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Applikationen EffektgarneHandgefertigte Glassteine

Applications Effect yarnsHandmade glass stones

No Limits

Verwirklichen Sie Ihr individuelles Einrichtungskonzept. Entwerfen Sie 

Ihren hochwertigen Teppich selbst oder wählen Sie aus unserer Design-

sammlung. Bestimmen Sie Design, Form, Farbe und Maß oder auch ver-

schiedenen Applikationen. Ihre Ideen in Form von Skizzen, Zeichnungen, 

Stoffen oder Tapeten setzen wir passend zu Ihrer Raumsituation um. Sie 

erhalten ein Angebot sowie einen Computerausdruck in gewählter Pro-

portion und Farbe.

Realise your concept of an individual interior decoration. Design yourself 

your high-quality carpet or choose from our design collection. Define the 

design, shape, colour and size or even various applications. We transform 

your ideas based on sketches, drawings, fabrics or wall papers according 

to your individual interior. You will receive our offer as well as a computer 

printout in proportion and colours chosen.

Filigree ornaments

Filigrane Ornamente

Intricate carving

Reliefschnitt



Corporate Design

References Wir fertigen jeden Teppich einzeln in Manufakturqualität. Möglich sind 

alle Maße bis 1150 cm Breite und jede Länge. Auch im Raummaß (wall to 

wall) lieferbar. Der Flor besteht aus reiner Neuseeland-Schurwolle. Wäh-

len Sie aus drei Florhöhen und 158 Farben. Hier zeigen wir Ihnen eine 

kleine Auswahl unserer Projekte.

Empfangshalle einer schweizer Versicherung

Die konsequent moderne Architektur wird beim Mobiliar und den Teppichen fortge-

führt. Es entstehen klar gefasste räumliche Bereiche. Neben der gliedernden Wir-

kung bieten die Teppiche eine angenehme Trittschalldämmung.

Entrance hall of a Swiss insurance company

The consequent, modern architecture is continued in the furniture and the carpets. 

Clearly composed areas are being created. Besides the dividing effect the carpets 

present a pleasant sound insulation of steps.

Entrée einer holländischen Villa

Durch die Applikation von Glassteinen und Metallgarn entsteht eine 

harmonische Einheit zwischen den Gestaltungselementen des Rau-

mes und dem Teppich. Dieser ist passgenau im Granitboden einge-

lassen, um so eine homogene Ebene zu erhalten.

Entrée of a Dutch villa

By means of the application of glass stones and metal yarn a harmo-

nic unit is being created between the design elements of the room 

and the carpet. It is accurately imbedded into the granite floor in 

order to achieve a homogeneous surface.

Treppenaufgang eines deutschen Konsulats

Der repräsentative, klassische Stil des Hauses wird durch das Design und 

die Farbwahl des Teppichs über drei Etagen betont.

Staircase of a German consulate

The representative, classical style of the building is emphasized  by the 

choice of colours and the design of the carpet, running over three floors.

Eine besonders ausgefallene Idee

Die Wurst realitätsgetreu als Teppich umgesetzt (in Zusammenarbeit mit 

Flachbild – Büro für Gestaltung). Ebenso sind Firmenlogos, Wappenbilder 

und vieles mehr realisierbar. Ihre Idee ist unsere kreative Herausforde-

rung.

A particularly curious idea

The sausage is performed realistically as a carpet (in co-operation with  

Flachbild – Büro für Gestaltung). We also realise company logos, heraldic 

figures, etc. Your idea is our creative challenge.

Private Carpet unlimited Creativity unlimited

Each carpet will be produced individually in manufacture quality. All sizes 

up to 1150 cm width are possible, in any length. Also wall-to-wall is avai-

lable. The pile is made of 100 % pure New Zealand wool. You can choose 

out of three different pile heights and of 158 colours. Below we show a 

small selection of some of our projects.



