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Edle Seidenknüpfungen, Wollteppiche mit Farbver-
lauf, Tom-Tailor- und Asterix-Lizenzware: Als echter 
Vollsortimenter importiert !eo Keller Teppiche ver-
schiedener Preisklassen für jede Handelsform. Aus 
dem breiten Servicespektrum kann der Kunde die 
Lieferart auswählen, die zu ihm passt – und dabei 
individuelle Kollektionen entwickeln.

In Sachen Teppiche bietet der Bochumer Importeur 
!eo Keller „alle Produkte für alle Kundengruppen“. 

Das Programm des Vollsortimenters umfasst Handge-
knüp"es aus allen wichtigen Provenienzen, dazu Hand-

Noble silk creations, wool carpets with colour gra-
dients, Tom Tailor and Asterix licenced products: 
as a true full-range supplier, !eo Keller imports 
carpets in diverse price ranges for every type of 
retail. Customers and suppliers can choose the de-
livery method that suits them from a wide range of 
services – and in so doing develop individual col-
lections.

When it comes to carpets, Bochum-based im-
porter !eo Keller o"ers “all products for all 

customer groups”. !eir product range includes hand-
knotted carpets from all the most important prov-

Your own collection starting 
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Die eigene Kollektion 
ab 50 Quadratmeter

Theo Keller
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loom, Handtu! und auch Maschinenwebware; das Sor-
timent läu! unter der Marke "eko. „Da ist für jeden 
etwas dabei“, heißt es in Bochum. Aber unterschiedliche 
Kundengruppen haben auch unterschiedliche Wünsche 

enances including handloom, hand tu! and machine 
woven rugs; these items are sold under the "eko 
brand. According to the company, “there’s something 
for everyone”. But di#erent customer groups also 

!eko‘s product 
range includes 
hand-knotted 
carpets from all the 
most important 
provenances includ-
ing handloom, hand 
tu" and machine 
woven rugs
Das Programm 
von !eko umfasst 
Handgeknüp"es 
aus allen wichtigen 
Provenienzen, dazu 
Handloom, Handtu" 
und auch Maschinen-
webware.

1 | Queensland. !eko
2 | Felty Multi. !eko
3 | Footmassage. !eko
4 | Costa Rica. !eko

Direct imports / Direktimport

1

4

2 3

››
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und Ansprüche. Und manchmal hat auch ein einzelner 
Kunde verschiedene Bedürfnisse. Denen möchte !eo 
Keller mit seinem breiten Spektrum an Serviceleistungen 
gerecht werden: vom Direktimport über die individuelle 
Anfertigung bis zum zuverlässigen Lagerprogramm.

Am Anfang
ist die Entwicklung

Neue Kollektionen haben einen sehr großen Stellenwert 
im Hause !eko. „Gerade durch unser kontinuierliches 
Entwickeln von neuen, konsumigen Teppichdesigns ha-
ben unsere Kunden einen Riesenvorsprung gegenüber 
ihren Mitbewerbern“, erläutert Martin Keller.  „Unser 
Designteam entwickelt das ganze Jahr über trendige 
Farbkombinationen auf Basis professioneller, intensiver 
Recherchen.“ Diese werden mit ausgewählten langjäh-

have di!erent needs. Sometimes individual customers 
have distinct requirements. With their wide range of 
services, "eo Keller seeks to meet these requirements: 
from direct imports to customised production and a 
reliable stock.

It all starts
with development

New collections are highly valued at Theko. “Our 
continuous development of new, consumer-orient-
ed carpet designs gives our customers a huge ad-
vantage over their competitors”, explains Martin 
Keller.  “Our design team spends the whole year 
developing trendy colour combinations based on 
intensive, professional research.” These designs are 
then quickly turned into product lines for sale with 

Wenn es irgend geht, sitzen mittags alle zusammen am Tisch 
in der !eko-Kantine: Geschä"sführer Fred Keller, seine 
Frau Ute, die Söhne Martin und Stefan Keller, Verkaufsleiter 
Matthias Lauter und das achtköp#ge !eo-Keller-Team. In 
lockerer Runde wird dann gegessen und gesprochen: über den 
Teppich oder andere !emen. Die !eo Keller GmbH ist ein 
echtes Familienunternehmen: Fred Keller und seine Schwes-
ter Simone Barth hatten die Geschä"sführung von Ihrem 
Vater !eo Keller übernommen; mit Martin und Stefan Kel-
ler ist seit mehreren Jahren auch die dritte Generation aktiv.  
Carpet XL sprach mit dem Team über das Potenzial, das noch 
im Handel steckt.

