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traditionelle handwerkskunst
wird zur modernen legende



one oF a kind – exklusive kunstwerke Für den Boden

wer ausschau nach etwas Besonderem hält, der ist Bei „one oF a kind“ 

genau richtig.

edle materialien, wie seide aus den kokons der seidenspinner und schurwolle 

von schaFen aus dem himalaya geBirge, sind die grundsteine dieser unikate.

in Feinster handarBeit werden einmalige designs und strukturen geFertigt, die 

deutlich machen, was knüpFkunst heisst. Für einige designs werden Bis zu 100 

FarBen verwendet. Jeder one oF a kind - teppich ist ein unikat, 

welcher nur einmal wie aBgeBildet erhältlich ist.

diese Besondere kollektion ändert sich ständig und wir Freuen uns, ihnen 

immer neue kunstwerke anBieten zu können. 

auF den Folgenden seiten stellen wir ihnen unsere vier ruBriken  

der one oF a kind - kunstwerke vor.
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3one oF a kind   
 
ABSO

kuschelig, edel, hochFlorig, 
Bequem, dezent, einFach luxus 
pur. unsere handgeknüpFten 
shaggys aus 100% seide mit 
Bis zu 7kg pro quadratmeter 
verwandeln den Boden in 
luxuriöse liegewiesen.  
 

c2352 100% seide - 243x304cm



4 one oF a kind   
 
DHINGRI SILK

100% reine seide und eine
Besonders auFwendige und
detailverlieBte FärBetechnik
sind die Basis Für einmalige 
Bodenkunst.

c2317 100% seide - 276x379cm



5one oF a kind   
 
DHINGRI WOOL

100% reine schurwolle 
von den schaFen aus dem 
himalaya geBirge und eine 
Besonders auFwendige und 
detailverlieBte FärBetechnik 
sind die Besonderheit dieser 
kunstwerke.

c2241 100% wolle - 245x315cm
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ds339 - l19326 60% seide 245x309cm

one oF a kind   
 
RIB

zwischen 60 und 100% seide kom-
Biniert mit unanFälliger, hoch-
wertigster tiBetwolle. durch 
die spezielle thekodeluxe rillen-
knüpFung Bekommen die teppiche 
ihren unvergleichlichen look. 
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ds339 - r13967 60% seide 246x300cm

one oF a kind   
 
RIB



8 sumak spezial

der sumak spezial ist unsere neueste entwicklung. das design Besticht 
durch eine Feine hoch - tieFstruktur. mit einem speziellen FärBeverFahren 
erhält die seide Besondere FarBnuancen, die das perFekte zusammenspiel 
der dreidimensionalen haptik und den hochwertigen materialien 
unterstreicht.

Besonderes hoch- tieF design
100% seide im Flor
100 knoten
Florhöhe: 6mm

wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m
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c611 - aBc16 c611 - x537
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c611 - green earth

sumak spezial

edle seide aus den kokons 
der seidenspinner auF-
wändig eingeFärBt Für 
unvergleichBare FarBver-
läuFe.

hoch-tieF struktur
100 knoten

Florhöhe: 6mm

wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m
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c611 - Brownc611 - pinkc611 - orange

c611 - grey Black c611 - aBc07c611 - green earth

c611 - aBc16 c611 - aJ04 c611 - x537



12 JaBu silk – naturschatz Für den Boden

die auFwendig gewonnenen garne dieser kunstwerke werden
schonend von hand geFärBt. hierdurch erhält die Feine tiBetanische
schurwolle zusammen mit der seide eine suBtile melange und einen
einzigartigen glanz.

eine raFFinierte verBindung zwischen weicher und kühler seide, lässt 
eine delikat nuancierte FarBpalette zu. spannungsreiche kontraste sind 
hier eBenso erlauBt, wie die komBination von präzise aBgestimmten 
FarBnuancen. 
geniessen sie die reinheit der natürlichen materialien in komBination 
mit der FarBvielFalt dieser eleganten teppiche.

Je nach design varieert die materialzusammenstellung.
wir unterscheiden zwischen den konstelationen:
100% seide
100% tiBetwolle
60% seide / 40% tiBetwolle
30% seide / 70% tiBetwolle
100 knoten
Florhöhe: 6mm

wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m



Jabu silk 60

cx3259 - p15 (schwarz/gold) 60% seide / 40% tibetwolle
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cx3259 - x715 60% seide / 40% tibetwolle

Jabu silk 60
Feinste hochland schurwolle 
aus dem himalaya geBirge und 
edle seide aus den kokons der 
seidenspinner.

100 knoten
Florhöhe: 6mm
von 60x90cm
Bis 10x15m
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cx3258 - x1042 60% seide / 40% tibetwollecx3258 - p15 60% seide / 40% tibetwolle 



16 Jabu silk 60

die komBination aus Besonderer 
haptik durch hoch - tieFstruk-
tur und klassischen designs 
verleiht der Feinen hochland 
schurwolle aus dem himalaya 
geBirge und der edlen seide das 
Besondere deluxe geFühl mit 
vintage optik.

muster von oBen nach unten:
c3262 - x1042

c3262 - B65

c3262 - x257

c3262 - x316

c3262 - x1041

60% seide/ 40% tiBetwolle
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cx3262 - B81 60% seide / 40% tibetwolle

cx3261 - x188

cx3261 - x530

cx3261 - x1041
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c2033 - p15a 60% seide / 40% tibetwolle c2035 - z207 60% seide / 40% tibetwolle
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Besondere haptik durch 
hoch-tieFsturktur ver-
leiht eine Feine hochland 
schurwolle aus dem 
himalaya geBirge das 
Besondere deluxe geFühl.

