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der ozean – Quelle immerwähren-

en

the ocean – a never-ending source

der Faszination und Weite, aber auch ein

of fascination and vastness, but also a

ort des Kräftemessens mit der natur. die

place for measuring up to the power of

natur als Vorbild und ideal um im einklang

nature. nature as an ideal and a model

mit ihr etwas zu schaffen, was Bestand hat,

for creating something in harmony with it

überzeugt und gefällt.

that will last, impress and give pleasure.

Halbmond ist es gelungen, das ideal

Halbmond has successfully redefined

eines teppichbodens für den Schiffs-

the ideal of carpet for the shipbuilding

bau neu zu deﬁ nieren. Eine Qualität, die

industry. With a quality that will impress

den anspruchsvollen perfektionisten eben-

both the demanding perfectionist and

so überzeugt wie den designverwöhnten

the design-conscious aesthete, whilst

Ästheten und gleichzeitig alle positiven

offering all the positive qualities of

eigenschaften des naturproduktes Wolle

natural wool: highly effective acoustic

in sich vereint: hohe akustische Wirksam-

properties,

keit, hohe Strapazierfähigkeit, Klimasteu-

moisture-regulating properties that give

erung durch feuchtigkeitsregulierende

climate control and high levels of comfort.

eigenschaften sowie einen hohen Komfort.

Because people who sail across the oce-

denn wer die Meere bereist, ob auf einem

ans, whether it’s on a cruise-liner or in a

Kreuzfahrtschiff oder einer maßgeschnei-

customised yacht, expect a luxurious and

derten Yacht, erwartet eine luxuriöse und

stylish atmosphere.

extremely

hard-wearing,

stilvolle Atmosphäre.
Halbmond – qualiﬁziert nach ISO 9001 –

Halbmond – iSo 9001 certified – will

wird den hohen Qualitätsansprüchen all

satisfy the quality requirements of those

derer gerecht, die bei der Ausstattung ihrer

who accept no compromises in the out-

Schiffe keine Kompromisse eingehen

ﬁtting of their ships, but still want a high

und sich gleichzeitig ein Höchstmaß an

degree of ﬂexibility.

Flexibilität wünschen.
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indiViduALitY
the key to your success
de

individualität ist gerade im Schiffs-

en

especially in shipbuilding, individu-

bau von unschätzbarem Wert. der eigenen

ality is priceless. granting your personality

persönlichkeit Ausdruck zu verleihen und

the power of individual expression and

sich von der Konkurrenz abzuheben – ihr

distinguishing yourself from the compe-

Schlüssel zum erfolg. ein Ambiente mit

tition – your key to success. to create an

Ausstrahlung zu schaffen, das bei ihren

ambience with vibrancy which leaves a

gästen einen bleibenden eindruck hinter-

lasting impression on your guests – our

lässt – unser kreativer Anspruch.

creative approach.

teppichböden von Halbmond verkörpern,

carpets by Halbmond embody what re-

was renommierte Kunden schätzen: Stil,

nowned guests cherish: Style, comfort,

Komfort, Funktion und Wertbeständigkeit.

function and stability of value.

Von der ersten Vision bis zum fertigen tep-

From the ﬁ rst vision to the ﬁ nished car-

pichboden durchläuft ihr Auftrag unsere

peted ﬂ oor, your order is assured safe

produktion mit sicherem Kurs. unser de-

passage through our production process.

signteam navigiert Sie durch ein Meer an

our design team navigates you through a

Möglichkeiten, um ihrer Vorstellung eines

sea of possibilities in order to fulfill your

perfekten Bodenbelags gerecht zu werden.

idea of the perfect ﬂ oor covering. Your

So ﬂießen Ihre individuellen Wünsche in

individual wishes are channelled into a

einen teppichboden ein, der ihren Stil mit

carpet that underlines your style with its

seiner einzigartigkeit und seinem design

uniqueness and design.

unterstreicht.
our experienced team supports you in
unser erfahres team unterstützt Sie dabei

every project phase. that is our understan-

in jeder projektphase. das ist unser Ver-

ding of FuLL SerVice, which guarantees

ständnis von FuLL SerVice und garantiert

you a seamless sequence of events during

einen reibungslosen Ablauf während der

the entire production process. completely

gesamten produktion. ganz individuell.

