindestmenge: 200 m².

**Fliesenrücken auf Wunsch 
Auch verfügbar mit akustischem Filzrücken 500 gr. Mindestmenge: 200 m².

Pflegeleicht  
Was Pflege betrifft, ist Resistanz Teppichboden einzigartig. Schmutz bleibt 
auf der Faser und zieht nicht ein. Die Reinigung ist einfacher und außer-
dem greifen gängige Reinigungsmittel die Farbe und die Faser nicht an. 

Chlorbleichebeständig: Im Fall von sehr hartnäckigen Flecken kann 
Reinigung mit einer Mixtur von Wasser und Bleichmittel den Teppich-
boden wieder wie neu erscheinen lassen. Eine ausführliche Pflegeanlei-
tung finden Sie auf unserer Webseite www.belakosflooring.com.

General Allgemeines

Article number / Artikel Lake 7187 | Meadow 7188 | City 7189

Construction / Herstellungsverfahren 1/10” tufted- colour placement loop pile

Dimensions / Maße Fliesen 50x50 cm*

Content / Inhalt 20 tiles / 5m²

Pile material / Polmaterial 100% Polyamide (SDX)

Pile weight / Poleinsatzgewicht 710 gr/m² ± 5%

Total weight / Gesamtgewicht 4712 gr/m² ± 7,5%

Pile height / Polhöhe 2-4 mm ± 5%

Total height / Gesamthöhe 7.90 mm ± 5%

Tuft density / Noppenanzahl ± 141 840 /m²

Primary Backing / Grundgewebe PET woven - ± 145gr/m²

Secondary Backing / Rückenausstattung Bitumen**

Thermal resistance / Wärmedurchlasswiderstand 0.088 m² K/W

Use Classification / Gebrauchsklasse 33

Flammability / Brennverhalten Bfl-s1 

Static electrical charging / Elektrische Aufladung Antistatic

Luxury rating / Komfortwert LC 1

Guarantee / Garantie 10 years
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Carpet base Specifications / Technische Daten

Please contact us for more technical details. 
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere technische Daten.

Monolithic Monolitisch



www.belakosflooring.com


