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Das Unerwartete hat das größte Potential zu 
begeistern. miroo bringt das Thema Teppich auf 
einen neuen Level. Plötzlich wird scheinbar Banales 
zum Objekt im Raum und erfüllt obendrein die er-
wünschten Eigenschaften hochwertiger Teppiche. 
Räume beginnen auf eine ganz neue Art zu wirken 
und werden durch schöne Formen spannend 
strukturiert. miroo bietet eine gut abgestimmte 
Auswahl an Formen, Dimensionen und Qualitä-
ten. miroo liz, zoe, mex, sam, kim und mia bilden 
ein breites Spektrum an verschiedenen Materia-
lien. Insgesamt sind mehr als 60 gut aufeinander 
abgestimmte kombinierbare Farbstellungen ver-
fügbar, um in jeder Umgebung eine gute Figur zu 
machen. Alle Modelle sind mit einem langlebigen 
Komfort-Vliesrücken ausgestattet und lassen sich 
für glatte Böden mit einer Anti-Slip-Beschichtung 
ausrüsten. Natürlich lässt sich miroo beinahe in 
jede gewünschte Form schneiden. 
Lassen Sie sich inspirieren!

miroo volume
Um Ihren miroo noch hochwertiger und volu-
minöser wirken zu lassen, bieten wir ihn auch als 
miroo volume mit umgeschlagener sowie sauber 
verarbeiteter Kante an. Durch dieses Upgrade wirkt 
die Qualität des Flors schon an der Teppichkante. 
Erhältlich nur in den Formen Screen und Spot in 
verschiedenen Größen.

miroo liz
Neu im Programm mit unglaublich frischen 
schönen Farben. liz begeistert auch haptisch 
und macht barfuß gehen zum Vergnügen.

miroo zoe 
überzeugt mit traumhafter Qualität und unglaub-
lichem Volumen. Mit ihrer seidig changierenden 
Struktur ist sie nicht nur ein Genuss für das Auge.
zoe verwöhnt auch bei jeder Berührung.

miroo mex 
zeigt Freude, Leben und harmonische Farben im 
Flor. mex begeistert auch mit Top Qualität und
hochwertigem Garn.

miroo kim 
verbindet höchsten Komfort mit einer eleganten 
Erscheinung. kim glänzt mit seidigem Garn in elf 
topaktuellen Pastelltönen.

miroo sam 
sam begeistert mit feiner Schaf-Schurwolle. Durch 
seine Anmutung und Ausstrahlung erzeugt er eine 
fließende Verbindung zur Natur.

miroo mia 
präsentiert sich in tollen Farben und mit dichtem 
Flor. Dadurch kann mia auch in besonderen Formen 
geschnitten werden.
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 liz

liz  spot ·  99 marine / 42 moos / 75 grau / 67 bordeaux04 | 05

Neu im Programm mit kräft igen, 
fr ischen und schönen Farben.
l iz begeister t auch haptisch 
und macht bar fuß gehen zum 
reinsten Vergnügen.



 mex mex  screen volume · 76 steel06 | 07



 zoe  zoe  screen volume · 152 silk / zoe screen · 112 ivory08 | 09

 
WEICH & RUND

traumhaft



zoe  individuell · 149 platin / 284 armano / 152 silk / 199 midnight / 193 marone 10 | 11

 zoe



 kim

kim  yin yang 2 · 49 petrol / 75 grau12 | 13



 sam

sam  individuell · 45 sand / 56 braun 14 | 15
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 mia

mia  individuell  ·  83 sky 16 | 17



INDIVIDUAL
CARPET

MUSTER-
SERVICE

ROLLENMASS FÜR 
INDIVIDUELLE ZUSCHNITTGRÖSSEN

4 m

12
 m

JEDER MIROO IST EIN UNIKAT

FORMEN MIT FIXMASSEN

miroo wird in Handarbeit zugeschnitten. Dadurch sind individuelle Formen möglich.

Senden Sie uns bei Wunschformen eine Schablone in Originalgröße mit exaktem 
Hinweis für die Seitenrichtigkeit „Floor oben“, oder übermitteln Sie uns eine digitale 
Zeichnung mit nebenliegender maßstabsgetreuer Darstellung eines Quadratmeters.