individual.
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Collection „Seasons Comfort“
Design 13511-10

HigH QuALitY WooL
natural elegance
Datenblatt
en Halbmond has developed a carpet to suit the shipbuilding
Halbmond hat speziell für den Schiffsbau eine bedruckbare,
DC Wool 1250 M
Datenblatt Datenblatt
Datenblatt
hochwertige Wollqualität entwickelt, die höchsten Anforderungen
industry in a premium wool quality that can be individually desigde

WoolDC
1850
Wool
DCand
Wool
1250
1850
gerecht wird. 80% strapazierfähige englische DC
und neuseelänned
that will
meet the most demanding
standards. A mix of
Warenkonstruktion
dische Schafwolle vereinen sich mit 20% polyamid zu einem pro-

Mustergestaltung
80% hard-wearing english and new Zealand
sheep’s wool and

dukt mit besten eigenschaften: langlebig, belastbar, komfortabel,

nach
TKG
20% polyamide gives a product withPolmaterial
all the best
qualities:
durable,

Warenkonstruktion
Warenkonstruktion
Warenkonstruktion

Tufting Velour Tufting
SaxonyVelour
Tufting
1/8" SV

schonend hergestellt.

Chromojet Druck
Chromojet
Chromo
Druck
Tufting-Träger
hard-wearing,
comfortable,
stain-resistant
and 80%
ﬂame-retardant.
At 80%
Polmaterial
nach
Polmaterial
TKG Polmaterial
nach TKG
nach TKG
Wolle / 20%
80%Polyamid
Wolle
/ 20%
Wo
Rückenausrüstung
the same
time, it isTufting-Träger
produced
mainly from naturally
renewable
raw
Tufting-Träger
Tufting-Träger
75% PES
/ 25%
75%
PA-Vlies
PES
75%
/ 25%
PE
Lieferform
Bahnenware
Rückenausrüstung
Rückenausrüstung
Rückenausrüstung
textiler Zweitrücken
textiler Zweitrück
textiler Z
materials
that help
to save
environment.

der akustisch wirksame Viskose-Vlies-rücken unterstützt die gute

Verwendungsbereich
EN that
1307
the non-woven viscose backing has
acoustic properties

Schallabsorption und ist durch die direkte Verbindung mit dem

Komfortwert
actively
support
noise
absorption,
and
its direct
attachmentEN
to 1307
the
Verwendungsbereich
Verwendungsbereich
Verwendungsbereich
EN 1307
EN 1307EN 1307
gewerblich - normal
gewerblich
(32)
gewerbl
- nor

schmutzabweisend und schwer entflammbar. gleichzeitig aus
überwiegend natürlich nachwachsenden rohstoffen ressourcen-

Mustergestaltung
Mustergestaltung
Mustergestaltung

Lieferform

teppichboden, also ohne notwendigkeit eines underlays, sehr
verlegefreundlich. All das eröffnet ein hohes Maß an Flexibilität:

•

•
•

Lieferform
Bahnenware
Lieferform
Bahnenware
Bahnenware
400 cm

400 cm 400 cm

Flächengewicht
ISO
8543LC 5
carpet means
that there
no
needENfor1307
underlay,
that
Komfortwert
Komfortwert
ENis1307
Komfortwert
EN 1307
LC 5 something
LC 3
ISO 1765
makes for very easy laying. All this provides aGesamtdicke
high level of ﬂexibility:

