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Part of Maltzahn Carpet Innovation GmbH,
M2CARPETS was founded in 2012 to provide the
contract flooring sector with a revolutionary new
printing concept focused on producing creative
flooring solutions for the hospitality, leisure and
office markets.

M2CARPETS
gehört
zur
Maltzahn
Carpet
Innovation GmbH und wurde 2012 gegründet, um
dem Markt für Objektböden ein revolutionäres,
neues Druckkonzept zu bieten. Wir konzentrieren
uns hierbei auf kreative Bodenbelagslösungen für
das Hotelgewerbe, den Freizeit- und Objektmarkt.

Based in Germany’s Münsterland, M2CARPETS
is ideally placed to serve countries throughout
Europe and beyond. With Germany’s legendary
attention to detail and manufacturing excellence
in combination with almost 40 years of heritage,
M2CARPETS is a trustworthy innovator in the world
of custom carpet products.

M2CARPETS hat mit seinem Sitz im Münsterland
den idealen Ort, um Kunden in ganz Europa
sowie weltweit zu beliefern. M2CARPETS ist
mit der bekannten, deutschen Detailtreue und
hervorragenden Fertigungsqualität in Kombination
mit einer fast 40-jährigen Erfahrung ein bewährter
Innovator für maßgefertigte Teppichbodenprodukte.

Since 2010, Maltzahn Carpet Innovation GmbH has
been a member of the Visscher-Caravelle Group, a
European market leader in automotive and matting
products. With the Vischer-Caravelle Group a
key player in the global market, M2CARPETS can
benefit from internal economies of scale, adding
strength to its position within the floorcovering
industry.

Die Maltzahn Carpet Innovation GmbH ist seit
2011 Mitglied der Visscher-Caravelle-Gruppe,
einem europäischen Marktführer für Automobilund Mattenprodukte. Da die Visscher-CaravelleGruppe ein wesentlicher Player auf dem globalen
Markt ist, profitiert M2CARPETS von den sich
hieraus ergebenden globalen Produktionsvorteilen,
welches ihre Position in der Teppichbodenbranche
stärkt.

As a manufacturer of high-quality printed carpets
and through the use of innovative printing and
colour techniques, M2CARPETS is positioned as
a specialist within the contract flooring sector.
With the development of cutting-edge Chromojet
technology, M2CARPETS means unlimited creative
freedom in carpet design.
Thanks to our new process colour technology there
is no dye waste during the production process and
the technology uses considerable less of the energy
and water consumed by other carpet printing
technologies. Printing carpets that environmental
friendly has not been that easy.

Als Hersteller von qualitativ hochwertigen
bedruckten Teppichböden und durch den Einsatz
innovativer Druck- und Farbtechniken hat sich
M2CARPETS als Spezialunternehmen auf dem
Markt für Objektböden positioniert. Durch die
Entwicklung der hochmodernen ChromojetTechnologie bietet M2CARPETS unbegrenzte
Freiheit beim Teppichdesign.
Dank der neuartigen Prozessfarben-Technologie wird
Teppichboden mit einem ressourcenschonenden
Produktionsprozess hergestellt, der gegenüber
den bisher bekannten Teppichdruckverfahren
erhebliche Mengen an Energie und Rohstoffen
einspart. So umweltschonend wurde Teppichboden
noch nicht bedruckt.

A MISSION FOR MORE
We are on a mission for more. To provide impeccable quality on all levels, delivering custom carpets backed
by exemplary after-sales service right across the world.
Built around the manufacturing possibilities of the latest in Chromojet technology and its unique abilities,
M2CARPETS delivers more:
MORE
MORE
MORE
MORE
MORE

Definition
Flexibility
Efficiency
Speed
Variety

76dpi resolution for ultimate clarity
Process colour technology for custom colour control
Production on pre-backed material for low minimum quantities
Fast project turnaround
Available in two and four-metre widths for a more precise fit and finish

With a reputation forged on delivering quality, we are working towards a vertically integrated system that
allows it to fully control each part of the production process. This has already seen us achieve ISO 9001
certification.

BEI UNS ERHALTEN SIE MEHR
In unserer Philosophie geht es um mehr. Wir bieten einwandfreie Qualität auf jeder Ebene und liefern
individuell gestaltete Teppichböden mit beispiellosem Kundenservice weltweit.
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Auf der Basis der Fertigungsmöglichkeiten der neuesten Chromojet-Technologie und ihrer einzigartigen
Merkmale liefert M2CARPETS mehr:
MEHR
MEHR
MEHR
MEHR
MEHR

Definition
Flexibilität
Effizienz
Geschwindigkeit
Varietät

76-dpi-Auflösung für höchste Detailgenauigkeit
Prozessfarben-Technologie für individuelle Farbsteuerung
Produktion auf vorbeschichtetem Material für geringe Mindestmengen
Schnelle Projektabwicklung
In Breiten von 2 und 4 Metern für präzises Verlegen und exaktes Finish

Mit einem Ruf, der durch Qualität geprägt wurde, arbeiten wir mit einem vertikal integrierten System, das es
ermöglicht, zu jedem Zeitpunkt des Produktionsverfahrens qualitativ höchste Ansprüche zu gewährleisten.
Dafür haben wir bereits die ISO 9001-Zertifizierung erhalten.