 

 

 

Kreativprogramm nach Ihren Ideen

       creative program according your ideas 

 

 

 

Grundausstattung 

basic equipment 

weitere Ausstattung
additional equipment

Farben
colours

Größen und Formen
sizes and shapes

Designmöglichkeiten
                                    design options

Florhöhe

pile height 

Standardrücken

Netzgewebe

basic backing

(net texture)

Reliefschnitt

carving lines

Designservice 

bis zu 3 Entwürfe 

mit Ausdruck

design service

up to 3 designs 

incl. print

Textilrücken

textile backing

Glassteine 

rund/eckig 

ca. 5/5cm

glass stones

rounds/squares

approx. 5/5cm

Applikationen

(Leder, 

Effektgarn)

applications

(leather,

effect yarns)

Standardfarben 

aus 158 frei 

wählbar; Design 

bis max. 6 

standard colours 

of 158; design 

up to 6

Zusatzfarben

(mehr als 6)

additional 

colours

(more than 6)

Sonderfarben

(Einfärbung 

nach Kunden- 

wunsch)

custom

colours

Sondergrößen

custom sizes

max. Länge

unbegrenzt

max. length

unlimited 

max. Breite

1150cm

max. width

1150 cm

Sonderformen

(Nettofläche)

custom shapes

(net area)

max. Breite bei 

Rund, Oval- und

Achteckform 

500 cm

max. width

rounds, ovals,

octagons

500 cm

Beispiele befinden sich 

auf den Referenzseiten.

Wir fertigen z.B. nach:

• Logo/Symbol

• Wappen

• Foto

• Skizze/Grafik

• Gemälde/Fresko

• Initialen

• Tapeten

• Holz- oder Steinboden

• Gardinen

• Stoffen

• Accessoires

• Sonderform-

 schablonen

• Visitenkarten

• Farbmuster

spezifische

Objektausstattung:

(für wall to wall

Anfertigung)

• Antistatik

• Brandschutz

etc.

auf Anfrage

Examples are on the side 

with references. We pro-

duce i.e. according to:

• logo/symbol

• heraldic figures

• photos

• drafts/graphic

• painting/fresco

• monogram

• wallpapers

• wooden or stone floor

• curtain

• textiles

• accessories

• special shape

 original

• business card

• coloursample

special contract supply:

(wall to wall)

• antistatic

• fire resistance

etc.

on request

Create uni
plain

11 mm Object

● ○ ○ ◑ ○ ○ ● ○ ◑ ● ● ● ◑ ◑12 mm

14 mm

Create category 1 
bis 6 Außenränder 

up to 6 borders

11 mm Object

● ● ● ◑
○ ○

 ● ◑ ◑ ● ● ● ◑ ◑12 mm

14 mm ◑ ◑

Create category 2 
mehr als 6 Außenränder, flächig gemustert, 

gemusterte Bordüren

more than 6 borders, simple designs,

patterned borders

11 mm Object

● ● ● ◑
○ ○

● ◑ ◑ ● ● ● ◑ ◑12 mm

14 mm ◑ ◑

Create category 3 
schwierig, kleinteilig gemustert,

Unikate: Preis auf Anfrage

intricate, small patterned designs

Unicum: price on request

11 mm Object

● ● ● ◑
○ ○

● ◑ ◑ ● ● ● ◑ ◑12 mm

14 mm ◑ ◑

Bitte beachten Sie unsere Maßtoleranz von maximal +/- 3%.

Geringe Farbabweichungen möglich.

Lieferzeit: 6-8 Wochen

Please mind our tolerance in measurements +/- 3% 

Slight colour deviations are possible   

  

delivery time: 6-8 weeks  

● lieferbar  available 

◑ mit Aufpreis lieferbar  with surcharge available 

○nicht lieferbar  non- available

Wählen Sie aus 158 Farben  choose out of 158 standard colours

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Colour deviation dependent on print.
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