


Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Oder sogar mehrere? 
Farben, mit denen Sie sich wohlfühlen, die Sie inspirieren und die genau Ihrem Lebensgefühl entsprechen? 
Bei Lana Color werden Sie diese mit Sicherheit entdecken. Freuen Sie sich auf 7 Farbspektren, 187 Farbstellungen 
und 4 handgefertigte Qualitäten aus reiner, neuseeländischer Schurwolle. Lana Color – die Farben der Leidenschaft 
für Ihr behagliches Zuhause.   

Do you have a favourite colour? Or even several ones? 
Are there colours that make you feel good, that inspire you and are the perfect fit for your lifestyle? With Lana Color 
you are sure to discover them: 7 colour spectrums, 187 colourways and 4 handmade qualities manufactured from 
pure New Zealand wool. Lana Color – the colours of passion for your comfortable home.

32

Colors speak louder
     than words



Der Ursprung jedes Lana Color Teppichs liegt in den weiten Graslandebenen 
Neuseelands. Die hohen, kühlen Lagen und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit 
bieten optimale Bedingungen für die Schafzucht. Aufgrund dieses Klimas ist 
Schurwolle aus Neuseeland besonders weich und bis heute die hochwertigste 
und reinste der Welt.

Auch die Weiterverarbeitung zu erlesenen Garnen basiert auf der langen hand-
werklichen Tradition Neuseelands. Im traditionellen Filzverfahren wird die 
naturbelassene Schurwolle zu Garnen von erlesener Qualität weiterverarbeitet. 
Die hohe Farbbrillanz wird durch den edlen Lüster unterstrichen. 

The origin of each Lana Color carpet is from the vast  grasslands of New Zealand. 
The high, cool plains and a relatively high air humidity provide optimal 
conditions for sheep breeding. Thanks to this climate pure New Zealand 
wool is especially soft and the most high-class and purest of the world to date.

Also the further processing to precious yarns is based on the long craftsmanship 
tradition of New Zealand. Using the traditional felting process, the natural pure 
new wool is further processed to yarns of exquisite quality. Characteristic of the 
lustres is their particular vividness and colour brilliance. 

New Zealand, 
         where our story begins
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PURE 
NEW 
WOOL



Für Liebhaber luxuriöser Teppiche ist Spot der reinste Hochgenuss. Per Hand verarbeitet verbreitet die hochwertige Schurwolle 
aus Neuseeland ein angenehm natürliches Wohngefühl. Die Garne des Frisée werden in aufwändigem Verfahren gefilzt und gedreht. 
Neben den daraus resultierenden lebendigen Oberflächen begeistert Spot durch brillante Leuchtkraft in über 80 Farben. 

Spot is the carpet choice for you if you are a lover of luxurious carpets. The high-class, hand-tufted pure New Zealand wool creates 
a pleasantly natural atmosphere. The yarns of the Frisée are twisted, fixed and cut carefully in an elaborate procedure. Alongside the 
exhilarant surfaces Spot captivates with a wonderful brilliance in more than 80 colourways.
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Die etwas höhere Variante Style ist das Musterbeispiel für moderne Gemütlichkeit. Wer einmal den Fuß auf diesen kuscheligen 
Teppich gesetzt hat, möchte garantiert darauf verweilen. Elegant und strapazierfähig hat Ihr Traumteppich das Zeug zum kostbaren 
Begleiter für ein langes und bewegtes Leben.

The high-pile variation Style is a fantastic example of modern cosiness. Anyone who has put their feet on this cuddly carpet will 
not want to leave it. Elegant and hardwearing, your dream carpet has what it takes to be a valuable companion for many years.
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Wenn gedrehte Garne mit glatten gemixt werden, entsteht vollkommen eigenständige Lebendigkeit und Eleganz. 
Mix verbindet gefilzte Schurwolle mit feinem Leinen. Tonige Farbkombinationen bezaubern mit diskretem Charme, 
während kontrastreiche Variationen ein ausdrucksstarkes Farbspiel entfalten. So oder so ist Mix ein Highlight für 
Ihr Zuhause. 

