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Handgeknüpfter Teppich aus Seide,
Wolle und Goldfaser in traditioneller, 
tibetanischer Knupfung. Die Knüpfdichte
beträgt 180.000 Knoten / m2 und die 
Florhöhe 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 verwendet wird.
Diese Technik dient dem Effekt des aufgestreuten Goldstaubes.

Handknotted rug - wool and gold fiber - 
in a traditional 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 fiber bouclé.

The basics for the design development are classic tweeds of
the 50s. This is the first time ever that gold threads, wich are
normally used for the production of Indian Sari cloths, are 
inserted in a carpet. This is absolutely unique.
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reine Seide
handgeknüpft
gezeigte Grösse 250 x 300 cm

pure silk
hand knotted
shown size 250 x 300 cm
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reine Seide
handgeknüpft
gezeigte Grösse 250cm rund

pure silk
hand knotted
shown size 250cm round
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Wolle und Seide
handgeknüpft
gezeigte Grösse 250 x 300 cm

wool and silk
hand knotted
shown size 250 x 300 cm



Bananenseide und Wolle
handgewebt

gezeigte Grösse 250 x 300 cm

banana silk and wool
hand woven

shown size 250 x 300 cm 10 I 11



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.
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