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It really 
matters.

Die Faser ist das Entscheidende.
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When it comes to carpet and how it looks, how it works, how it 
defines a space, reflects a culture and fits a design, then fibre 
matters. Here you will find out why. 

Wenn es um Teppichboden geht und um sein Erscheinungsbild, 
seine Funktionalität, wie er einen Raum definiert, eine Kultur 
reflektiert und sich in eine Gestaltungsidee einfügt, ist die 
Faser entscheidend.



We don’t make carpet.  
We make fibre.

Wir machen keine Teppiche.  
Wir machen Fasern.

At INVISTATM we don’t actually make carpet. We have spent the last forty or so 
years refining one of its most important ingredients, the fibre. Why? So that 
carpets can reach new levels of design and stay looking new for as long as 
possible. 

By choosing carpets with Antron® in their DNA you are entering a world of 
choice that is not only beautiful, but durable and easy to care for too. In short, 
everything a carpet needs to be. 

That’s why Antron® fibre has been trusted for over 40 years.

Wir bei INVISTATM stellen keine Teppiche her. Aber wir haben die vergangenen vierzig 
Jahre damit zugebracht, einen ihrer wichtigsten Bestandteile zu perfektionieren – 
die Faser. Warum? Damit Teppiche noch kreativer gestaltet werden können und so 
lange wie möglich gut aussehen. 

Es gibt Teppichboden aus Antron® Fasern nicht nur in einer traumhaften Auswahl,  
er ist auch pflegeleicht und langlebig, so wie ein Teppichboden sein soll.

Deshalb vertraut man seit mehr als 40 Jahren auf Antron®-Fasern.

We make the fibre that goes 
into carpet.
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Polyamide 6.6

All Antron® carpet fibre is made from  

polyamide type 6.6 

Given a higher number of hydrogen bonds and 

with an optimum molecular chain alignment, 

polyamide type 6.6 has a tighter and stronger 

structure than polyamide type 6. 

Thanks to this tighter and stronger structure, 

carpets made of Antron® carpet fibre are very 

hardwearing and offer excellent appearance 

retention, making them an ideal choice across 

a wide variety of locations.

The more ordered polymer structure of 

polyamide type 6.6 (bottom) over type 6 (top) 

makes it harder for dirt to stick and stains to 

permeate, as well as improving resistance to 

crushing and matting.

• Lasting good looks

• Excellent resilience

• High wear resistance

• Heat resistance

Polyamid 6.6

Alle Antron® Teppichfasern werden  

aus Polyamid 6.6 hergestellt.

Durch eine höhere Anzahl an Wasserstoff-

brücken und einer optimalen Ausrichtung der 

Molekülketten hat Polyamid 6.6 eine dichtere 

und festere Struktur als Polyamid 6. 

Dank dieser dichten und festen Struktur 

behalten Teppiche aus Antron® Teppichfasern 

auch bei hoher Beanspruchung ihr 

Erscheinungsbild und eignen sich hervorragend 

für alle Wohn- und Objektbereiche.

Die Polymerstruktur von Polyamid 6.6 ist im 

Vergleich zu Polyamid 6 dichter geordnet und 

lässt Schmutz weniger haften sowie Flecken 

schlechter eindringen. Außerdem reagiert es 

elastischer auf Druck und verschleißt weniger.  

• Dauerhaft gutes Aussehen

• Hohe Widerstandsfähigkeit

• Hohe Verschleißfestigkeit

• Hitzebeständigkeit

PA 6

PA 6.6

PA 6

PA 6.6
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How Antron®
shapes up.

Die Querschnitte 
von Antron® Fasern.

The trilobal Antron® type 6.6 nylon 
fibre brings longevity and soil release 
capability.

Antron® Lumena DNATM take things a step 
further. The cross-section and hollow fibre 
technology enable improved soil release,  
as well as soil hiding capability.

Die trilobale Nylon 6.6 Faser der Marke 
Antron® zeichnet sich durch Langlebigkeit und 
schmutzabweisende Eigenschaften aus.

Antron® Lumena DNATM gehen noch einen 
Schritt weiter. Spezielle Faserquerschnitte und 
Hohlfaser-Technologie erhöhen einerseits die 
Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und machen 
ihn andererseits quasi unsichtbar.
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Faserquerschnitte

14

Optimale Lichtstreuung durch parallel 
laufende Hohlräume. Schmutz ist 
kaum sichtbar.

Hohlfaserquerschnitt

Antron® Lumena DNA™ 
Carpet Fibre

Nur ein kleiner Teil des Lichts geht  
durch die Faser hindurch, ein Teil
wird parallel abgeleitet oder gestreut. 
Schmutz ist weniger sichtbar.

Trilobaler 
Faserquerschnitt

Antron® Carpet Fibre 

Fibre shapes

The hollow fibre cross section  
provides optimum light scatter  
for maximum soil hiding.

Hollow Fibre

Antron® Lumena DNA™ Carpet Fibre

A trilobal fibre allows only a small 
proportion of light to pass through so 
that dirt and stains are less visible.

Trilobal Fibre

Antron® Carpet Fibre 
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A real difference.

Ein echter Unterschied.

All Antron® fibre products benefit from the 

properties of the nylon 6.6 polymer and in 

Antron® Lumena DNATM, from the additional 

benefits of hollow filament fibre shape 

technology. 

Type 6.6 polymer has a tighter and denser 

molecular structure that gives better texture 

retention and resistance to matting and 

crushing. With lower permeability too, stains 

diffuse slowly giving more time to clean up 

spills. 

Offering exceptional performance across 

varied commercial environments,  

Antron® Lumena DNATM is available in more 

than 200 colours to give maximum creative 

scope. The solution dyed polyamide 6.6 

yarns also resists fading from light and 

cleaning, making it an ideal choice for 

commercial spaces. 