When twisted yarns are mixed with smooth ones, a completely new vividness and elegance emerges. Mix combines 
felted new wool with fine linen. Tone-on-tone colour combinations enchant with a subtle charm, while contrasting 
variations create an expressive play of colours. Either way Mix is a highlight in your home.
 

Der Maßstab für Raffinement und erlesenen Geschmack ist Fashion. Die Optik des Boucléteppichs aus reiner Schurwolle knüpft nahtlos an 
die große Tradition klassischer Muster aus der Modewelt an. Beglückend schöne Kompositionen, die ihren Reiz aus der harmonisch 
abgestimmten Farbpalette beziehen, machen jedes Einzelstück zu einem einzigartigen Kunstwerk für Ästheten.

Fashion is the benchmark for sophistication and exquisite taste. The look of the bouclé carpet from pure new wool takes up the great tradition 
of classic patterns from the fashion world. Enchantingly beautiful compositions that take their charm from the harmoniously coordinated colour 
palette make every single piece a unique work of art for the aesthete.
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Manchmal sind es die zarten Töne, die der Seele Raum zur Entfaltung geben. 
Die Farbpalette changiert vom warmen, natürlichen Wollweiß bis zu edlen Rosé- 
und Champagnertönen. In jeder Variation anmutig, romantisch und zeitlos elegant. 
Was brauchen Sie mehr, um das Leben durch die rosarote Brille zu sehen?

Sometimes it‘s the delicate tones that give the soul room to open out. The colour palette 
ranges from warm, natural off-white to elegant rosé and champagne tones. Charming, 
romantic and of timeless elegance in every variation. What more could you want to see 
life through rose-coloured glasses?

La vie en rose

Mix 7530/167
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Romantics 
always feel 
 young

Fashion 7531/171

Style 7529/361
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Spot

Mix

Style

7530/371

7530/065

7530/091

7530/167

7530/291

7531/171

7531/163

7531/395

7531/270

7528/195

7528/091

7528/276

7528/279

7528/094

7528/169

7528/470

7528/263

7528/560

7528/365

7528/267

7528/466

7529/197

7529/092

7529/168

7529/361

7529/282

1514



Red passion
Rot ist die Farbe der Könige. Kein Wunder, dass der rote Teppich überall seine prachtvolle 
Aura verbreitet. Fein akzentuiert und in nuancierten Farbabstufungen bringt Rot kraftvolle 
und belebende Elemente in Ihre Wohngestaltung: Leidenschaft, Liebe, Aktivität. 
Entdecken Sie Ihr Temperament. 

Red is the colour of the kings. No wonder the sight of a red carpet conjures up a royal aura. 
Finely accentuated and in nuanced colour graduations, red brings vigorous and exhilarating 
elements to your furnishing style: passion, love, activity. Discover your temperament.

1716 Fashion 7531/219



Never 
lose 
the fire 
inside

1918

Mix 7530/389

Style 7529/215



Spot

Mix

Style
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7528/117 7528/412 7528/513 7528/111

7528/810 7528/081 7528/219 7528/681

7528/382 7528/416 7528/285

7528/483

7529/215

7529/316

7530/314

7530/213

7530/389

7530/280

7530/082

7530/488

7530/116

7530/181

7531/219

7531/312

7531/288

7531/387



Auf der Wanderung durch herbstlich glühende Wälder sammeln wir Inspiration. Rostrot, Ocker, 
Braun, erdige Töne. Alles strahlt Wärme und Geborgenheit aus. Wie schön, dass Sie auch zuhause 
nicht auf die reichhaltigen Facetten der Natur verzichten müssen. Ein opulenter Kontrapunkt für 
das puristisch urbane Lebensgefühl.

