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1_Inspiriert und fasziniert von den Polarlichtern 
am winterlichen Nachthimmel entwarf Jan Kath die 
Teppichkollektion «Spektrum». Knoten für Knoten 
wird die Farbpalette des Lichts in Wolle und Seide 
übersetzt und der flüchtige Moment auf den Teppich 
gebannt, so dass der Betrachter in ihm versinken 
kann. Jan Kath

2_Wenn sich Lichtstrahlen an der kantigen, geometri-
schen Form eines geschliffenen Edelsteins brechen, 
schillert er in den schönsten Farben und verzaubert 
uns mit seinem Anblick. Allen voran der Topas-Edel-
stein, dessen Farbspektrum kaum Grenzen kennt. 
Der handgeknüpfte Teppich «Variegated Topaz 1»  
aus der Kollektion «Cristalia» ist ein perfektes Abbild 
seiner facettenreichen, dreidimensionalen Erschei-
nung. Zollanvari



Um nicht in die Eintönigkeit der Monokultur abzudriften, ist bisweilen

eine kleine Frischekur angebracht, die den Boden zu neuem Leben erweckt.

In den eigenen vier Wänden sorgen die folgenden Designteppiche dank ihrer

Material-, Form- und Farbkombinationen garantiert für eine

(wieder)belebende Bodenkultur.

von Silja Cammarata

Belebende

Bodenkultur
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1_Durch die Verschmelzung natürlicher Materialien,  
klassischer Farben und dem unverwechselbaren 
Kunsthandwerk, ist «Sang» sowohl von Reinheit 
als auch Qualität inspiriert. Jeder Teppich dieser 
Kollektion ist von Hand gewebt und besteht aus einer 
edlen Kombination feinster Wolle und Naturseide. 
Teppiche wie «Sang» bringen nicht nur Wärme und 
Komfort ins Zuhause, sondern bereichern es dank 
ihres ästhetischen Vintage-Looks vor allem auch 
optisch. Negra

2_«Lucid Design» aus der Kollektion «Dimensuous» 
ist das beste Beispiel für die Intension des dänischen 
Labels, Fantasie in schöne Formen zu verwandeln, die 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dadurch sollen 
die handgefertigten Teppiche der Vergänglichkeit 
der Zeit standhalten und als wertvolle Erbstücke 
über Generationen weitergegeben werden. Design: 
Urd Moll Gundermann. Linie Design 

3_Vorhang- und Bezugsstoffe aus Recyclingmaterial 
gehören schon seit zwölf Jahren zum Portfolio des St. 
Galler Textilverlags. Nun lanciert das Unternehmen 
erstmals auch handgetuftete Teppiche aus recy-
celtem Meeresplastik. Die neuste Kollektion «Benu 
Sea» umfasst zahlreiche pflegeleichte Teppiche in 
wahlweise 36 Farbtönen, die d ank des verwendeten 
Monsilk-Upcycling-Garns sehr geschmeidig sind, eine 
hohe Farbbrillanz aufweisen und seidig schimmern: 
Teppich «Juba» greift die lebendige Flussbewe-
gung des gleichnamigen Stroms durch Ostafrika 
auf. Christian Fischbacher
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4_Für ihren Entwurf «Sikohazi» liess sich Isabel 
Bürgin von Wabi-Sabi, der japanischen Philosophie 
der Bescheidenheit inspirieren, deren Mittelpunkt die 
Schönheit des Unvollkommenen bildet. Der Bodentep-
pich kommt als raues, sehr flaches Gewebe in einer 
schlichten Verbindung von hartem Sisal und weicher 
Wolle aus Ziegenhaar daher. Sein subtiler Struktur-
wechsel soll an eine abstrakte Landschaft erinnern, 
die zu langen Spaziergängen einlädt. Isabel Bürgin

5_«Sie liebt mich, sie liebt mich nicht»: Inspiriert 
von einer Blume, die schon seit jeher mit diesem 
Auszählvers in Verbindung gebracht wird, wollte 
Daniela Fay die vergessene Kunst des Wandtep-
pichs wiederbeleben. Der Teppich misst 180 x 180 
Zentimeter, ist in Naturtönen gefärbt und wird aus 
zweifarbigem Leinen und handgetufteten Büscheln 
gefertigt, um dem Gänseblümchen Lebendigkeit und 
Dreidimensionalität zu verleihen. Kramis

