
SCHÖNES WOHNEN Bodenbeläge 

UJ 
"Weniger ist mehr", zitiert Trendscout GabrieJa Kaiser (rechts). 
Die wohl bekannte Devise hält sie auch für alles, was uns zu 
Füßen liegt, für zutreffend. Deswegen muss selbst für Puris
ten die Bodenhafrung keinesfalls nüchtern und unsinnlich 
ausfallen. GabrieJa Kaiser: "Für Bodenbeläge ist aufgelockerte 
Strenge angesagt. Dekorative ELemente werden sparsam und 
sehr bewusst eingesetzt. Der Boden darf Bli kfang sein, auch 
wenn er sid l fiublich zurückhält. Hochwertiger Marmor, zu
rückhaltende Fliesen, lIass ische Muster wie Vichy-Karo, alte 
FLiesenmuster und uaditioneUe Ornamente schafTen Wohn
lichkeit und die ge .. nschte zeitlose Eleganz." 

Die Entwicklung der Bodenbeläge ist atemberaubend. Gabriela Kaiser ist 
als Trendagentur.de auf Messen stets auf der Suche nach dem Neuesten, 
Schönsten, Besten. Mit kompetentem Überblick sagt sie uns, was uns an 
aktuell Modernem zu Füßen liegt. 

Dieser Teppich wurde mit dem "red dot design award 2011" ausgezeichnet. 

Design und Recycling agieren hier auf Augenhöhe. "Cyelo" besteht aus Teilen 

sorgfältig gesäuberter Fahrradreifen, die von Hand in eine gewebte Struktur ein

gearbeitet werden . Auf den Gummistücken sind noch Größen und andere Typen

details sichtbar. Jedes Stück erzählt die Geschichten gefahrener Kilometer - je

derTeppich ist daher natürlich ein Unikat. 

www.papilio.com 

Papi lio "Cyelo indoor outdoor'; versch iedene Größen 

möglich, 160 cm x 230 cm kosten 194,95 Euro, 

http:www.papilio.com
http:Trendagentur.de


Wie mit breitem Pinsel auf eine raue Struk

tur gemalt ... "Talis" macht Grafitti-Elemente 

salonfein, entstaubt so manches Teppich

Klischee und gestattet, Kunst zu betreten. 

"Talis FS 272': 170 cm x 240 cm, 

ca. 2.400 Euro, wwwtalis-teppiche.de 

"Parador Identity" ist ein individuelles Larninat

Programm . Die Dekore können vollkommen f rei 

kreiert L,ldenti ty Creation") oder aus Motivvari

anten ("Identity Library") ausgewäh lt werden, 

sodass sie hundertprozentig zum häuslichen 

Ambiente passen . 

Parador " Hahnentritt" aus der" Identity 

Library"-Kollektion, Preis auf Anfrage, 

wwwparador.de 

Hossein Rezvani ist mit der edlen Kul

tur der Perserteppiche aufgewachsen. 

Seit Generationen produziert und ver

treibt seine Familie die Klassiker ihrer 

Heimat. Die "Classic Collection " hat 

die tradierten Muster der alten Meis

terwerke im Blick, aber sie untertreibt, 

reduziert, kolportiert diskret. Die Tep

piche werden mit bis zu 1.000.000 

Knoten pro Quadratmeter hergestellt. 

Hossein Rezvani, "Baroque Mint ': Stan

dardmaß 3 mx 2 m, andere Größen auf 

Bestel lung möglich, 750 €/m2, 

wwwhosseinrezvani.com ~ 

http:wwwhosseinrezvani.com
http:wwwparador.de
http:wwwtalis-teppiche.de
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Trendexpertin Gabriela Kaiser: "Je mehr wir uns 
von der ursprünglichen Natur e.ntfernen, desto mehr 
sehnen wir uns nach ihr zurück. Natürliche Farben 
und Materialien, unbehand Ite, robe OberAä ben 
und haptische Strukturen bringen Wohlgefühl in 

Durchgerittene Cowboyhose, Markenschild ab und daraus 

ein Teppich geklöppelt - die Revolverjongleure wären ver

mutlich begeistert Markenfetischisten haben mit einem 

solchen Teppich die Freiheitsikonen des w ilden Westens 

tägliCh um sich. Auf der Heimtextil2012 w urde dieses aus 

Jeans-Tags recycelte originelle Patchwork mit dem "Best 

Trend Award" ausgezeichnet 

"Sharda'; ca. 320 €/m 2 , wwwshardaindia.com 

60 mein schönes zuhause' August/Septembet 2012 

Curly-Acrylgarn heißt das Wundermittel, das für den speziellen Effekt im Flor sorgt 

Für den brillanten Farbg lanz wird ihm ein feines Polyestergarn zur Seite gestell t Beide 

Garne fügen sich zu einer kreisenden, lagunenhaften Strömung, durch die der Wind 

zu strei fen scheint So lebhaft, dass es wirklich schade wäre, darauf einen stu ren Tisch 

zu platzieren. 

Esprit-Home, "New Glamour'; Polhöhe 40 mm, diverse Größen, 

140 cm x 200 cm kosten 429 Euro. wwwesprit-home.com 

BURSCHEN 

unser Zuhause. Die äsme 'sehe, ursprüngli he Sprache von Mutrer Natur zeigt 
sich in organischen Mustern und Oberflächen. atürlichc Holzmaserung, Risse, 
sägeraue VeredellUlgell , Natur-Ölungen und Flicken la eo Böden ei ne Geschieht 
erzählen. Ree ding und die Verwendung schnell wachsender Materialien wie 
Bambus zeugen von Veranrworcungsgefühl." 

http:wwwesprit-home.com
http:wwwshardaindia.com


Fußbodendielen in der totalen Gerade sind nicht 

von der Natur erdacht, sonde rn eher technologi

scher Beschränktheit geschuldet. Bolefloor er

möglicht eine Rückkehr zu Holzfußböden, w ie die 

Natur sie im Angebot hat: geschwungene Dielen . 