We gather inspiration when hiking through autumnally glowing forests. Rust-red, ochre, brown, 
earthy tones. Everything radiates warmth and comfort. How wonderful that you can bring the rich 
facets of nature within your own four walls. An opulent counterpoint to the puristically urban lifestyle.

Indian Summer

2322
Spot 7528/962



Inspired by 
    sunsets and trees
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Mix 7530/240

Fashion 7531/445



Spot Mix

Style
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7528/540 7528/144 7528/922 7528/720

7528/841 7528/461 7528/924 7528/931

7528/147 7528/962 7528/721 7528/823

7528/425 7528/423 7528/520 7528/623

7529/043 7529/462

7529/443 7529/263

7529/227 7529/324
7531/445

7531/320

7531/221

7531/127

7531/429

7531/049

7530/240

7530/041

7530/321

7530/420

7530/368



Wer es ruhig und modern mag, kommt um die unaufgeregte Schönheit zeitloser Grau- und 
Beigetöne nicht herum. Alles andere als langweilig wirkt Grau in Kombination mit wohldosierten 
Akzenten sophisticated und ist der stilsichere Beweis für ausgereiften Einrichtungsstil. 

Anyone who loves calm and modern surroundings will inevitably have to face the unobtrusive beauty 
of timeless grey and beige tones. Anything but boring, grey used in combination with well-balanced 
accents makes a sophisticated impression and is the stylish proof of perfected furnishing taste.

Grey is the relaxed way

2928 Style 7529/326



The place I 
like to stay

3130

Mix 7530/429

Spot 7528/392



Spot

Mix

Style
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7528/296

7528/771

7528/522

7528/437

7528/821

7528/177

7528/375

7528/597

7529/191 7529/175

7529/326 7529/693 7530/271

7530/429

7530/124

7530/178

7531/427

7530/293

7531/528

7531/423

7530/275

7530/179



Under the apple tree
Grün schafft fließende Übergänge zwischen Innen und Außen. Mit anderen Worten: 
Holen Sie den Garten doch einfach in Ihr Haus! Wie in der Natur wird auch das vielfältige
Grünspektrum von Lana Color nie eintönig. Tanne, Olive, Farn – welcher Grüntyp sind Sie?

Green provides fluent transitions between the exterior world and the interior. In other words: 
Simply bring the garden inside your home! As in nature, the wide green spectrum of Lana Color will 
never be boring. It furnishes proof of an exuberant richness when you respond to it. Fir, olive, fern – 
which green type are you?

3534
Fashion 7531/436



Green is 
another 
word 
for peace
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Spot 7528/435

Mix 7530/330



Spot

Mix

Style

3938

7528/430

7528/037

7528/435

7528/389

7528/780

7528/634 7528/832

7528/434
7528/539

7528/030
7528/870

7528/334
7528/243

7529/134 7529/149

7529/332 7529/231

7530/258

7530/159

7530/330

7530/439

7530/231

7531/254

7531/436

7531/379

7531/130



Gibt es etwas Erholsameres, als in einem bequemen Schaukelstuhl die Füße hochzulegen 
und in aller Ruhe den Himmel und den Ozean zu betrachten? Das Gefühl von Weite 
verleitet zum Träumen. Man könnte meinen, man sei im Paradies. Jedenfalls strahlt es 
in den leuchtendsten Farben: Admiral, Indigo, Saphir. 

There is nothing more relaxing than to put your feet up in a comfortable rocking chair and to 
calmly look into the sky and the ocean. The feeling of spaciousness entices to dream. You will 
believe you are in paradise. At least it shines in the most brilliant colours: admiral, indigo, sapphire.