Wir behalten uns vor nicht umsetzbare Aufträge abzulehnen.
Maßdifferenzen von +/– 2 % sind auf Grund der händischen Bearbeitung möglich.
Saugen Sie ihren neuen miroo anfänglich mehrmals, damit sich durch den Zuschnitt 
entstandene lose Fasern am Rand lösen und der Flor sein volles Volumen erreicht.

Mindestbestellmenge 1 m²

Bei glatten Böden wird eine Anti-Slip-Ausrüstung 
(rutschhemmend) gegen Aufpreis unbedingt empfohlen.

Fordern Sie Original-Muster auf unserer Homepage an.

SPOT LAKESCREEN
  95 x 105 cm 
160 x 175 cm 
195 x 215 cm
235 x 255 cm

  70  x 140 cm
140  x 200 cm
180  x  240 cm
200  x  300 cm

ø 100 cm
ø 150 cm
ø 200 cm
ø 250 cm

WINDOW LEAF
z.B. 250 x 300 cmz.B. 300 x 300 cm

www.miroo.at
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Lieferzeit: 7 Werktage ab Bestellung innerhalb von Österreich

Weitere Fixmaße finden Sie auf www.miroo.at 



COLORFUL
QUALITY

 sam

 mexliz zoe mex kim sam mia
Polmaterial 100% PES 100% PA 6.6 100% Polyamid 100% PA 100% Schafwolle 100% PP

Herstellungsart Shag Tufting / Velours Shag Tufting Shag Tufting / Velours

Rücken FusionBac Synthetisch Komfort-Vlies FusionBac Prägeschaum
NON-Slip

Synthetisch

Polgewicht 1 800 gr/m2 2 850 gr/m2 2 450 gr/m2 2 500 gr/m2 2 300 gr/m2 3 100 gr/m2

Gesamtgewicht 2 530 gr/m2 3 700 gr/m2 3 470 gr/m2 3 240 gr/m2 3 000 gr/m2 3 650 gr/m2

Polhöhe 14,5 mm 15 mm 27 mm 17 mm 26 mm 16 mm

Gesamthöhe 17 mm 20 mm 30 mm 19,5 mm 28 mm 18 mm

Breite 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 420 cm 400 cm

45 sand

76 anthrazit

56 braun

139 elfenbein

71 camel 75 grau

9 silber

45 sand

154 dune

11 mood

70 beige

289 steel

17 taube

76 anthrazit

39 elfenbein

83 tabak

 kim
11 mood

62 mittelbeige

77 sahara

34 rose

70 beige

83 sky

36 metall

75 grau

99 marine

49 petrol

76 anthrazit

 mia

12 orchidee

72 ivory

76 steel

83 sky

40 mint

73 silver

77 stone

90 mood

69 alabaster

74 grey

78 black

109 siena

71 pistazie

75 chrome

79 havanna

 liz

 zoe

67 bordeaux

11 mood

78 silber

74 havanna

23 safran

93 kupfer

75 grau

42 moos

95 ecru

76 anthrazit

60 rose

99 marine

109 snow

193 marone

112 ivory

199 midnight

149 platin

284 armano

152 silk

289 steel
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Ein erhebendes Gefühl mit einem 
guten Abschluss. Die Endverarbei-
tung volume mit umgeschlagener 
Kante macht jeden miroo zum 
üppigen Volumenwunder.

www.miroo.at

Schenken Sie Ihrem miroo diese wunder-
bare Extrabehandlung und er dankt es Ihnen 
mit einer grandios weichen und runden 
Erscheinung an der Teppichkante. Es macht 
Freude wie der Teppich durch diese Endver-
arbeitung zu einer wunderbaren Insel wird, 
welche scheinbar über dem Boden schwebt.
miroo volume ist nur in den Formen Screen 
und Spot erhältlich.
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miroo volume zeigt die Qualität 
des Flors schon mit Freude an 
der Teppichkante.



Erhältlich nur im guten Fachhandel.
www.miroo.at

Exklusiv bei