Carpet XL: 2009 ist Stefan Keller zur Geschä#sleitung gesto-
ßen; seit fasst fünf Jahren ist Martin Keller mit dabei. Auch die 
dritte Generation ist also teppicha$n.

Martin Keller: Ja, wir sind zwei Leute, die Spaß am Teppich ha-
ben und noch 40 Jahre dabeibleiben wollen. Unser Vater hat uns 
früh ins kalte Wasser geworfen und gesagt: Macht, wie ihr meint.

Whenever possible, they all sit at the same table together at 
noon in the !eko cantina: Managing Director Fred Keller, 
his wife Ute, their sons Martin and Stefan Keller, Sales Di-
rector Matthias Lauter and the eight-member !eo Keller 
team. In this informal setting they eat and discuss carpets 
and other topics. !eo Keller GmbH is a true family opera-
tion: Fred Keller and his sister Simone Barth took over di-
rection of the company from their father !eo Keller; Mar-
tin and Stefan Keller represent the third generation active in 
the company. Carpet XL spoke with the team regarding the 
potential in retail.

Carpet XL: Stefan Keller took over as managing director in 2009 
and for more than "ve years, Martin Keller has also been involved. 
So the third generation also has carpets in their blood.

Martin Keller: Yes, we are two people who enjoy carpets and 
want to stay in the business for another 40 years. Our father 
threw us into the deep end at young age and told us: Do what 
you think is right.

Theo Keller – a true family operation
 Theo Keller – ein echtes Familienunternehmen
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rigen Partnern schnellstmöglich in verkäu!iche Quali-
täten umgesetzt. „Teppiche sind heute Mode und keine 
Geldanlage mehr.“ so Martin Keller. Jedes Jahr werden 
so auf diese Weise 800 bis 1000 Musterteppiche ange-
fertigt. Eigenkollektionen für den Handel sind somit 
kein Problem.   

Der Direktimport als
wichtiges Standbein

Der Direktimport macht bei "eo Keller einen großen 
Anteil aus, und die Bochumer wollen diesen Service 
noch weiter ausbauen. Wer exklusiv und zu günstigen 
Konditionen eine gewisse Menge Teppiche einkaufen 
will, ist hiermit auch am besten beraten. "eo Keller 
agiert als Service-Agentur. Insbesondere Möbler, Fili-
alisten und Onlinehändler nutzen das Angebot gern 

the help of selected, experienced partners. “Today 
carpets are fashionable and no longer represent a 
financial investment”, explains Martin Keller. 800 
to 1000 sample carpets are made in this way every 
year. Individual collections for retail thus represent 
no problem.

Direct imports
are a mainstay

Direct imports represent a major part of !eo Kel-
ler’s business, and they want to continue to expand 
this service. Anyone wishing to purchase a certain 
quantity of carpets on favourable terms is also best 
o" seeking consultation. !eo Keller acts as a ser-
vice agency. Furniture stores, chain stores and on-
line retailers in particular take advantage of these 

Fred Keller: Die beiden ergänzen sich auch sehr gut. Während 
Martin eher der extrovertierte Verkäufertyp ist, macht sich Ste-
fan über Strukturen und Logistik Gedanken. Und Matthias Lau-
ter steht uns mit seinem enormen Erfahrungsschatz zur Seite, er 
ist ja schon sehr lange bei uns.

Fred Keller: !e two of them complement each other very 
well. Martin has more of an extroverted sales personality while 
Stefan has a mind for structures and logistics. And we also 
have Matthias Lauter who has been with us for a long time 
now and has an enormous wealth of experience.