6_Um die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Wolle 
zu demonstrieren, entwirft Mareike Lienau nicht nur 
Teppiche für Wand und Boden, sondern auch Objekte 
wie Poufs oder Sitzbänke. Individuelle Wollteppiche, 
wie der hier abgebildete aus der Kollektion «Bespoke 
Objects», werden von Hand gefertigt oder geknüpft, 
pflanzlich gefärbt und spiegeln mit jeder Faser die 
Liebe zum Detail, die Wertschätzung für das Material 
und die Fertigungsgüte wider. Lyk Carpet
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1_Dieser dekorative Teppich aus biologisch gefärbtem 
Hanfgarn von Tanja Kirst ist Teil eines Projekts, das 
die generelle Verwendung von Hanf für langlebige und 
nachhaltig gewebte Textilien untersucht. Hanfpflan-
zen benötigen wenig Wasser, können ohne Dünger 
angebaut werden und verbessern die Bodenstruktur, 
weshalb sie für eine nachhaltigere Textilproduktion 
sehr bedeutsam sind. In verschiedenen Farbkombi-
nationen erhältlich. Massimo

2_Wie viel Potenzial in einer ansprechenden Bodenge-
staltung steckt, zeigt das aktuelle Farbkonzept «Color 
Opinion» der Farb- und Trendagentur «ZukunftStil» 
aus Hannover. Es verknüpft verschiedene Farb- und 
Stilwelten mit beeindruckenden Materialkombinationen 
zu ästhetischen Inspirationen und bringt dadurch 
das kreative Spiel mit den nachhaltigen Teppichen 
und Bodenbelägen des Stuttgarter Labels auf den 
Boden. Object Carpet
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3_«Luna Rug» vereint alle Eigenschaften, die man sich 
nur wünschen kann: Weich, elegant, widerstandsfähig 
und pflegeleicht kommt er als Teppichboden oder 
abgepasster Teppich daher und fügt sich dank der 13 
zur Auswahl stehenden, leicht melierten Farben flexibel 
in jede Räumlichkeit ein. Mit seiner leicht kräuseligen 
Oberfläche schmeichelt er nicht nur den Füssen, er 
hat zudem ein hohes Schallabsorptionsvermögen und 
ist leicht zu reinigen. Tisca

4_Bei ihrer Arbeit als Designerin und Stylistin lässt 
sich Maghalie Dooms von ihrer Faszination für Mate-
rialien, handwerkliche Techniken und ihrer Liebe zur 
ästhetischen Bildsprache leiten. Ihr neuster Entwurf ist 
der beidseitig gewebte Jaquard-Teppich 
«Abricot» mit Streifenmuster, erhältlich 
in Beige oder Terracotta. Ligne Roset
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1_Der Velourstoff «Manipur» mit raffiniertem Flor 
aus gewobenem Samt ist mit den skalierten Hexagonen 
auf gewebtem Untergrund als Vorhang- oder Polster-
stoff äusserst dekorativ. In Form eines rechteckigen 
Teppichs brilliert er zudem als angenehm weicher 
Fussschmeichler. Erhältlich in vier Grössen und sieben 
Farben, hier in neutralem Silber. Designers Guild

2_Wenn deutsche Genauigkeit mit persischer Kunst-
fertigkeit vereint wird, entstehen daraus Qualitäts-
produkte in üppigen Farben und aussergewöhnlichen 
Texturen: Die Kollektion «Mani» geht auf eine ein-
zigartige Webart der Nomaden im Südiran zurück, 
die ursprünglich zur Herstellung strapazierfähiger 
Satteltaschen angewandt wurde. Nun sind in dieser 
aufwendigen Handarbeit hochwertige Teppiche aus 
100 Prozent natürlicher Wolle entstanden, die auf 
Anfrage auch in individuellen Farben und Grössen 
gefertigt werden. Edelgrund

3_Mit Leidenschaft für die Handwerkskunst kreiert 
das dänische Label nachhaltige Teppiche aus recycelten 
und wieder aufbereiteten Materialien wie Baumwolle, 
Jute oder Leder. Dieser klassische Flickenteppich 
in der Farbe Moss Green wurde zu 100 Prozent 
aus recycelten Baumwollstreifen gefertigt, die aus 
den Textilresten der internationalen Modebranche 
gewonnen werden. Rug Solid
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4_Durch die Kombination von seidenweichen Lyocell-
Fasern und matten neuseeländischen Wollfasern ist 
dieser handgetuftete Teppich mit einem eleganten 
Degradé-Farbeffekt entstanden. Sein besonderes 
Erscheinungsbild verdankt er zudem der hohen 
Florhöhe von 4,5 Zentimetern. «Wisp Rainbow» 
ist nicht nur dekorativ, sondern absorbiert zudem 
Feuchtigkeit und reguliert die Raumakustik. Erhältlich 
in den Farben Asche und Rauch. Minotti

5_Eigentlich ist ein Teppich wie «Sunrise» zu schade, 
um ihn mit Füssen zu treten. Doch letztlich ist er genau 
dafür gemacht: Und das inspirierende Moodboard der 
Designerin Dagmar Marsetz diente im Vorfeld der 
Selektion bester Ideen und 
Materialien, um den hand-
gefertigten Massteppich 
«Sunrise» haptisch und 
optisch zur Perfektion zu 
treiben. Bretz
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