Alle Produkte aus Antron®-Faser profitieren 

von den Eigenschaften des Nylon-6,6-Polymers 

und im Fall von Antron® Lumena DNATM 

außerdem von der Hohlfasertechnologie.

PA 6,6 hat eine festere, dichtere 

Molekularstruktur, durch die die Textur des 

Teppichs besser erhalten bleibt und die 

ihn unempfindlicher gegen Verschleiß und 

Druckstellen macht. Da das Material eine 

geringere Durchlässigkeit hat, dauert es länger, 

bis Flecken entstehen und es bleibt mehr Zeit, 

um kleine Malheurs zu beseitigen.

Um eine große Auswahl für den  kommerziellen 

Einsatz anzubieten, gibt es Antron® Lumena 

DNATM in mehr als 200 Farben. Somit stehen 

Designern kreative und strapazierfähige 

Teppichlösungen zur Verfügung. 

Die spinndüsengefärbte Polyamid 6.6. Fasern 

bleichen bei Sonnenlicht weniger aus und  

sind beständig gegen Pflegemittel.    

10 11



A real world performance testing

Mit Antron® Lumena DNA™ bringt INVISTA 

jetzt eine innovative Weiterentwicklung 

seiner Polyamid 6.6-Fasertechnologie auf den 

Markt, mit der es dem US-amerikanischen 

Unternehmen gelungen ist, eine Art 

Schutzsystem direkt in die spinndüsengefärbte 

Antron® Lumena Teppichfaser einzubauen. 

Damit wird die am häufigsten bemängelte 

Schwachstelle von Teppichboden wirkungsvoll 

beseitigt: die Schmutzanfälligkeit. 

INVISTA gibt das Schmutzschutz-Additiv bereits 

bei der Extrusion der Spinnmasse zu, sodass es 

fest in die Faser eingebunden ist. Bis zum Ende 

der Lebensdauer des Teppichbodens kann es 

so gut wie nicht mehr entfernt oder zerstört 

werden, selbst nicht bei starker Nutzung oder 

intensiver Reinigung. Mit rund 200 Farboptionen 

wird die neue Antron® Lumena DNA™ Faser in 

einer breiten Palette neutraler und lebendiger 

Farben für modernstes und vielseitiges 

Teppichdesign zur Verfügung stehen. 

Ein echter Leistungstest

The innovation –
Antron® Lumena DNA™   

Antron® 
Lumena DNA™

Nylon 6.6

Competitor B
Nylon 6

Antron® 
Lumena DNA™

Nylon 6.6

Competitor A
Nylon 6

SEM - 1 mm Schuhabdrücke SEM - 1 mm Schuhabdrücke 
nach Reinigung

With Antron® Lumena DNA, carpets can now 

enjoy in-built protection from dirt. Incorporated 

directly into spun-dyed Antron® Lumena carpet 

fibre, the technology eliminates the most 

frequently criticised weak point of the carpet: 

susceptibility to dirt.  

The soil protection is added during the extrusion 

of the fibre so that it keeps working right until 

the end of life of the carpet. Even under heavy 

and intensive cleaning it will continue to perform. 

With around 200 colour options, Antron® Lumena 

DNA fibre is available in a wide range of neutral 

and vivid colours to create inspiring carpet 

designs.  
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SEM - 1 mm Foot Traffic SEM - 1 mm Foot Traffic  
After HWE Cleaning



Whether a sophisticated hotel lobby or a busy office, Antron® fibre 

helps carpet designs to live up to their fullest potential. 

With a variety of fibre sizes, lustres and dyeabilities Antron® fibres  

are woven and tufted into remarkable designs. Delivering richer,  

more vibrant colour too, Antron® fibres offer almost unlimited  

design potential. 

And since Antron® can help carpets withstand the test of time,  

designs will hold up well to the trials and tribulations of daily life. 

A fibre for  
every carpet.

Die richtige Faser  
für jeden Teppich.

Ob in der Lobby eines Hotels oder im Büro – Antron® Fasern sorgen dafür, dass die 

Leistungseigenschaften des Teppichs seinen ästhetischen Eigenschaften in nichts 

nachstehen. 

Antron®-Fasern sind in einer großen Auswahl an Faserstärken, Glanzgraden und 

Färbevarianten erhältlich und werden in unbegrenzten Designvariationen getuftet und 

verwebt. Die intensiv leuchtenden Farben der Antron® Fasern bieten fast unbegrenztes 

Potential für Kreativität.

Und weil Antron® dafür sorgt, dass der Teppich so schnell nichts übel nimmt, bleibt auch 

die ursprüngliche Schönheit des Designs lange erhalten.
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zusätzlich zur Faser... 
Die Macher von Antron® Teppichfasern arbeiten nicht nur an der Produktentwicklung mit Fasern 

um neuartige Optiken und Designs zu ermöglichen. Um auch hier richtungsweisend zu sein 

werden in Zusammenarbeit mit Designern, Produktentwicklern und Agenturen Trends und 

Farbwelten für die nächsten Jahre erarbeitet. Diese widerum liefern die Basis für ein modernes 

Farbangebot in Antron® Lumena DNATM und finden sich in neuen Produktideen wieder. 

Die Ergebnisse werden in verschiedenen Broschüren und Publikationen zusammengefasst. 

Auch als Download unter:  

www.antron.eu/de/literature.html

around fibres...
We not only develop products that can create novel looks and carpet designs. We work with 

designers, product developers and forecast agencies to make sure that our colours are ready 

for the coming years. Our collaborative projects are summarised in inspiring publications  

ready for download at: 

www.antron.eu/en/literature.html