Martin Keller, 
Fred T. Keller,
Stefan H.C. Keller, 
Matthias Lauter

››

››
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services. Direct imports can be made starting at a 
very low value of goods; this corresponds to about 
50 m2 (538 !2) depending on the product line. Ideal-
ly, customers come to the showroom in Bochum and 
assemble their desired collections from “a virtually 
in"nite number of original patterns”; customer de-
signs are also possible. If the design is still available 
from stock, #eo Keller also o$ers exclusive designs 
for larger quantities.

#eo Keller then organises production with the pro-
ducer. “Customers bene"t from our wealth of expe-
rience”, explains marketing director Martin Keller. 
“We have specialists for each "eld who have always 
dealt with this product, with the Gabbeh for example.” 
#ey have also concentrated on exporters with strong 
supply In India, for example, fewer suppliers cover 

Carpet XL: Der Handel tut sich ja zum Teil etwas schwer, trotz 
der vielen tollen Produkte, die es gibt. Wie könnte es besser laufen?

Matthias Lauter: Dafür bräuchte es mehr Zeit und Flexibilität, 
würde ich sagen. Bei  den großen Möbel!lialisten muss der Ein-
käufer sehr stark auf Lagergrößen und Verfügbarkeit der aktuel-
len Sortimenter achten. Dadurch sind die Handlungsspielräume 
für Neuheiten relativ eingeschränkt. Auch haben die meisten Ein-
käufer durch die großen Aufgabengebiete, die sie täglich abarbei-
ten müssen, nur wenig Zeit, sich mit den wunderbaren Entwick-
lungen in unserer Branche zu beschä"igen.

Martin Keller: Ja, viele Einkäufer sagen: „Das läu" nicht“, ohne 
es jemals ausprobiert zu haben. Dabei besteht die Möglichkeit, 
Produkte kostengünstig anzutesten – zum Beispiel über unseren 
Vororder-Service, den wir schon für sehr geringe Mengen anbieten.

Carpet XL: Das wäre auch eine Chance für den Fachhandel, 
oder? Der könnte %exibler und schneller agieren als der Möbler 
und hätte dadurch mehr Möglichkeiten, etwas auszuprobieren.

Martin Keller: Es hängt auch viel an der stimmungsvollen Prä-
sentation. Die wirkt umso besser, wenn man die Auswahl in den 
Abteilungen gezielt beschränkt und eine eigene Handschri" ent-
wickelt. Eine gute Teppichabteilung tri# für den Kunden eine 

Carpet XL: Business can be hard sometimes, even with many 
amazing products. What can be improved ?

Matthias Lauter: I would say that more time and %exibility are 
needed. Buyers at large chain stores have to pay close attention to 
stock sizes and the availability of the current distributor. #e leeway 
with new releases is thus relatively limited. Because of their large 
number of daily tasks, most buyers have too little time to deal with 
the wonderful developments in our industry.  

Martin Keller: Yes, a lot of purchasers say: “#at won’t work”, 
without ever having tried it out. It is possible to test products 
inexpensively – using our pre-order service for example, which 
we o$er starting with very small quantities.

Carpet XL: Doesn’t that also represent an opportunity for spe-
cialist retailers? $ey can act with greater speed and %exibility 
than furniture retailers and would thus have more opportunities 
to try things out.

Martin Keller: A lot also depends on the quality of the display. 
#ey are much more e$ective when the selection from the var-
ious departments is speci"cally limited and a signature piece 
is developed. A good carpet department makes a targeted pre-
selection for its customers, making their decisions easier.

Theko Kids

!eko Kids is a collection especially for youngsters: 
young, colourful and featuring cheerful, childish designs.›
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und häu!g. Direktimporte lassen sich bereits ab einem 
sehr geringen Warenwert realisieren; das entspricht je 
nach Qualität schon ab etwa 50 m2. Idealerweise kom-
men die Kunden nach Bochum in den Showroom und 
stellen sich dort ihre Wunschkollektionen aus „einer 
praktisch unendlichen Anzahl von Originalmustern“ 
zusammen; eigene Entwürfe sind ebenfalls möglich. 
Be!ndet sich das Design noch nicht im Lagerpro-
gramm, bietet "eo Keller bei größeren Mengen auch 
Musterexklusivität.