HOW IT WORKS

WIE ES FUNKTIONIERT

PRODUCT CONCEPTS

PRODUKTKONZEPTE

Using process colour technology, our Chromojet
800 printer achieves incredibly diverse yet accurate
tones through mixing 16 basic shades and using
76dpi (nine dots per mm2) reproduction to create
an unlimited mix of colours.

Unser Chromojet 800-Drucker erzielt unglaublich
vielfältige und genaue Farbtöne durch das Mischen
von 16 Grundfarben und mit Hilfe einer 76-dpiReproduktion (neun Punkte pro mm2). Wir erzeugen
hierdurch ein unbegrenztes Farbspektrum.

Having the ability to work with the finest
technology is one thing, but offering customers
complete flexibility and high quality products is just
as important. To ensure assured performance and
adaptability, we offer two product concepts:

Die Fähigkeit, mit der besten Technologie zu arbeiten,
ist eine Sache, aber ebenso ist es wichtig, den Kunden
vollständige Flexibilität und qualitativ hochwertige
Produkte anzubieten. Um garantierte Leistung und
Adaptabilität zu gewährleisten, bieten wir zwei
Produktkonzepte an:

With up to five times finer definition than the
previous generation of Chromojet printing
machines that achieved just 16dpi, process colour
technology is reproduced in an identical manner to
that of inkjet-based office printers. Process colour
technology has numerous advantages over spot
colour printing, where each colour must be premixed:

Mit einer bis zu fünf Mal besseren Detailgenauigkeit
als die vorherige Generation der Chromojet-Drucker,
die nur 16 dpi erzielten, funktioniert die ProzessfarbenTechnologie analog zu Tintenstrahldruckern im Büro.
Die Prozessfarben-Technologie hat zahlreiche Vorteile
im Vergleich zum bisherigen Chromojetverfahren, bei
dem jede Farbe vorgemischt werden muss:

Essentials

•	Less dye waste, fewer cleaning cycles and less
energy consumption. A more environmentally
aware way to print on carpet.
•	Wide spectrum colour printing. Almost any colour
achievable consistently and without limitation
•	Small minimum volume. Accessible and
completely flexible
•	Printing on pre-backed material means accuracy
and easier installation, without stretching

•	Weniger Reste an Farbpasten, weniger
Reinigungszyklen und weniger
Energieverbrauch. Eine umweltbewusste
Methode für den Teppichbodendruck.
•	Farbdruck mit einem breiten Spektrum.
Beinahe jede Farbe ist konsistent und ohne
Einschränkungen erzielbar.
•	Geringe Mindestmenge, bei vollständiger
Flexibilität.
•	Drucken auf vorbeschichtetem Material bedeutet
bessere Genauigkeit und einfacheres Verlegen
ohne Materialschrumpf.

Three specifications in a high quality heatset
polyamide 6 cut pile construction suit the majority
of requirements for standard enquiries. With
900, 1100 and 1300g/m2 pile weights, available
in standard process colours from orders of 12m2
minimum, our Essentials feature a textile backing
and are recommended for heavy contract use.
For orders exceeding 250m2, we can also offer
custom colours (ref. RAL, Pantone and other
leading colour reference systems). As an option,
from 500m2, we can finish your carpet with a
contract felt backing for greater underfoot comfort
and better sound absorption.

Exclusives
A continuous development process allows us to
deliver new styles upon request. Whether polyamide,
wool, tufted or woven, our Exclusives offer unique
solutions to fit with specific requirements and
budgets. Again, we can create your designs using
either standard process colours or custom made
colours.
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Essentials
Drei Ausführungen in qualitativ hochwertiger
Heatset-Polyamidflorkonstruktion
sind
für
die
meisten Anforderungen bei Standardbestellungen
geeignet. Unsere Essentials-Teppichböden haben
Poleinsatzgewichte von 900, 1100 und 1300g/
m2 und sind in Standard-Prozessfarben ab einer
Mindestbestellmenge von 12 m2 verfügbar. Sie haben
eine Textilrücken und werden bei stark beanspruchten
Objektböden empfohlen.
Bei Bestellungen über 250m2 können wir außerdem
individuelle Farben anbieten (RAL, Pantone und andere
führende Farbreferenzsysteme). Optional können wir
Ihren Teppichboden ab einer Bestellmenge von 500m2
mit einem Vliesrücken für höheren Gehkomfort und
bessere Trittschalldämmung versehen.