My blue paradise

4140
Mix 7530/256



I never
 get  tired
       of  the blue sky
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I never get  
tired of the 
blue sky

Spot 7528/359

Fashion 7531/353



Spot

Mix

Style

4544

7528/052

7528/151

7528/050

7528/654

7528/881

7528/157

7528/250

7528/955

7528/652

7528/359

7528/494

7528/156

7528/351

7528/482

7529/159

7529/357

7529/258

7529/456

7530/192

7530/157

7530/359

7530/253

7530/355

7531/087

7531/189

7530/452

7530/256

7531/452

7531/353

7531/155

7531/056



Starke Kontraste sind sexy, Schwarz und Weiß sind seit jeher die Ikonen coolen Lifestyles. 
Waren es nicht die Stones, die in den Sixties davon träumten alles schwarz zu streichen? 
Das ist jetzt nicht mehr erforderlich. Lana Color bietet eine faszinierende Auswahl reinster 
Schwarz-, Anthrazit-, und Weißtöne. Cool places lieben Black & White.

Strong contrasts are sexy; black and white are the icons of a cool lifestyle. Was it not the Stones who 
dreamed of painting everything black in the sixties? That is superfluous now. Lana Color provides 
a fascinating choice of purest black, anthracite and white tones. Cool places love black & white.

Nothing is only black & white

4746 Mix 7530/197   Spot 7528/890



Cool contrasts  
   make me happy

4948

Fashion 7531/591

Mix 7530/197



Spot
Mix

Style
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7528/498

7528/5917528/392

7528/593
7528/086

7528/890 7528/795

7528/490

7529/494 7529/690

7529/530 7529/738

7531/213

7531/129

7531/593

7531/591

7530/193

7530/397

7530/197

7530/496

7530/595

7530/793

7530/298



Schurwolle aus Neuseeland besticht durch ein helles Weiß und eignet sich daher 
perfekt, um brillante Farben zu erzielen. Die gefilzten und gedrehten Frisée 
Garne werden in unseren Manufakturen in der Farbe Ihrer Wahl eingefärbt und 
in Handarbeit getuftet. 

Per Hand auf Ihr Wunschmaß gefertigt und bis zum Finishing mit größter Sorgfalt 
behandelt, ist Ihr Lana Color Teppich ein exklusives Einzelstück, das Sie in jeder 
Hinsicht begeistern wird. Nach dem Ergebnis aufwändiger Untersuchungen 
weisen alle Qualitäten dieser Kollektion kein Risikopotential für Allergiker auf. 
  

Pure New Zealand wool captivates with a bright white and is thus perfect for 
achieving brilliant colours. The felted and twisted Frisée yarns are dyed in our 
manufactures in the colour of your choice and hand-tufted.

Made to measure by hand and treated with utmost care until the finishing, your 
Lana Color carpet is an exclusive single piece that will enthuse you in every 
respect. All the qualities of this collection have been allergy tested and bear the 
symbol ”hypo-allergenic“.
  

Handmade 
    with  passion 

5352



Musterserv i ce  / 
Sample  Serv ice

Ganz gleich für welche Qualität Sie sich auch entscheiden, damit Sie sich ein genaues Bild von Ihrem Wunschteppich machen
können, bietet Ihnen JAB ANSTOETZ Flooring einen umfassenden Musterservice an. 

Auf Wunsch fertigen wir gegen eine Schutzgebühr ein Originalmuster in Ihrer gewählten Farbe und Qualität an. Bei Auftragserteilung 
erfolgt eine Erstattung der Schutzgebühr.

Sie haben auch die Möglichkeit Ihren individuellen Teppich durch eigene Farben zu gestalten. Unser Atelier ist Ihnen gerne bei der 
Umsetzung behilflich.

No matter which design or colour you choose, JAB ANSTOETZ Flooring offers you a comprehensive sample service so you can 
achieve a clear picture of your dream design.

On request we produce an original sample of your selected color and quality for a nominal charge, which is reimbursed 
when the order is placed.

You also have the possibility to create your individual carpet by using your own colours. Our studio will be happy to help you 
realise your project.

5554

Fashion 7531/427



JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG

Dammheider Straße 67

D-32052 Herford-Elverdissen

T: +49 5221-774-0

F: +49 5221-774-52

JABteppiche-verkauf@jab.de

www.jab.de