"eo Keller wickelt dann die Herstellung mit dem Pro-
duzenten ab. „Dabei kommt den Kunden unser großer 
Erfahrungsschatz zugute“, erklärt Marketingleiter Mar-
tin Keller. „Wir haben für jeden Bereich Spezialisten, die 
sich schon immer mit diesem Produkt befasst haben, 
zum Beispiel mit dem Gabbeh.“ Dabei habe man sich 

gezielte Vorauswahl und macht ihm damit die Entscheidung 
leicht.

Stefan Keller: Bestimmt würde es dem Teppich sehr gut tun, wenn 
man die Abteilungen besser platzieren würde. Der Endverbrau-
cher könnte die schönen Produkte gleich wahrnehmen. Auch gut 
geschultes Verkaufspersonal mit Liebe zum Produkt ist wichtig. 

Carpet XL: Und wo sehen Sie das größte Potenzial?

Matthias Lauter: Das allergrößte Potenzial sehen wir für den 
Handel und für uns beim "ema Direktimport, weil der so viele 
#exible Möglichkeiten erö$net. Mit dem Lager bieten wir un-
seren Kunden einen guten Rückhalt, wer sich aber vom Wett-
bewerb abheben will, der braucht Alleinstellungsmerkmale, also 
eigene Kollektionen.

Fred Keller: Der gesamte Handel, und damit meine ich den statio-
nären Handel wie auch die Versender, hat noch enormes Potenzial, 
den Durchschnittsbon nach oben zu bekommen – und damit auch 
den Umsatz. Das Billigdenken des Handels sollte auf ein Minimum 
reduziert werden. Die Verkäufer sind bereit, hochwertigere Arti-
kel zu verkaufen, und der Endverbraucher würde auch das bessere 
Produkt erwerben. Sich nur über den Preis zu de!nieren halte ich 
für gefährlich; das zeugt von sehr kurzfristigem Denken. •

Stefan Keller: It would undoubtedly be good for carpets if de-
partments were better placed. !e end consumer would im-
mediately be able to see the beautiful products. A well-trained 
sales sta" with love for the product is also important. 

Carpet XL: And where do you see the greatest potential?

Matthias Lauter: We see the greatest potential for business 
and for ourselves in direct imports, because they open up so 
many #exible possibilities. Our stock provides our custom-
ers with a good reserve, but if you want to separate yourselves 
from the competition you need unique selling points; in other 
words, your own collections.

Fred Keller: !e entire business – by which I mean the retail 
stores as well as the shipping business – still has enormous 
potential for sales improvement. !e cheap thinking of busi-
ness should be reduced to a minimum. Sellers are willing 
to sell higher quality products and end consumers are also 
ready to buy better quality. I consider de%ning oneself only 
based on price to be dangerous; it shows very short term 
thinking. •

Die !eko Kids Kollektion richtet sich speziell an die 
Jüngsten: Jung, bunt und mit kindlich-fröhlichen Motiven. ›
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Die junge, konsumige Marke Tom Tailor, der 
Comic-Held Asterix und die beliebte Zeichen-
trickfigur Yakari: Mit seinen Lizenzthemen ist 
Theo Keller ganz dicht am Puls der Zeit. Mit 
Tom Tailor konnte der Anbieter sogar im drit-
ten Jahr in Folge hohe zweistellige Zuwächse 
verzeichnen. Das „Geheimnis“ dahinter, so Ste-
fan Keller: Die Marke Tom Tailor Casual Home 
lebt von ihrem ganzheitlichen Konzept; davon, 
dass die Designthemen aufeinander abgestim-
mt werden, ohne sich eins-zu-eins zu gleichen.

Ein Überraschungserfolg ist dabei mit dem 
Shaggy Soft gelungen, den es inzwischen in 
18 Farben gibt. Früher betrug der Umsatzanteil 
von Soft an der Tom-Tailor-Teppichkollektion 
95 %; inzwischen legen die Flachgewebe zu. 