Flächengewicht
Flächengewicht
ISO
Flächengewicht
8543
ISO 8543ISO ca.
8543
2830 g/m² ca. 2335ca.
g/m²
2830
vorläufiges Datenblatt / provisional data Poleinsatzgewicht
sheet
Gesamtdicke Gesamtdicke
ISO 1765
Gesamtdicke
ISO 1765ISO ca.
1765
10 mm
ca. 7,5 mm
ca. 10 m
Polschichtdicke
ISO 1766
Produktbeschreibung
/available
Technicalin
Data
650
hochwertige Wollqualität in 4 Grammaturen
erhältlich:
• Poleinsatzgewicht
premium
wool quality inDC
4 weights:
Poleinsatzgewicht
Poleinsatzgewicht
ca.
1776 g/m² ca. 1170ca.
g/m²
1776
Pol-Rohdichte
ISO 8543
Polschichtdicke
Polschichtdicke
ISO
Polschichtdicke
1766
ISO
1766
ISO
ca.
1766
7,5
mm
ca.
5,6
mm
ca.
7,5 m
Artemis 1050, Artemis 1250,
Artemis
1050,
Artemis
1250,
Warenkonstruktion / Construction
Tufting-Glatt-Velour-1/10"
Noppenzahl
ISO 1763 /
Tufted
cut
pile
non
heat-set
1/10"
Pol-Rohdichte
Pol-Rohdichte
ISO
Pol-Rohdichte
8543
ISO
8543
ISO
ca.
8543
0,17
g/cm³
ca.
0,14
ca.
g/cm³
0,17
Artemis 1400 und Artemis 1550
Artemis 1400 and Artemis 1550
/ Jet
Print
MustergestaltungNoppenzahl
/ PatterndesignNoppenzahl
elektrostatisches
Verhalten
6356
ISO 1763
Noppenzahl
ISO 1763ISOChromojet-Druck
ca.
1763
160650 /m²ISO
ca.
122850
ca.//m²
1606
Chromojet
bewertete Trittschallminderung
ISO 140-8
/≤ 2 kV ≤ 2 kV
Tufting-Träger
/elektrostatisches
Primary
backing Verhalten
elektrostatisches
Verhalten
elektrostatisches
ISO
6356
Verhalten
ISO 6356ISOPolyester-Vlies
≤6356
2 kV αw
hohe akustische Wirksamkeit
•
highly
effective
acoustic
properties
Schallabsorptionsgrad
ISO 354
Polyester non
woven
bewertete Trittschallminderung
bewertete
bewertete
Trittschallminderung
Trittschallminderung
ISO 140-8
ISO 140-8
ISO ca.
140-8
34 dB
ca. 29 dBca. 34 d
Beschichtungsart / Secondary backing
Textiler Zweitrücken
/
Wärmedurchlaßwiderstand
ISO 8302
sound absorption
sound
rateabsorption
α
sound
absorption
rate
αw 354 ISOtextile
ISO
354αw rateISO
ca.
3540,2
ca. 0,2 ca. 0,2
w
backing
Teppich und Beschichtung schwer entﬂammbar
•
carpet and coating are ﬂ ame-retardant
Polmaterial
nach Wärmedurchlaßwiderstand
TKG / Pile
Layer ISO 8302
Polyamid
/ 100%
Wärmedurchlaßwiderstand
Wärmedurchlaßwiderstand
ISO 8302ISO100%
ca.
8302
0,21
m²K/W
ca.
0,18Polyamid
ca.
m²K/W
0,21
number
of EC Certificate of Conformity
IMO Res. MSC. 307(88)
IMO /Res.
MSC.
307(88)
GuT-Prüfnummer
GuT-number
15306
GuT-Lizenz-Nummer
Prodis-Lizenz-Nummer
GuT-Lizenz-Nummer
23512
5E1C5839
Bahnbreitenumber
/ Size of EC Certificate Type Examination
400 cm

