
  
 
Sensualité® von AW, offizieller Teppich der BMW Masters 2014 

 

Wir sind stolz, bekannt geben zu können, dass Sensualité® von AW der offizielle Teppich der BMW 
Masters ist, einem erstklassigen Golfturnier, an dem die besten Spieler der Welt teilnehmen.  
BMW Golfsport und Associated Weavers haben eine Partnerschaft für das Golfturnier abgeschlossen, 
als Sensualité® von AW der offizielle Teppich der BMW Masters 2014 war. Dieses mit 7 Millionen US-
Dollar dotierte, renommierte Golfturnier in Shanghai war das erste Turnier der Finales vom Race to 
Dubai. Jedes dieser Turniere konnte mit der Unterstützung vieler bekannter, internationaler 
Spitzenmarken rechnen. Jetzt gehört auch Sensualité® von AW dazu. 
 
AW bedeutet fachmännisches Können, Innovation, Umweltschutz und nicht zuletzt höchste 
Qualitäts- und Servicestandards. Diese Werte schließen nahtlos an jene von BMW an. Aus diesem 
Grund freuten wir uns ganz besonders, unsere Prestigekollektion Sensualité® im VIP-Bereich 
während der BMW Masters vom 29. Oktober bis 2. November 2014 im Lake Malaren Golf Club in 
Shanghai präsentieren zu dürfen.  
 
„Sensualité® von AW ist ein superweicher Premiumteppich von der Art, wie wir ihn für die BMW 
Masters suchen, und er passt nahtlos zu unseren anderen Event-Marken wie u. a. Rolex, Hugo Boss 
und Ballantine´s“, erklärt Moritz Holst, Manager International Sales & Marketing Rights der UFA 
Sports GmbH. 
 
Sensualité®-Teppiche sind nicht nur superweich, sondern auch sehr robust und trittfest. Das ist dem 
iSense®-Garn zu verdanken, einem einzigartigen und äußerst weichen Polyamid. Durch diese 
Eigenschaften eignen sich Sensualité®-Teppiche besonders gut für das Schlafzimmer. Denn wer 
möchte nicht gern barfuß aus dem Bett steigen und superweichen, warmen und angenehmen 
Teppich unter den Füßen spüren, der dazu noch äußerst widerstandsfähig ist?  
 
Sensualité® ist in vier Qualitäten erhältlich, die alle in Bezug auf Zusammensetzung sowie Look & Feel 
spezifische Merkmale haben: ‘Séduction’, ‘Sensation’, ‘Silhouette’ und ‘Secret’.  
 

 ‘Séduction’  
Séduction ist die reinste Verführung: unwiderstehliche Weichheit in Kombination mit einem 
sanften Glanz in einer Fülle attraktiver Farben. Schon bei der ersten Berührung spüren Sie, 
wie wunderbar sich Séduction anfühlt. Sie haben die Wahl zwischen 20 seidigen 
Schattierungen. Superweich und gleichzeitig widerstandsfähig. Mit Séduction sichern Sie sich 
langfristig Schönheit und Komfort. 

 



 ‘Sensation’ 
Sensation ist die elegante Zwillingsschwester von Séduction. Mit dem zart gekräuselten Frisé-
Garn gibt sich diese Variante gleichzeitig frivol und stilvoll. Sensation ist in 18 verschiedenen 
Farben erhältlich, die allesamt den samtigen Schimmer des Gewebes betonen. Wenn Sie eine 
noch nie da gewesene Spannung suchen, sollten Sie sich für Sensation entscheiden. Sie 
werden nicht enttäuscht sein. 

 ‘Silhouette’ 
Durch das farbliche Zusammenspiel wirkt der Teppich stets anders. Für einen Augenblick hält 
Silhouette die Abdrücke der Person fest, die sie berührt. Doch dann sind alle Spuren 
verwischt. Silhouette ist in acht Farben verfügbar und überrascht mit Tausend Facetten. Auf 
den ersten Blick kommt Silhouette leichtfüßig und verspielt daher, doch dahinter verbirgt 
sich ein außergewöhnlich vielschichtiger Charakter. Silhouette: ein erstaunlich vielseitiger 
Teppich. 

 ‘Secret’ 
Der erste Eindruck, den diese erlesene Qualität vermittelt, ist Luxus und Schwelgerei. 
Gönnen Sie Ihren Füßen die angenehmste Unterlage überhaupt – oder strecken Sie sich auf 
diesem wunderbar weichen Teppich ganz aus. Die sinnliche Struktur von Secret lädt Sie ein, 
den Teppich zu berühren und sich an ihn zu schmiegen. Secret: 18 Schattierungen 
beispiellosen Wohlgefühls.  

 
Dank der vielfältigen Möglichkeiten erfüllt die Sensualité®-Kollektion auch die anspruchsvollsten 
Wünsche. Denn letztendlich hat jeder eine weiche Seite.  
 

Ein superweicher Teppich, der perfekt zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. Das ist Sensualité®. 
Rundum eine Wohltat! 

 

 
Sensualité® ist eine hochaktuelle Kollektion superweicher Teppiche. Sensualité® wird in Belgien von AW 
gefertigt, dem führenden Teppichbodenhersteller. Sensualité® und iSense® sind eingetragene Marken der 
Associated Weavers Europe NV. 
 
AW ist ein führender europäischer Teppichbodenhersteller, der über Fertigungsstätten in Ronse (Belgien) und 
Liberec (Tschechien) verfügt. Das Unternehmen erzielte 2014 einen Umsatz von 150 Mio. Euro und beschäftigt 
500 Mitarbeiter. Die wichtigsten Absatzmärkte sind Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, 
Skandinavien und Mitteleuropa.  
 
Weitere Informationen über Sensualité® oder AW erhalten Sie von: 
 
Karl Van der Spiegel 
Tel.: +32 55 23 04 86 
Handy: +32 491 34 07 11 
E-Mail: karl.van.der.spiegel@awe.be 
 

Besuchen Sie uns auf www.sensualite.eu. 
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