The young, consumer-oriented brand Tom Tai-
lor, the comic book hero Asterix and the popular 
cartoon character Yakari: Theo Keller’s licenced 
images put them at the cutting edge. With Tom 
Tailor they even experienced high double-digit 
growth for the third year in a row. The “secret” 
behind this growth, according to Stefan Keller: 
the Tom Tailor Casual Home brand is a product 
of its holistic approach of matching design sub-
jects without equating them completely.

A surprise success in this regard was Shaggy 
Soft, which is now available in 18 colours. The 
sales of Soft used to make up 95% of the Tom 
Tailor carpet collection; in the meantime, flat 
weaves have increased. 

Tom Tailor, Asterix and Yakari
 Tom Tailor, Asterix und Yakari

1

1 | Shop-in-Shop. Tom Tailor
2 | So!. Tom Tailor
3 | Smooth Comfort. Tom Tailor / "eko
4 | Asterix Collection. "eko
5 | Funky Kelim. Tom Tailor / "eko

2
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There are also shop solutions for Tom Tailor car-
pets: starting from only one square meter (ten 
square feet), Theo Keller will arrange any retail 
space made available by a retailer. Theo Keller 
can even turn a simple column into an engaging 
display.

Theo Keller reaches younger carpet fans with 
its licenced carpet characters Asterix and Yaka-
ri. Available in two versions (tufted or printed) 
and cheerful colours, the comic book heroes 
are the perfect addition to any child’s bedroom.

Für die Tom-Tailor-Teppiche gibt es auch Shop-
Lösungen: Ab nur einem Quadratmeter stattet 
Theo Keller eine beliebige Verkaufsfläche aus, 
die der Einzelhändler zur Verfügung stellt. 
Selbst an einer Säule kann Theo Keller bereits 
eine stimmungsvolle Präsentation schaffen.

Mit den Lizenzteppichen Asterix und Yakari be-
dient Theo Keller jüngere Teppichfans. In zwei 
Qualitäten (getuftet oder bedruckt) und fröh-
lichen Farben kommen die Comic-Helden ins 
Kinderzimmer.

2

4

5

3
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Two brothers
go their own ways

Starting in 1946, Franz Keller 
senior and his two sons Franz 

and Theo deal in a diverse 
range of products; in 1966 

the brothers decide to focus 
on different areas. This is the 
origin of Theo Keller, which 

starts by dealing in stationary, 
leather goods and gift items 

as its main business.

Zwei Brüder
gehen eigene Wege

Ab 1946 handelt Franz 
Keller sen. mit seinen beiden 
Söhnen Franz und Theo mit 

diversen Warengruppen; 
1966 beschließen die Brüder, 

sich auf unterschiedliche 
Schwerpunkte zu konzentrie-
ren. So entsteht das Einzel-

unternehmen Theo Keller mit 
Schreib-, Lederwaren und 

Geschenkartikeln im Haupt-
geschäft.

The Berbers and
Flokati arrive

In addition to his main area of 
business, Theo Keller and his 
wife Hedwig start importing 

goods from all over the world. 
They include Berber carpets, 

seat cushions and Greek shep-
herd carpets called “Flokati”. 
The carpet department con-

tinues to grow into one of the 
most important market players 

in Europe.

Die Berber und
Flokatis kommen

Neben seinem Hauptgeschäft 
treibt Theo Keller mit seiner 
Frau Hedwig den Import von 
Waren aus aller Welt voran. 
Darunter: Berberteppiche, 

Sitzkissen und der griechische 
Hirtenteppich „Flokati“. Der 

Teppichanteil wächst, und Theo 
Keller entwickelt sich zu einem 
der wichtigsten Marktteilneh-

mer in Europa.

Theko Collection
The company adds India, 

China and Nepal to its sup-
ply areas and its selection of 
carpets becomes even big-
ger. Their stock of carpets 
becomes large enough to 
earn its own brand name: 
Theko Collection. And in 
December 1985, the indi-

vidual company 
Theo Keller becomes 
Theo Keller GmbH.

