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CARPETS

CUSTOMIZED CARPETS
Der kunstvolle Gestaltungsprozess und der sichtbare Manufakturcharakter
verleihen den 13RUGS Teppichen ihre einzigartige Individualität. Auf
Kundenwunsch fertigen wir CUSTOMIZED 13RUGS Teppichunikate.
The artistic design process and the visibly handcrafted character give the
13RUGS carpets their unique individuality. On request, we can produce
unique CUSTOMIZED 13RUGS carpets.
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BRIEFING UND INSPIRATION
Jedes 13RUGS Teppichunikat entsteht durch
einen kreativen Gestaltungsprozess mit dem
Kunden. Die Vorgaben können sein: Farben
(Pantone, RAL etc.), Material (Bodenbeläge,
Stoffmuster), Interieur (Grundriss, Fotos) und
freie Inspirationsquellen (Kunstwerke, Möbel,
Produkte).
BRIEFING AND INSPIRATION
Each unique 13RUGS carpet is conceived
in a collaborative creative design process
with the customer. Customers can specify
details such as: colours (Pantone, RAL, etc.),
materials (floor coverings, fabric samples),
interior (floor plan, photos) and free sources
of inspiration (art works, furniture, products).
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WEBKANTEN- UND
FARBAUSWAHL

Aus unserem reichhaltigen Webkantenfundus von über 250 Farben stellen wir die
passenden Webkantenfarben zusammen.
Es können einfarbige und mehrfarbige Farbwelten definiert werden.
CHOOSING SELVAGES AND COLOURS
We compile the right selvage colours from
our extensive pool of selvages in over 250
colours. Customers can choose between uni
or multicoloured colour schemes.
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FORM UND DESIGNABSTIMMUNG

Nach der Farbauswahl werden Form, Design und

COORDINATING SHAPES AND DESIGN

Größe festgelegt. Gemeinsam mit dem Kunden

Once the colours have been chosen, the shape,

werden mögliche Farbverläufe oder gezielte Akzente

design and size are defined. The designer discusses

besprochen. Anschließend werden digitale Entwürfe

potential colour progressions or specific accents

angefertigt und abgestimmt.

with the customer. Finally, she drafts digital designs
and coordinates them with the customer.
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LEGEN
UND
HEFTEN

Aus einem hochwertigem ROHI Wollstoff
wird ein passendes Teppich-Backing gefertigt.
Darauf werden die einzelnen Webkanten
in Handarbeit zu individuellen Mustern und
Farbverläufen angeordnet, geheftet und fixiert.
LAYING AND STITCHING
Using premium ROHI woollen fabric,
a matching carpet backing is made. The
individual selvages are arranged on the
backing in individual patterns and colour
progressions, then stitched and secured –
everything by hand.
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INNOVATIVES
FILZVERFAHREN

Mithilfe eines innovativen Filzverfahrens

werden Webkanten und Backing fest mit-

einander verbunden. Dies garantiert eine

hohe Stabilität. Das Verfahren verleiht den
Teppichen ihre besondere Optik und den
nicht reproduzierbaren Unikat-Charakter.
INNOVATIVE FELTING PROCESS
The selvages and backing material are
joined permanently using an innovative

felting process, guaranteeing great stability.
This process gives the carpets their special
look and inimitable, unique character.
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INTEGRATION IN DIE WOHNSITUATION
Am Ende des Customized Prozesses entsteht ein

INTEGRATION IN THE RESIDENTIAL SETTING

Teppichunikat, das sich harmonisch in die individuel-

The end result of the customized process is a

le Interieursituation des Kunden einfügt. Durch ihre

unique carpet that blends harmoniously into the

Ästhetik und ihre umweltfreundliche Entstehungs-

customer’s individual interior. The aesthetic and

geschichte erschaffen die 13RUGS Wollteppiche

environmentally-friendly production process makes

eine besondere Oase des Wohlfühlens.

13RUGS a special oasis of well-being.

ABOUT 13RUGS
Ein individuelles Produkt schaffen – mit dem man sich identifizieren kann,
das nachhaltig und einzigartig ist – das ist die Idee von 13RUGS. In kunstvoller
Handarbeit und einem eigens entwickelten mehrstufigen Filzverfahren werden
Webkanten aus der Wollweberei ROHI zu faszinierenden Teppichunikaten
verarbeitet. Jeder 13RUGS Teppich erzählt seine eigene Geschichte aus Farbe,
Design und Material.
Creating an individual product you can identify with, one that is sustainable
and unique – that is the idea behind 13RUGS. With intricate craftsmanship
and a custom, multi-phase felting process, selvages from ROHI woollen mill
are combined to form fascinating, unique carpets. Every single 13RUGS carpet
tells its own story in colour, design and material.

13RUGS by rohi stoffe GmbH
Schönlinderstr. 1, D-82538 Geretsried
Telefon +49 8171 93540, info@13rugs.com

www.13rugs.com

