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handcrafted and natural
LUFT, LICHT, STILLE –
WOHNEN IM EINKLANG MIT DER NATUR.
Natürliche Materialien fügen unserem Leben eine kraftvolle Dimension hinzu: Stille. Wir kommen
an und kommen zur Ruhe. Von ursprünglichen Landschaften inspiriert, trägt jeder unserer handgefertigten CALMA Teppiche den Rhythmus der Natur in Ihre vier Wände. Wolle in natürlichen Farben
und unaufgeregte Webmuster schaffen Räume zum Durchatmen und Genießen. Nichts stört, nichts
lenkt ab. Mit CALMA liegt Ihnen das Wesentliche zu Füßen.

Natural materials give our lives a powerful dimension: silence. We arrive and calm down.
Inspired by original landscapes, each of our handmade CALMA carpets brings the rhythm
of nature into your own four walls. Wool in natural colours and unobtrusive weaving patterns
create rooms to relax and enjoy. Nothing disturbs, nothing distracts. With CALMA the
essentials are at your feet.

COAST 7595/393

AIR, LIGHT, SILENCE – LIVING IN
HARMONY WITH NATURE.

HANDGEWEBT FÜR EIN
NATÜRLICHES WOHNGEFÜHL.

GROVE

Trotz oder gerade wegen seines unaufgeregten Charakters ist GROVE in jeder
Hinsicht ein Genuss für die Sinne. Das natürliche Perlmuster ist extrem
anpassungsfähig und bereichert sowohl klassische als auch moderne Wohnumgebungen. Jeder der wählbaren Naturtöne ist eine Wohltat für das Auge.
Ihre persönliche Einladung zum Entspannen und Wohlfühlen.

HANDWOVEN FOR NATURAL LIVING.
Despite or perhaps because of its inconspicuous character, GROVE is a delight
for the senses in every aspect. The natural pearl pattern is extremely versatile
and enriches both classic and modern living environments. Each of the available
natural shades is a feast for the eyes. Your personal invitation to relax and feel
good.

GROVE 7594/492

CREEK

SOFTE LIEBESERKLÄRUNG
AN EIN LEBEN IM FLOW.
Gelassen und natürlich geht alles viel leichter. Vor allem auf einem so wunderbar
soften Untergrund aus unbehandelten Naturgarnen. Jeder Schritt auf dem puristischen Schmuckstück ist das reinste Vergnügen und bringt Sie ein gutes Stück
weiter in Richtung Balance und Harmonie.

SOFT DECLARATION OF LOVE
TO A LIFE IN FLOW.
Calm and natural, everything is much easier. Especially on such a wonderfully
soft floor covering of untreated natural yarns. Every step on this puristic
masterpiece is a pure delight and takes you a good step further towards
balance and harmony.

CREEK 7596/374

DIE WIEDERENTDECKUNG
DER WOHLFÜHLOASE.

GLADE

Wenn sich offene Fragen und Termine lichten, kristallisiert sich heraus, was
uns wirklich etwas bedeutet: ein Ort, der uns zu jeder Tages- und Nachtzeit
willkommen heißt. Natürliche Geborgenheit beruht auf dem Gefühl der Sicherheit.
GLADE verbindet ein bewegend schönes Webmuster mit natürlichen, schadstofffreien Materialien von ausgesuchter Qualität.

REDISCOVER THE
OASIS OF WELL-BEING.
When feedback and suggestions are all put together, we recognize what is really
important to us: a place that welcomes us at any time of day or night. A natural
feeling of security is based on a feeling of safety. GLADE combines a weaving
pattern of breathtaking beauty with natural, non-toxic materials of select quality.

GLADE 7593/197

COAST

SYMPATHISCH OZEANISCH:
WEITE UND GELASSENHEIT.
So wie der Anblick der Meereswogen nie ermüdet, wird Sie auch das lebendige
Muster des COAST immer wieder neu begeistern. Die natürliche Ausstrahlung des
Material-Mixes weckt die Sehnsucht nach freiem Himmel, frischer Brise und dem
Nachhausekommen nach einem ausgedehnten Strandspaziergang.

CONGENIAL LIKE THE OCEAN:
VASTNESS AND SERENITY.
Just as the sight of the ocean waves never gets boring, the lively pattern of
COAST will never fail to inspire you. The natural charisma of the material mix
awakens the longing for open skies, a fresh breeze and coming home after
a long walk on the beach.

COAST 7595/393

FAIR UND NACHHALTIG
VON HAND GEWEBT.

FAIR AND SUSTAINABLE –
HANDWOVEN.

Alle Teppiche der Kollektion CALMA werden im traditionellen Handwebverfahren aus naturreinen

All carpets of the CALMA collection are produced in the traditional hand weaving process from

Materialien hergestellt. Zunächst wird die Wolle aus natürlichen Wollfarben gemischt, dann zu

natural materials. First the wool is mixed from natural wool colours, then felted to resistant

widerstandsfähigen Garnen gefilzt, um anschließend auf mechanischen Webstühlen zu hoch-

yarns and finally woven on mechanical looms to create high-quality carpets. During this process

wertigen Teppichen verwebt zu werden. Bei diesem Prozess legen wir größten Wert auf Fairness

we pay great importance to fairness and sustainability. Among others, through environmentally

und Nachhaltigkeit. Unter anderem durch umweltfreundliche Produktion, gerechte Löhne, gute

friendly production, fair wages, good working and living conditions and the prohibition of

Arbeits- und Lebensbedingungen und das Verbot von Kinderarbeit, wie es durch das Step-Label

child labour, as documented by the Step label.

dokumentiert wird.

CREEK 7596/374

UNSERE WOLLFARBEN –
NATUR PUR.

OUR WOOL COLOURS –
PURE NATURE.

Entscheidend für die einzigartige Aura unserer Teppiche ist die Verwendung natürlicher

Decisive for the unique aura of our carpets is the use of natural materials and undyed wool.

Materialien sowie der Einsatz ungefärbter Wolle. Alle Farbnuancen entstehen durch

All colour nuances are created by mixing natural wool colours. Our promise is: free from

das Mischen natürlicher Wollfarben. Unser Versprechen gilt: frei von Schadstoffen und

harmful and allergenic substances.

COAST 7595/393

allergieauslösenden Substanzen.

GEPRÜFT

GEEIGNET

P R O O F

ALLERGENIC
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