Theko Collection
Die Liefergebiete Indien, 

China und Nepal kommen 
hinzu – mit einer noch 

breiteren 
Teppichauswahl. Das 

Teppichsortiment ist inzwi-
schen so groß, dass es einen 

Markennamen verdient: 
Theko Collection. Und im 
Dezember 1985 wird aus 

dem Einzel-
unternehmen Theo Keller 
die Theo Keller GmbH.

Carpets from
half of the world

Theo Keller now imports 
carpets from Nepal, China, 

India, Morocco, Egypt, 
Pakistan, Hungary, Albania, 
Portugal, Thailand, Persia 
and Greece. Theo Keller 
GmbH now makes more 

than €50 million with around 
120 employees.

Teppiche aus
der halben Welt

Inzwischen importiert Theo 
Keller Teppiche aus Nepal, 

China, Indien, Marokko, 
Ägypten, Pakistan, Ungarn, 
Albanien, Portugal, Thai-

land, Persien und Griechen-
land. Über 50 Mio. EUR setzt 
die Theo Keller GmbH mit 
rund 120 Mitarbeitern um.

1966 1966-1975 1975-1985 1985-2000

50 years of Theo Keller
 50 Jahre Theo Keller

more carpet-producing territory. !is allows orders 
to be easily bundled and even smaller quantities are 
possible at lower costs.

Theo Keller
guides the process

For direct imports, !eo Keller oversees the entire or-
der "ow for the customer and inspects goods during 
production: executive management is on site in car-
pet producing countries roughly ten to twelve times 
a year. !e Bochum-based company also stands by 
the quality of the carpets and processes any potential 
complaints. 

auf ausgesuchte und sehr lieferstarke Exporteure kon-
zentriert. In Indien etwa decken wenige Anbieter das 
gesamte Knüp!and ab. Dadurch lassen sich Bestellun-
gen leicht bündeln, und auch Kleinstmengen sind kos-
tengünstig möglich.

Theo Keller übernimmt
die Abwicklung

Beim Direktimport betreut "eo Keller den gesamten 
Bestellungsablauf für den Kunden und kontrolliert die 
Ware während der Produktion: Etwa zehn- bis zwölf-
mal im Jahr ist die Geschä#sführung in den Knüpf-
ländern direkt vor Ort. Für die Qualität der Teppiche 
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Drastic remedy
for Theo Keller...

Things don’t look good in 
the carpet market. Due to 
poor consumer sentiment 
and the macroeconomic 
climate, Theo Keller is 
forced to restructure.

Rosskur für
Theo Keller...

Es sieht nicht gut aus auf 
dem Teppichmarkt. 

Aufgrund des schlechten 
Konsumklimas und der 
gesamtwirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen muss 
Theo Keller umstrukturieren.

... and new
possibilities

With its new structure, 
Theo Keller GmbH is 

increasingly focusing on 
the areas of carpet design, 
product development and 

direct import.

... und neue
Möglichkeiten

Mit neuer Struktur widmet 
sich die Theo Keller GmbH 

verstärkt den Bereichen 
Teppichdesign, Produktent-
wicklung und Direktimport.

Licensed design success 
with Tom Tailor

As a licensee, Theo Keller 
contributes carpets to the 
lifestyle brand Tom Tailor. 
Shaggy Soft immediately 

becomes a bestseller. Theo 
Keller gradually rebuilds its 

stocks.

Erfolgslizenz
Tom Tailor

Als Lizenznehmer steuert 
Theo Keller für die Lifestyle-

Marke Tom Tailor die 
Teppiche bei. Der Shaggy 
Soft wird auf Anhieb zum 
Bestseller. Allmählich baut 

Theo Keller sein Lager 
wieder auf und aus.

50 years
of Theo Keller

The century is half full and 
so is the glass: Theo Keller 

looks forward with 
confidence and will be 

celebrating the anniversary 
of Theko in Bochum from 
7 to 9 September 2016.

50 Jahre
Theo Keller

Das Jahrhundert ist halbvoll, 
das Glas ist es auch: Theo 
Keller blickt zuversichtlich 
nach vorn und lädt vom 

7. bis 9. September 2016 
nach Bochum ein – zu den 

Theko-Jubiläumstagen.