Jede ist so einmalig wie der Baum, aus dem sie 

geschnitten wurde. Ein Dielenboden von Bole

floor sieht daher niemals aus wie ein anderer. 

Bolefloor-Eichendielen sind in den Sortierungen 

"Select'; "Natu ral " und " Rustikal" erhältlich ; 

"Select " ab 140 E/m2, "Natural" ab 120 €/m2, 

" Rustical" ab 105 E/m2 , www.bolefloOLcom 

Der Trashlook ist gut gelaunt in mo

derne Wohnwelten eingezogen, je 

edler er sich gibt, desto besser. Auch 

"Trash" ist ein sehr extravaganter 

Teppich : eine aufgeribbelte Struktur, 

erhaben eingewebt in eine kontras

tierende flachere Grundebene. Kaputt 

kann ja so schön sein. 

Arte Espina, "Trash 5041-36': diverse 

Größen, 140 cm x 200 cm kosten ab 

439 Euro. www.arteespina.com ~ 

Flokati war ganz früher, insbesondere der 

irgendwann platt getretene, Dieser hand

gewebte Teppich aus langen naturfarbenen 

Filzbändern (MerinOWOlle) bleibt ein Leben 

lang in Form , Und macht sich als unge

kämmter Kontrast zu klaren Flächen unab

kömmlich . 

Tali s, "Filzshaggy lang 53': 140 cm'x 200 cm, ca. 

449 Euro, wwwtalis-teppiche.de 
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http:wwwtalis-teppiche.de
http:www.arteespina.com
www.bolefloOLcom
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Trendexpenin Gabriela Kaiser: "Gerade in Großstädten sehnen wir uns nach 
Farbe und Fröb lichkeir. Mit kräftigem Pink, Schwefelgelb, Kobaltblau , Gras
grün, Türkis, Pelrol unu Rostrot, die einfarbig, aber auch gern poppig und 
mutig kombin ien werden, holen wir uns gute Laune in unser Zuhause. Freche 
Streifen, 60er-Jal re-Muster, Bilder am Boden - alles ist erlaubt, wa gefallt. 
Unkonv nuon lle frecht: Muster wie Kleckse und Farb pritzer sowie bunte 
Flickenteppicl1e zeugen von der Lust an einer neuen, fortschritrlichen und 
unperfekten Ästhetik" 
www.TRENDagentur.de 

SELBSTDARSTELLER 


Gewebte Farbspritzer, Verläufe und Zufal lsstrukturen decken das breite Spektrum 

vom Schwarz-Weiß-Satellitenbild bis zum Multicolor-Pop-Art-Putz ab. Die übermüti

gen Teppiche bestehen zu 85 Prozent aus tibetanischer Hochlandwolle und zu 15 Pro

zent aus Chinaseide. Haptisch eine Wonne und optisch eine Entdeckungsreise. An 

den Wänden verwandeln sie jeden Raum in eine Galerie für Textilkunst. Am Boden 

sind sie eine unterhaltsame Alternat ive zu schlechten Fernsehprogrammen . 

Rug-Star, "Splash': unterschiedliche Größen und Designs, Preise auf Anfrage, 

www.rug-sta r.com 

o \. 
lein schönes zuhaul eJ August/September 20 I t 

http:www.rug-star.com
http:www.TRENDagentur.de


Diese Teppichfl iesen sind, wie praktisch, nicht 

nur fürs Hausinnere, sondern auch für Terras

sen gedacht. Das Grundmaterial Polypropylen 

ist zu 100 Prozent recycelbar. Wie überhaupt 

der gesamte Produktionsprozess im schwedi

schen Werk Nachhaltigkeit im Blick hat . Man 

braucht weder Kleber, Schrauben noch Näge l, 

wenn man diese Gitterfliese verlegt, Orts

wechsel sind also den kbar einfach . In vielen 

schönen Gittermustern . 

Bergoflooring, "Royal Pine'; in 30 Farben, 

Preis pro Fl iese ab 29 €/m2, 

www.bergoflooring.com 

Hat hier jemand den Farbeimer umgesto

ßen 7 Farblachen und -spuren verteilen sich 

munter über den Teppich aus Espire lle-Ac

ryl. Das sorgt für Fröhl ichkeit und gibt jedem 

Raum das bekömmliche Maß an Spontane

ität. suggestiver Farbigkeit und poetischer 

Unordnung. 

Arte Espina, Mode ll 4078-10, diverse Größen, 

140 cm x 200 cm kosten 239 Euro. 

www.a rtespina.com 

So schön, dass er sogar als Retro-Wandobjekt 

Karr iere machen könnte . Das hochtourig ge

drehte Acrylgarn "Espirelle" mit einer Florhöhe 

von acht Mill imetern ist sehr strapazierfähig 

und macht den Teppich weich. Das handgetuf

te te Multicolor-Stück holt die Dynamik der 

Swinging Sixties ins Wohnzimmer. 

Arte Espina, Modell 4201-10, diverse Größen, 

90 cm x 160 cm kosten ab 129 Euro. 

www.arteespina.com _ 

http:www.arteespina.com
http:rtespina.com
http:www.bergoflooring.com