EN
1307 (abZ)
alt (old)
Verwendungsbereich
/ Wear
Rating
extrem
(4)
allgemeine bauaufsichtliche
allgemeine
allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung
bauaufsichtliche
(abZ)
Zulassung
Zulassung
(abZ)
Z-156.601-616
Z-156.601-616
Z-156.6
EN
1307 neu
gewerblich-stark
(33)EN ISO
Lichtechtheit
DIN
105
Brandverhalten
Brandverhalten
ENBrandverhalten
13501
EN(new)
13501
EN
13501
Cfl-s1
Cfl-s1
Cfl-s1
Komfortwert / Comfort Rating
LC 2
Wasserechtheit
DIN
EN
ISO
105
CE-Nummer
CE-Nummer
CE-Nummer
1658-CPR-3151
1658-CP
ISO
8543
Flächengewicht
/ Total weight
ca.*
1670 g/m² 1658-CPR-3151
Reibechtheit
DoP-Nummer
DoP-Nummer
00026,5 mm DIN
0002EN ISO
0002105
ISO
1765
Gesamtdicke /DoP-Nummer
Overall thickness
ca.**
Poleinsatzgewicht / Pile total yarn weight
ca. 610 g/m²
EC
Certiﬁ
cate
Zusatzeig
Lichtechtheit
DINISO
EN
Lichtechtheit
ISO 105
DINB02
EN ISO
DINca.
≥105
EN
54,0ISO
B02
B02
≥5
≥5
8543
Polschichtdicke / Pile height
aboveLichtechtheit
primary backing
mm105
Viskose-Vlies-Rücken
of
conformity
ISO
Pol-Rohdichte
/ Pile
density
Wasserechtheit
Wasserechtheit
DIN
Wasserechtheit
EN 8543
ISO 105
DINE01
EN ISO
DINca.*
≥105
EN
4 0,10
ISO
E01g/cm³
105 E01
≥4
≥4
Viscose
backing
94316000
651-10/qm
HH
1763
Noppenzahl / Number of tufts per sqm
Reibechtheit Reibechtheit
DINISO
EN
Reibechtheit
ISO 105
DINX12
EN ISO
DINca.*
≥105
EN
3-4ISO
X12105 X12
≥ 3-4 ≥ 3-4
elektrostatisches Verhalten / Vertical resistance
EN 1815
<2,0KV
Trittschallverbesserungsmaß / Impact sound reduction
ISO 140-8
ca.EC
25 Certiﬁ
dB cate
Wärmedurchlaßwiderstand / Thermal resistance
ISO 6356
ca.type
0,10examination
qmK/W
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
DIN 14041
Z-156.601-617
14 034-15 HH
0098/10
Brandverhalten / Reaction to fire
EN 13501
C(fl)-s1

Technische Veränderungen, die der Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir un

können in seltenen Fällen - ohne die Gebrauchstauglichkeit zu beeinträchtigen - ble
Zusatzeignungen
Zusatzeignungen
Zusatzeignungen
auftreten, deren Ursache nicht material- oder konstruktionsbedingt ist. Hierfür kann
Zusatzeignungen/additionalübernommen
suitability werden.

GFmL
FoL
FoL
7
le
gi TZL

Halbmond Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Halbmond Verlegeempfehl
1658-CPD-1170
werden.
basieren
auf
derzeitigen
Erkenntnissen
Halbm
Technische Veränderungen,
Technische
Technische
die
Veränderungen,
der Qualitätsverbesserung
Veränderungen,
dieentsprechend
der Qualitätsverbesserung
die dienen,
der verlegt
Qualitätsverbesserung
behalten
dienen,
wirAlle
unsAngaben
vor.
behalten
dienen,
Bei Velour-Teppichböden
wir
behalten
uns vor.
wirBei
uns
Velour-Teppichböden
vor. Bei
Velour-Tepp
EN sein,
14041;2004
Teppic
allgemeine
Hinweise
ohne
Eigenschaftszusicherung
da
wir keinen
Einfluß
auf
können in seltenen
können
Fällenin-können
seltenen
ohne die
inFällen
Gebrauchstauglichkeit
seltenen
- ohne
Fällen
die -Gebrauchstauglichkeit
ohnezu
diebeeinträchtigen
Gebrauchstauglichkeit
zu- beeinträchtigen
bleibende
zu beeinträchtigen
Schattierungen
- bleibende
-(Shading)
bleibende
Schattierungen
Schattierunge
(Shadin
Gm
die Verarbeitung
haben.
Sie befreien
Verleger
wegen
der
Fülle
möglicher
Einfl
auftreten, deren Ursache
auftreten,nicht
auftreten,
deren
materialUrsache
deren
oder
nicht
Ursache
konstruktionsbedingt
materialnichtoder
materialkonstruktionsbedingt
ist.
oder
Hierfür
konstruktionsbedingt
kann deshalb
ist.den
Hierfür
keine
ist.
kann
Hierfür
Gewährleistung
deshalb
kann
keine
deshalb
Gewährleistung
keine Gewäh
Oels
Produkte
nicht
von
eigenen
Prüfungen
und
Versuchen.
Die
regelmäßige
Unterhalts
übernommen werden.
übernommen
übernommen
werden. werden.
Z-156.6
Sauberkeit,
Werterhaltung
und das
gute
des
Bodenbelages.
ocean
7 Stand
Halbmond Bodenbeläge
Halbmond
müssen
Halbmond
Bodenbeläge
gemäß
Bodenbeläge
der
müssen
jeweiligen
gemäß
müssen
Halbmond
dergemäß
jeweiligen
Verlegeempfehlung
der jeweiligen
Halbmond
Halbmond
Verlegeempfehlung
undAussehen
dem
Verlegeempfehlung
Stand
der
und
Technik
demLine
Stand
und idem
der
Technik
de

