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Hochwertige Markenkinderteppiche aus der

neuen BC Kids Collection
mit farbenfrohem Design
und toller Farbbrillanz.

Durch das hervorragend handgetuftete
Polyacryl bietet der Teppich einen

hohen Komfort und auch bei der 

Pflegeleichtigkeit lässt dieser Teppich

keine Wünsche mehr offen.

Die Teppiche sind farbecht und 

besonders weich und eignen sich 

somit ideal fürs Kinderzimmer.

• Flor: 100 % Polyacryl
• Rücken aus 100 % Polycotton
• Florhöhe: ca. 11 mm
• Poleinsatz: ca. 2000 g
• Gesamtgewicht: ca. 2700 g/qm
• Pflegeleicht

High quality juvenile carpets taken from the

brandnew BC Kids Collection
with a colourful design
and an exceptional luminance.

Presenting an excellent handtufted 
polyacrylic this carpet offers 

a high comfort combined with 

an easy – to – clean facility.

All carpets are colourfast and 

particularly soft, so they are especially 

suitable for a nursery or 
a child’s bedroom. 

• pile made of 100 % polyacrylic 
• backing made of 100 % polycotton
• height of pile 11 mm
• Pile weight: 2.000 g
• total weight: about 2.700 g/m2

• easy to clean 
• and Oeko – Tex Standard 100 certified

Kid´s will love it!

Let´s play!Frei von bedenklichen Schadstoffmengen.
Keine krebserregenden oder krebsverdäch-
tigen Stoffe und keine allergieauslösenden
Farbstoffe. Das Produkt ist gesundheitlich
unbedenklich.

Dschungel
BC-1363-01

110 x 170 cm
130 x 190 cm
150 x 220 cm
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You´ll love love love the colours!
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Frei von bedenklichen Schadstoffmengen.
Keine krebserregenden oder krebsverdäch-
tigen Stoffe und keine allergieauslösenden
Farbstoffe. Das Produkt ist gesundheitlich
unbedenklich.

Balloon Karo
BC-1361-01

80 x 150 cm
110 x 170 cm
130 x 190 cm
150 x 220 cm

Zoo Karo
BC-1365-01

80 x 150 cm
110 x 170 cm
130 x 190 cm Girly Karo

BC-1366-01

80 x 150 cm
110 x 170 cm
130 x 190 cm

Balloon rund
BC-1368-01

130 cm rund
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We love love love this feeling!

Baustelle
BC-1367-01

80 x 150 cm
110 x 170 cm

Pirat
BC-1364-01

80 x 150 cm
110 x 170 cm

Frei von bedenklichen Schadstoffmengen.
Keine krebserregenden oder krebsverdäch-
tigen Stoffe und keine allergieauslösenden
Farbstoffe. Das Produkt ist gesundheitlich
unbedenklich.

Dragon rund
BC-1362-01

130 cm rund
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Böing Carpet GmbH
Gewerbestraße 2
48249 Dülmen · Germany
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E-Mail:info@boeing-carpet.de
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