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Persischer Hocker
Aus den Kollektionen Tres und Per
sian Colors von Nanimarquina ist ein
neues Sitzmöbel entstanden: der Tres
Persian Pouf. Durch seine zylindrische
und handliche Form ist der Hocker
vielseitig und variabel einsetzbar und
vereint Tradition und Handwerk mit
einer modernen Form und weicher
Haptik. Er ist in zwei unterschiedlichen
Varianten erhältlich: entweder aus
dem Teppich Tres Black gefertigt und
mit einer mattschwarzen Sitzfläche
oder aus dem Teppich Tres Vegetal
hergestellt und mit einer Sitzfläche in
mattem Beige.
Persian Stool
A new piece of seating furniture has
been created from the Tres and Persian Colors collections by Nanimarquina: the Tres Persian Pouf. Due to
its cylindrical and handy shape, the
stool is versatile and variable in terms
of use and combines tradition and
craftsmanship with a modern shape
and soft feel. It is available in two different versions: either made of the
Tres Black rug with a matt black seat,
or made of the Tres Vegetal rug with
a matt beige seat.

nanimarquina.com

70 products

13rugs.com

Teppichunikate nach Maß
Mit dem Konzept Customized bietet
13Rugs die Gestaltung und Produktion von Teppichunikaten nach individuellen Farb- und Formvorgaben an.
Das Design der aus Webkanten der
Wollweberei Rohi handgefertigten
Teppiche werden gemeinsam mit
dem Kunden bestimmt, wobei das
Endergebnis immer ein Produkt
künstlerischer Freiheit bleibt: Durch
den Herstellungsprozess und das Verfilzen wird jeder Teppich ein individuelles Unikat. Für das Designhotel Wiesergut in Saalbach-Hinterglemm wurden entsprechend dem Farbkonzept
und der Einrichtung des Hotels zehn
Teppiche gefertigt. Zu 100 % aus
Schurwolle gewebt entsprechen die
Unikate der natürlichen und wertehaltigen Ausrichtung des Hotels.

Spiel mit Textur und Haptik
Das Spiel mit Textur und Haptik steht
bei der Kollektion von Sahco im Fokus. Garne aus Chenille und Bouclé
verleihen den Oberflächen eine angenehme Haptik, während das Zusammenspiel von matten und glänzenden
Garnen einen grafischen Aspekt erzeugt. Die Farbpalette reicht von Naturweiß- oder Erdtönen bis hin zu intensiven Tönen von Ziegelrot, Zimt
und Salbeigrün. Der Bezugsstoff Jade
mit kleinen Jacquard-Dessins erinnert
an ein Schachbrettmuster, verschiedene Garnstrukturen verbinden sich
zu einer lebendigen Oberflächenstruktur.
Play with Texture and Feel
The Sahco collection focuses on playing with texture and feel. Chenille and
bouclé yarns give the surfaces a
pleasant feel, while the interplay of
matt and glossy yarns creates a

Unique Carpets Made to Measure
With its Customized concept, 13Rugs
allows clients to have unique carpets
designed and produced according to
own their individual colour and shape
specifications. The design of the carpets, which are handmade from the
selvedges of the Rohi weaving mill, is
determined together with the customer, but with the end result always remaining a product of artistic freedom.
The manufacturing process and felting mean that each carpet becomes
an individual one-off. Ten carpets
were produced for the Designhotel
Wiesergut in Saalbach-Hinterglemm
according to the hotel’s colour concept and furnishings. Woven from
100 % virgin wool, the unique carpets
correspond with the hotel’s natural
and high-value orientation.

sahco.com

graphic aspect. The colour palette
ranges from natural white or earthy
shades to intense shades of brick red,
cinnamon and sage green. The upholstery fabric Jade with small jacquard
patterns is reminiscent of a chessboard, with different yarn structures
combining to form a lively surface
structure.
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