TF

entsprechend verlegt
entsprechend
werden.
entsprechend
Alle
verlegt
Angaben
werden.
verlegt
basieren
Alle
werden.
Angaben
auf derzeitigen
Alle basieren
Angaben
Erkenntnissen
auf
basieren
derzeitigen
aufund
derzeitigen
Erkenntnissen
Erfahrungen.
Erkenntnissen
und
Sie Erfahrungen.
können
Erfahrungen.
Sie können
Sie
n
EN
1307undnur
allgemeine Hinweise
allgemeine
ohne Eigenschaftszusicherung
allgemeine
Hinweise ohne
Hinweise
Eigenschaftszusicherung
ohnesein,
Eigenschaftszusicherung
da wir keinen
sein,
Einfluß
da wir
auf
sein,
keinen
die
daBaustellenbedingungen
wir
Einfluß
keinen
aufEinfluß
die Baustellenbedingungen
auf die
undBaustellenbeding
und

Emissionsgeprü

the quick brown quick brown fox
jumps over the lazy dog and the
fox jumps over the lazy dog quick
brown fox jumps over the lazy dog
and the quick brown fox jumps
over the lazy dog and the

deSign & production
de

Jede große idee braucht einen

en

every great idea needs a beginning.

Anfang. unser erfahrenes team erarbei-

our experienced design team comes up

tet speziell auf ihr Schiffs-Ambiente zuge-

with designs that are speciﬁcally tailored

schnittene designs und begleitet ihr projekt

to your Ship-ambience and accompanies

von Beginn an durch sämtliche produk-

your project from the outset, through all the

tionsphasen. Bei der realisierung ihres

production phases. in the execution of your

projekts überlassen wir nichts dem Zufall.

project, we leave nothing to chance. Ship-

Schiffsarchitektur und einrichtung werden

architecture and furnishings are precisely

genauestens in die planung einbezogen

integrated into the planning, along with an

und eine exakte Vermaßung der designs

exact dimensioning of the design on the

anhand ihrer inventarpläne vorgenommen.

basis of your building plans.

der gesamte Fertigungsprozess ihres

the entire production process for your

Teppichbodens ﬁndet bei uns im eigenen

carpet takes place in our business faci-

unternehmen statt. die produktion erfolgt

lities in germany. production is done using

auf modernsten chromojet-druckanlagen

the most modern chromojet systems,

die auf einer Breite von bis zu 4 m jedes

which can generate an extremely sharp

design mit brillanten Farben in gestochen

level of contours with brilliant colours

scharfer Qualität produzieren. ein exakter

for every design, at a width of up to 4m.

rollenplan stellt abschließend die richtige

An exact roll plan finally ensures the

umsetzung ihres raumkonzepts durch

correct implementation of your spatial

die Verlegeﬁ rma sicher.

concept by the fitting company.

unsere designer kreieren unverwechselbare
teppich-Kompositionen nach ihren Wünschen.
Our designers create distinctive carpet compositions – manufactured to your wishes.

das design ihrer Wahl erhalten Sie als ca. 1 x 1m
großes original-teppichmuster zur Freigabe.
You will receive your design of choice as a 1 x 1 m
large original carpet sample for your approval.

8 i ocean Line

unsere in-house teppichboden-produktion mit
neuesten chromojet-druckanlagen.
Our in-house carpet production with the latest
Chromojet systems.