Exclusives
Ein beständiger Entwicklungsprozess ermöglicht uns, auf
Anfrage neue Stile anzubieten. Sei es Polyamid, Wolle,
getuftet oder gewebt, unser Exclusives Angebot bietet
einzigartige Lösungen für spezifische Anforderungen
und Etats. Ihre Designs können wir wiederum mit Hilfe
von Standard-Prozessfarben oder individuellen Farben
erzeugen.
FELT BACK

PROCESS | PROZESS
1. BRIEFING

2. DESIGN

3. PRODUCTION

4. TRANSPORT

1.1. SCRIBBLE

2.1. LAYOUT

2.3. SAMPLE

3.1. PLANNING

3.3. MANUFACTURE

The conception of a design on the
basis of ideas submitted, whether
that be sketches, a blueprint,
repeating patterns, colours, textiles,
patterns, fabrics or wallpapers and
in all formats imaginable; photos,
sketches, swatches or scribbles.

Creative, colour and graphic
implementation of the concept by
experienced carpet designers.
CAD printouts dispatched by e-mail
for customer approval

Implementation of approved CAD
designs on the carpet quality by a
team of specialised textile laboratory
professionals.

Highly skilled draughtsman, working
to the restraints required by your
floorplan, calculate the size and
repetition of the design with
extreme accuracy to ensure the very
best possible end result and easier
installation.

Your design is produced on our
state-of-the-art Chromojet 800
production machine with incredible
accuracy.

1.2. SPECIFICATION
Decide on the quality of carpet your
project requires, based upon on our
initial recommendation.

2.2. FEEDBACK
Approve or make amends to the
design created by our carpet
designers.

2.4. ORDER CONFIRMATION
Approve the sample before the
production of your bespoke carpet
begins.

3.2. RELEASE
Approve the layout following its
dispatch.

1.1. SKIZZEN

2.1. LAYOUT

2.3. MUSTER

3.1. PLANUNG

3.3. FERTIGUNG

Anhand der vorgelegten Ideen
wird ein Design entwickelt, seien
es Skizzen, eine Blaupause,
Wiederholmuster, Farben, Textilien,
Muster, Stoffe oder Tapeten. Wir
können mit allen vorstellbaren
Formaten arbeiten: Fotos,
Zeichnungen, Stoffproben oder
Skizzen.

Kreative, farbliche und grafische
Implementierung des Konzepts
durch erfahrene Teppichdesigner.
CAD-Ausdrucke werden per E-Mail
zur Prüfung und Genehmigung an
den Kunden versandt.

Drucken des genehmigten CAD-Designs
auf der Teppichbodenqualität durch ein
Team aus Labor Experten.

Versierte technische Zeichner
berechnen mit äußerster
Genauigkeit anhand Ihres
Grundrissplans Größe und
Wiederholung des Designs, um das
bestmögliche Endergebnis und eine
leichte Verlegung zu gewährleisten.

Ihr Teppichboden wird mit dem
gewünschten Design auf unserer
hochmodernen Chromojet
800-Produktionsmaschine mit
höchster Genauigkeit hergestellt.

1.2. SPEZIFIKATION
Wählen Sie anhand unserer
Empfehlung die Teppichqualität, die
für Ihr Projekt ideal ist.

2.2. RÜCKGESPRÄCH
Genehmigen Sie das von unseren
Teppichdesignern erstellte Design
oder nehmen Sie Änderungen vor.

2.4. AUFTRAGBESTÄTIGUNG
Genehmigen Sie das Muster, bevor
die Produktion Ihres maßgefertigten
Teppichbodens beginnt.

3.2. FREIGABE
Genehmigen Sie das Layout, bevor
die Produktion Ihres maßgefertigten
Teppichbodens beginnt.
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Für Projekte über 1.000m2 und nach Erhalt der
zugehörigen CAD-Dateien können wir eine visuelle
Präsentation des gewünschten Bodenbelags
anbieten. In Kombination mit einem detaillierten
Produktionsplan, der die Anzahl der Rollen
pro Design, Maße und weitere Informationen
umfasst, können wir Ihnen beim Verlegen Ihres
maßgefertigten
bedruckten
Teppichbodens
behilflich sein. Die Kosten hierfür werden für jedes
Projekt auf individueller Basis berechnet.
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VISUELLE PRÄSENTATION

For projects over 1,000m2 and on receipt of corresponding CAD files, we can offer a visual presentation
of the requested flooring layout. In combination with a detailed production plan that includes the number
of rolls per design, measurements and more, we can assist you with the installation of your custom made
printed carpet. Costs are calculated on an individual project basis.
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