
Balsan bietet eine neue Kollektion an außergewöhnlichen Bodenbelägen für 
das Hotel- und Office-Universum an, die sich an der Haute Couture inspiriert. 
Diese kostbaren textilen Bodenbeläge bestehen aus edelsten Materialien und 
sind mit raffiniertesten Methoden hergestellt. Die Farbtöne harmonieren mit den 
Wänden, die Reliefs erzeugen maßgeschneiderte Effekte – das Resultat ist nichts 
anderes als eine Haute-Couture-Kollektion.

Balsam legt Ihnen die Haute Couture zu Füßen 
Launch der prestigereichen Kollektion French Couture 

Die French Couture Kollektion besteht aus 15 Referenzen 
und 9 Mustern, von denen manche in mehreren Farbtönen 
sofort erhältlich sind.
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Verlegefertig

Lily
Lily ist ein japanisch anmutendes florales Stickereimuster, 
das sich über die Fläche hinweg verwandelt. Das Muster, 
das sich an den Kleidern großer Couturiers inspiriert, 
entfaltet sich ohne Zwänge oder Wiederholungen. Lily 
gibt es in 4 Referenzen, die mit der Farbe des Untergrunds 
spielen (Beige Mastic, Gris nacré, Chocolat oder Onyx) 
und mit bezaubernden Blütenblättern in den Farben 
Turquoise oder Pépites übersät sind.

Gina
Der unregelmäßige horizontale 
Schuss erinnert an einen leichten, 
fließenden Schleier, eine duftige 
Musselin-Wolke. Gina wird in 
Beige ficelle angeboten, einem 
neutralen Farbton, der zu allen 
anderen Farben passt. Da er 
beruhigend wirkt, ist er besonders 
gut für Schlafzimmer geeignet.

Ab 400 m2 können Sie einen Bodenbelag nach Maß 
entwerfen. Dafür gibt es zwei Angebote: 

• Sie können sich an den French Couture Motiven 
inspirieren und die Konzeption und die Farbe mit dem 
Tool Color My MBrodery verändern

• Sie können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und 
Ihr eigenes exklusives Motiv entwerfen.

Maßgeschneidert



Darius

Mit diesem zeitlosen, eleganten und schlichten 
Bodenbelag können Sie nichts falsch machen. Darius ist 
in den Farbtönen Gris chiné und Beige lin erhältlich. Das 
unregelmäßige Motiv verstärkt das „handgemachte“ 
Aussehen, beruhigt den Blick und wird ansatzfrei verlegt.

César
Das Modell César zeichnet sich durch seine großen 
dekorativen Motive aus, in die ein Quastenmotiv 
eingearbeitet ist. Diese originelle Komposition verbindet 
verschieden große Stickmuster miteinander, die an 
Überlagerungen von Damaststoffen erinnern.

Nino
Dieses großformatige 
Pflanzenmotiv präsentiert sich wie 
eine mit Nähstichen ausgeführte 
Stickerei. Man entdeckt das 
Motiv nach und nach, wenn 
man über diesen Teppichboden 
schreitet. Der Farbton Marron 
glacé lässt sich sehr einfach 
mit verschiedenen anderen 
Farbtönen kombinieren.



Esmee

Esmée ist ein großes, an eine Kaiserkrone erinnerndes 
spiralförmiges Damastmotiv mit einem sehr schönen 
Ikatstoff-Effekt. Dieser Bodenbelag in dem hübschen 
Farbton Beige lin verführt mit seinen Unregelmäßigkeiten, 
seinem „Used Look“ und seinen Patina-Effekten.

Léon and Ilda

Léon hat einen schwarzen Schuss mit changierenden 
Reflexen und Licht- und Schatteneffekten. Die Reliefspiele 
betonen die Illusion, dass man es hier mit gemalten Motiven 
zu tun hat. Dieser Bodenbelag wird ausschließlich in Grau-
Schwarz angeboten, damit er einfach mit dem Motiv Ilda 
verbunden werden kann. Ilda verleiht den Spitzeneffekten 
mit einem Überstickungseffekt einen Hauch Sinnlichkeit. Die 
unregelmäßige Netzstruktur fällt durch ihr Relief, aber auch 
durch die Faser auf, die in drei Farbvarianten erhältlich ist: 
Turquoise, Jaune pépite und Rouge rubis.

Esmée