2004 from 2007 2011 2016

Anyone who imports directly through !eo Keller will 
be paying signi"cantly less than when buying from the 
warehouse. !is represents a signi"cant price advan-
tage for retailers. Above all, carpets can be adjusted 
to individual companies and branded as private label. 
“Our direct imports o#er our customers an excellent 
opportunity to set themselves apart from the com-
petition”, explains Martin Keller. “And our custom-
ers’ higher numbers absolutely justify the somewhat 
longer lead time.” An additional plus point for the 
retail market are the manageable quantities that can 
be directly imported. Orders from several di#erent 
customers are bundled together, allowing them to be 
processed inexpensively.    

stehen die Bochumer ein; sie bearbeiten auch eventuelle 
Reklamationen.

Wer über !eo Keller direkt importiert, kau" bedeutend 
günstiger als beim Einkauf aus dem Lager. Ein Preisvor-
teil, der sich in der Kalkulation des Einzelhändlers gut be-
merkbar macht. Vor allem aber kann man die Teppiche 
individuell auf sein Unternehmen abstimmen und auch 
als Eigenqualität kennzeichnen lassen. „Unser Direktim-
port bietet dem Kunden eine tolle Möglichkeit, sich vom 
Wettbewerb abzuheben“, erklärt Martin Keller. „Und die 
höheren Kalkulationen unserer Kunden rechtfertigen 
auf jeden Fall den etwas längeren Vorlauf.“ Ein weite-
rer Pluspunkt für den Handel sind die überschaubaren ››
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Handgeknüpfte Nepalteppiche, umgesetzt in 60 
bis 100 Knots aus Tibetwolle und chinesischer 
Seide: Diese Qualitäten bilden den Kern des 
Custom-Order-Programms Theko Deluxe, mit 
dem sich die Bochumer an den gehobenen Han-
del wenden. Für die Präsentation am POS stellt 
Theo Keller ein komplettes Shopkonzept mit 
Beispielteppichen  und Musterstreifen bereit.

Die zahlreichen Unis und Farbverläufe lassen 
das hochwertige Material für sich sprechen: In 
dieses sehr gut verkäufliche Thema hat Theo 
Keller viel investiert. Hier bietet der Importeur 
ein entsprechend umfangreiches Angebot. 
Aber die Bochumer haben auch Eyecatcher, die 
mit zum Teil sehr ungewöhnlichen Designs die 
Blicke auf sich ziehen. Darunter zum Beispiel 
die weltreisenden Pinguine oder die World 
Heritage Collection, die auf verschiedenen 
berühmte Stätten dieser Erde basiert – vom 

Hand-knotted carpets from Nepal, made in 
60 to 100 knots of Tibetan wool and Chinese 
silk: these product lines form the core of Theko 
Deluxe’s custom order programme geared to-
wards the upscale market. Theo Keller creates 
a display at POS with a complete shop-in-shop 
concept including sample carpets and sample 
strips. 

The numerous single colour and colour gradi-

Theko Deluxe: Tibetan wool, 
silk and unique design
 Theko Deluxe: Tibetwolle, 
 Seide und ungewöhnliches Design

1

1 | Penguin. !eko Deluxe 
2 | !eo Keller creates a display at POS 

with a complete shop-in-shop concept. 
Für die Präsentation am POS stellt !eo Keller 
ein komplettes Shopkonzept bereit.

3 | Rib Eye. !eko Deluxe
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ent pieces let the material speak for itself: Theo 
Keller has invested heavily in this profitable 
topic. The importer offers a comprehensive 
product range to match. But the firm from Bo-
chum also has eye-catchers that draw attention 
to themselves with some very unusual designs. 
These include the world-travelling penguins 
or the World Heritage Collection, based on 
various famous locations throughout the world 
– from the Brandenburg Gate to the Sahara to 
the Great Barrier Reef. 

Custom designs are also available at no extra 
charge as part of the Deluxe programme.

Brandenburger Tor über die Sahara bis zum 
Great Barrier Reef.

Eigenentwürfe sind im Deluxe-Programm 
natürlich ebenfalls möglich und werden ohne 
Aufpreis umgesetzt.