13512-A01

Ein Rollenplan mit genauer Platzierung
der Dessins, stellt anhand der Baupläne
die richtige und schnelle Verlegung
Ihres Teppichbodens sicher.
A floor covering plan with accurate
design placement ensures that your
carpet is laid quickly and correctly
according to the blueprint.

Teppichboden-Produktion mit neuesten Chromojet-Druckanlagen.
Carpet production with the latest
chromojet printing systems.
Production de moquettes sur les
installations d’impression Chromojet les
plus récentes.

Ocean Line I 9

17019-A02
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BeneFitS
•

Halbmond Full Service mit konsequentem Qualitätsmanagement
Halbmond Full Service with consistent quality management

•

Feste Ansprechpartner in jeder Projektphase – vom Entwurf bis zur Produktion
A ﬁxed point of contact in every project phase – from conception through to completion

•

Exakte Design-Umsetzungen anhand der Schiffs- und Inventarpläne
Exact design implementation based on ship and inventory plans

•

Kurze Lieferzeiten auch bei kleinen Losgrößen oder Nachbestellungen
Short delivery times, including small quantities and follow-up orders.

•

Schnelle Produktion – vorteilhaft zum Austausch des Teppichbodens bei kurzen Schiffs-Liegezeiten
Rapid manufacture – an advantage when ﬁtting carpets for ships with short turnaround times

•

Kein Underlay notwendig, da mit akustisch wirksamen Komfortvlies ausgestattet
No underlay needed as it is already ﬁtted with an acoustically effective, comfortable non-woven backing

•

Lieferung passgenauer Teppichboden-Rollen für eine schnelle und einfache Verlegung
Customised rolls of carpet supplied for the perfect ﬁt to enable quick and easy laying

•

Gesamter Produktionsprozess „Made in Germany“ im eigenen Unternehmen
Complete production process „Made in Germany“ in our own business

•

Exzellente Druckqualität mit bis zu 24 Farben aus unseren 232 Standardfarben
oder jede Sonderfarbe ohne Aufpreis
Excellent print quality with up to 24 colours from our 232 standard colours
or every special colour without additional cost

•

Individuell designt und preisbewusst wie vergleichbare Standard-Teppichböden
Individually designed and price-conscious as comparable standard carpets

•

ISO-Zertifizierung des Unternehmens nach DIN EN ISO 9001
The company is ISO certiﬁed in accordance with DIN EN ISO 9001

ocean Line i 11

Inspiration
Carpet Design Guides

78-106-F48
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de

Lassen Sie sich inspirieren! unsere aktuellen design

en

Let yourself be inspired. our design guides present an

guides präsentieren faszinierende Kollektionen und designlinien

array of fascinating collections and designlines from Halbmond.

aus dem Hause Halbmond. entdecken Sie das breite Spek-

Why not discover the broad spectrum of individual room settings

trum individueller rauminszenierungen mit aktuellen trends,

with current trends, colour themes and structures and experience

Farbthemen und Strukturen und erleben Sie, was heute im

all the possibilities that modern carpet design can offer.

teppichboden-design möglich ist.

deSIgN
guIde

01

deSIgN
guIde

IN MOtION

02

vintage

deSIgn
guIde

StYLe

03
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selection
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circles

www.halbmond.de/en/products/collections

design
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nightlife

deSIgn
guIde

flair

carpe t
Design
guide
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www.halbmond.de/produkte/kollektionen
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bel

Étage

Halbmond teppichwerke gmbH
carl-Wilhelm-Koch straße 6
d-08606 Oelsnitz, germany
tel.: +49 37421-42-0
fax: +49 37421-42-571
info@halbmond.de
www.halbmond.de

design
guide
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seasons

Design
guiDe

comfort
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c o s y MoMents

Design
guiDe
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p u re

eleMents

1 | Cosy Moments
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17150-A01

17153-A01

17145-A01

17145-A02
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nigHtLiFe
iMpreSSionS

17136-A01
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carpet
product
g u i d e

Halbmond Teppichwerke GmbH
Carl-Wilhelm-Koch Straße 6
D-08606 Oelsnitz, Germany
Tel.: +49 37421-42-0
Fax: +49 37421-42-571
info@halbmond.de
www.halbmond.de

