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Harlequin CappuCCino

Harlequin CappuCCino 

Handgeknüpfter Teppich aus 100% reiner Seide in 
 traditioneller, tibetanischer Knüpfung. Die Knüpf-
dichte beträgt 180.000 Knoten/m2 und die Florhöhe 
misst 13 mm.

Die Grundfarbe des Teppichs ist ein Creme-Beige 
 wobei die Streifen in einem Cappuccino-Braun  gehalten 
sind. Das Muster besitzt horizontal durchgehende 
Streifen welche in 3 vertikal- versetzten  Segmenten 
gemäß dem jahrhundertealtem,  tibetanischen Pangden 
angeordnet sind. 

Harlequin CappuCCino 

Handknotted rug made from 100% pure silk in a 
 traditional Tibetan weave. The density is 180.000 
knots/m2 and the pile height measures 13 mm. 
 

The basic color of the carpet is a cream-beige, while 
the stripes are made in a cappuccino brown. The 
 pattern is made of horizontal continuous stripes 
which are arranged offset in three vertical segments, 
like the centuries-old Tibetan Pangden.

04 | 05



Harris nigHtlife V1 

Harris nigHtlife V1 
 
Handgeknüpfter Teppich aus Nessel und Seide in 
 traditioneller, tibetanischer Knüpfung. Die Knüpf-
dichte beträgt 180.000 Knoten/m2 und die Florhöhe 
misst 11 mm.

Der Grund des Teppichs besteht aus schwarzer 
Nessel faser und das Muster ist in einem kontrastie-
renden, cremefarbenen Seidenbouclé gehalten. Die 
Grundlage für die Designentwicklung sind klassische 
Tweed-Stoffe der 50er Jahre. 
  

Harris nigHtlife V1 
 
Handknotted rug – nettle and silk – in a traditional 
 Tibetan weave. The density is 180.000 knots/m2 and 
the pile height measures 11 mm. 
 

The background of the carpet is made of black  nettle 
½EHU�DQG�WKH�SDWWHUQ�LV�FUHDWHG�LQ�D�FRQWUDVWLQJ�FUHDP�
colored bouclé, made of silk. The basis for the design 
development are classic tweedcloths from the 50s.
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Harris nigHtlife V2
  
Handgeknüpfter Teppich aus Nessel und Seide in 
 traditioneller, tibetanischer Knüpfung. Die Knüpf-
dichte beträgt 180.000 Knoten/m2 und die Florhöhe 
misst 11 mm.

Der Grund des Teppichs besteht aus schwarzer 
Nessel faser und das Muster ist in einem kontrastie-
renden, cremefarbenen Seidenbouclé gehalten. Die 
Grundlage für die Designentwicklung sind klassische 
Tweed-Stoffe der 50er Jahre. Der Harris Nightlife V2 
besitzt ein feineres Musterbild als der Nightlife V1. 

Harris nigHtlife V2
  
Handknotted rug – nettle and silk – in a traditional 
 Tibetan weave. The density is 180.000 knots/m2 and 
the pile height measures 11 mm.  
 

7KH� ¾RRU� RI� WKH� FDUSHW� LV� PDGH� RI� EODFN� QHWWOH�
�½EHU�DQG�WKH�SDWWHUQ�LV�PDLQWDLQHG�LQ�D�FRQWUDVWLQJ�
cream- colored silkbouclé. The basis for the design 
development are classic tweeds of the 50s. The 
+DUULV��1LJKWOLIH�9��LV�PDGH�LQ�D�½QHU�GUDIW�WKDQ�WKH�
Nightlife V1.
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Harris gold dust

Harris gold dust
 
Handgeknüpfter Teppich aus Seide, Wolle und Gold-
faser in traditioneller, tibetanischer Knüpfung. Die 
Knüpfdichte beträgt 180.000 Knoten/m2 und die Flor-
höhe misst 11 mm.

Der Grund des Teppichs besteht aus beigefarbener 
Seide und das Muster wird aus einem beigefarbenen 
Woll-Goldfaser-Bouclé erzeugt. Die Grundlage für die 
Designentwicklung sind klassische Tweed-Stoffe der 
50er Jahre.

Einzig und erstmals angewendet ist das Einbringen 
eines Goldfadens, welcher in der Herstellung der 
 indischen Saristoffe für das Goldbrokatdekor ver-
wendet wird. Diese Technik dient dem Effekt des auf-
gestreuten Goldstaubes.

Harris gold dust
 
+DQGNQRWWHG�UXJ�°�ZRRO�DQG�JROG�½EHU�°�LQ�D��WUDGLWLRQDO�
 Tibetan weave. The density is 180.000 knots/m2 and 
the pile height measures 11 mm.  
 

The ground of the rug consists of beige silk and the 
pattern is generated from a beige mix of wool and gold 
½EHU�ERXFOp��7KH�EDVLV�IRU�WKH�GHVLJQ�GHYHORSPHQW�DUH�
classic tweeds of the 50s. 
 

7KLV�LVW�WKH�½UVW�WLPH�HYHU�WKDW�JROG�WKUHDGV��ZKLFK�DUH�
normally used for the production of Indian Sari cloths, 
are inserted in a carpet. This is absolutely unique. 

10 | 11



Musa silVer

Musa silBer 

Handgeknüpfter Teppich aus 100% reiner Bananenfaser 
in traditioneller, tibetanischer Knüpfung. Die Knüpf-
dichte beträgt 180.000 Knoten/m2 und die Florhöhe 
misst kompakte 9 mm.

Der silberne Teppich besteht aus Bananen faser,  einem 
Material aus innovativer  Produktion. Die  Technik der 
feinen Zwirnung verleiht dem Material einen edlen 
Glanz gleich wie Seide.
 
 

Musa silVer 

+DQGNQRWWHG�UXJ�PDGH�IURP������SXUH�EDQDQD�½EHU�
in a traditional Tibetan weave. The density is 180.000 
knots  /m2 and the pile height measures 9 mm. 
 

7KH�VLOYHU�FDUSHW�LV�PDGH�IURP�EDQDQD�½EHU��D�PDWHULDO�
RI�LQQRYDWLYH�SURGXFWLRQ��7KH�WHFKQLTXH�RI�D�½QH�WZLVWHG�
\DUQ�PDNHV� WKH�PDWHULDO� WXUQ� RXW� LQ� D� JORVV\� ½QLVK� °� 
as same as silk.
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KIMONO



KIMONO



KIMONO



Zur Beachtung

Farben
Die gedruckten Farben in diesem Katalog können 
die tatsächlichen Farben der Teppiche nicht exakt
wiedergeben.
Bitte bestellen Sie im Zweifelsfalle ein Farbmuster.

Größe
Da diese Teppiche handgefertigt sind, ist eine 
Größenabweichung von 3% zum Nennmaß möglich. 

Sonderanfertigungen
Sondergrößen, alternative Materialien und 
individuelle Farben sind erhältlich. 
Bitte kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Please note

Colours
The printed colours in this catalogue cannot show
the exact colour of the actual carpets.
If in doubt, please order a colour sample.

Size
Due to the handmade nature of our products, a size
variation of up to 3% in relation to the basic size may
occur.

Customisation
Special sizes, materials and colours are available.
Please contact us, we will gladly provide information.

DESIGNERCARPETS 
by Teppich Drechsle GmbH & Co. KG
Palmstraße 4
D-79539 Lörrach
tel + 49 7621 16 22 610
fax + 49 7621 16 22 61 99
info@designercarpets.com
www.designercarpets.com