3

2
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Pre-order: Individual
orders in small quantities

!e pre-order model is intended for anyone who 
wants a unique signature product but wants to start 
with small test qualities. !e process is similar to di-
rect import; however, in this case !eo Keller is re-
sponsible for delivery. Carpets from the showroom 
can of course also be “pre-ordered”. !e items "rst ar-
rive in Bochum and are then delivered to customers 
for free. 

Pre-ordering o#ers $exibility in retail by allowing for 
several ideas to be initially tested in small quantities. 
“It’s amazing that it is still used so little”, says Stefan 
Keller.

Mengen, die man über Keller schon direkt importieren 
kann. Au!räge mehrerer Kunden werden gebündelt und 
können somit kostengünstig abgewickelt werden.

Vororder: Individuelles
in kleinen Mengen

Das Modell Vororder richtet sich an alle, die eine eigene 
Handschri! wünschen, aber – erst mal – sehr kleine Test-
mengen bestellen wollen. Das Vorgehen ähnelt dem Di-
rektimport, allerdings erfolgt die Lieferung hier durch "eo 
Keller.  Natürlich können auch Showroom-Artikel „vorge-
ordert“ werden. Die Ware kommt zunächst in Bochum an 
und wird dann frei Haus an den Kunden geliefert. 

Die Vororder bietet dem Handel viel Flexibilität – durch 
die Möglichkeit, viele Ideen erst mal in Kleinstmengen 
auszuprobieren. „Es ist erstaunlich, dass das noch so 
wenig genutzt wird“, #ndet Stefan Keller.

1 | Nomadic Design. 
!eko

2 | Haltu Uni. !eko
3 | Lori Dream. !eko
4 | Sirsa Silk Touch 

Baktiyarik. !eko

Stock range | Lager-Programm

1
2

3 4
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It all began with the stock range and the Bochum-
based company continues to carefully maintain its 
stocks. !e programme includes everything from 
polypropylene machine woven carpets to Indo hand-
loom rugs made from pure new wool and hand-knot-
ted silk carpets. And don’t forget the popular range of 
products for kids. !eo Keller has compiled its stock 
items into a roughly 100-page catalogue. !ere are no 
minimum order amounts and listed items are deliv-
ered to customers within one week. Customers can 
use the !eko FTP server to view current stocks and 
check to see if the desired carpets are also available in 
the corresponding amounts.

Drop-shipping: important
for mail and online ordering

Mail and online ordering are becoming increasingly 
important… and drop-shipping has becoming essen-
tial to these suppliers. With this type of shipping, end 
customers order directly with retailers who forward 
the orders to !eo Keller. !eo Keller then supplies 
the end customer directly from stock. If the item is 
available, the process is completed within a week. •

Das Lagersortiment

Mit dem Lagersortiment !ng alles an, auch heute set-
zen die Bochumer wieder auf ein gut ausgestattetes 
und sorgfältig gep"egtes Lager. Das Programm umfasst 
Teppiche von Polypropylen-Maschinenweb über Indo-
Handloom aus Schurwolle bis hin zu Seide-Hand-
knüp#eppichen. Nicht zu vergessen das beliebte Kids-
Sortiment. Die Lagerware hat $eo Keller in einem 
etwa 100-seitigen Katalog zusammengefasst. Mindest-
bestellmengen gibt es nicht, gelistete Artikel sind inner-
halb einer Woche beim Kunden. Über den $eko-FTP-
Server kann dieser die aktuellen Bestände einsehen und 
so überprüfen, ob die gewünschten Teppiche auch in 
der entsprechenden Menge lieferbar sind.

Dropshipment: wichtig für
Versand- und Onlinehandel

Versand- und Onlinehandel werden immer wichtiger ... 
und für diese Anbieter ist das $ema Dropshipment es-
senziell. Hier bestellt der Endverbraucher beim Händ-
ler, der die Order an $eo Keller weiterleitet. $eo Kel-
ler wiederum beliefert den Endverbraucher direkt ab 
Lager. Ist der Artikel verfügbar, geschieht das innerhalb 
einer Woche. •
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5 | Fine Nature. !eko
6 | Hindustan Hali. !eko
7 | Hindustan Hali. !eko