JaBu silk 60

c2035 - z205

c2035 - z206

c2035 - z203 c2035 - z204

c2035 - nwt

c2035 - z207

c2035 - x784 c2035 - p15

c2035 - z209

100 knoten
Florhöhe: 6mm

von 60x90cm
Bis 10x15m
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c796 - p56 40% seide / 60% tibetwolle c796 - ck04 40% seide / 60% tibetwolle
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c796 - x535 40% seide / 60% tibetwolle

JaBu silk 60
Feinste hochland schurwol-
le aus dem himalaya geBirge 
und edle seide aus den
kokons der seidenspinner.

100 knoten
Florhöhe: 6mm
wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m
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c3277 - x1051 60% seide / 40% tibetwolle

JaBu silk 60
Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya ge-
Birge und edle seide aus den 
kokons der seidenspinner.

100 knoten
Florhöhe: 6mm
wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m
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c3289 - x879 60% seide / 40% tibetwolle c3289 - x413 60% seide / 40% tibetwolle

c3289 - x730c3289 - x324



24

c755 - p15 (schwarz/gold)

60% seide / 40% tibetwolle

c755 - x555 60% seide / 40% tibetwolle

Feinste hochland schurwolle aus 

dem himalaya geBirge und edle seide  

aus den kokons der seidenspinner.

JaBu silk 60
100 knoten

Florhöhe: 6mm

von 60x90cm

Bis 10x15m
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c755 - x249 60% seide / 40% tibetwollec755 - x223 60% seide / 40% tibetwolle



Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der seiden-
spinner.

cx3312 - p15cx2916 - p15 



penguin

unsere aBenteuerlustige  
theko deluxe pinguin-Familie 
ist ständig auF reisen.  
 
auF wunsch reisen die  
pinguine auch durch ihre 
stadt. 

cx3564 - p15

100 knoten
Florhöhe: 6mm
wunschmasse möglich:
von 140x200cm
Bis 10x15m



28 riB eye – Bodenkunst der Besonderen art

ausgeFallene strukturen und die neuartige rippentechnik verleihen 
dem teppich seinen einzigartigen charakter im vintage look. hand-
gesponnene tiBet schurwolle wird auFwendig in kleinen mengen 
nach alter tradition im - pot-dying - verFahren geFärBt.

durch die hochwertige seide üBerrascht der teppich Je nach 
Blickwinkel immer wieder mit neuen glänzenden FarBFacetten.

Je nach design varieert die materialzusammenstellung. 
wir unterscheiden zwischen den konstelationen: 
100% seide
100% tiBetwolle
60% seide / 40% tiBetwolle
30% seide / 70% tiBetwolle

100 knoten
Florhöhe: 6mm

wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m



29riB eye silk 60

Feinste hochland schurwolle 
aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der  
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

c750 - Blue x273 60% seide / 40% tibetwolle



30 riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der  
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm

wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m

c750 - grey x377 60% seide / 40% tibetwolle

BE
ST

SE
LL

ER
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c750 - dm03

c750 - x257

c750 - x673

c750 - B30

c750 - B39

c750 - B54

c750 - x374

c750 - x270

c750 - B27

c750 - x272 c750 - B164 c750 -B26



32 riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der  
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm

wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m

c752 - Blue x273 60% seide / 40% tibetwolle
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c752 - x357 silver 60% seide / 40% tiBetwolle

c752 - x257 pink 

c752 - x327 Brown

c752 - x348 lemon
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c3260 - p15 60% seide / 40% tibetwolle

riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der  
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm
wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m



35riB eye silk 60

c3260 - x316 60% seide / 40% tibetwolle



36 riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der  
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm

wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m

c754 - x252 60% seide / 40% tibetwolle



37riB eye silk 60

c754 - x528 60% seide / 40% tibetwolle



38 riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der   
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm
von 60x90cm
Bis 10x15m

c1066 - B31 60% seide / 40% tibetwolle
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c1096 - p15 60% seide / 40% tibetwolle

riB eye silk 60



40 riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der  
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm
von 60x90cm
Bis 10x15m

c2400 - x634 60% seide / 40% tibetwolle



41riB eye silk 60

c2400 - p15 60% seide / 40% tibetwolle
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c3304 - x377 60% seide / 40% tibetwolle

riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der  
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm

wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m
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c3304 - B47 60% seide / 40% tibetwolle c3304 - x324

60% seide / 40% tibetwolle
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c3302 - x945 60% seide / 40% tibetwolle

riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der 
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm
von 60x90cm
Bis 10x15m
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c3301 - B141 

60% seide / 40% tibetwolle

c3301 - x377 60% seide / 40% tibetwolle
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c1166 - B141 60% seide / 40% tibetwolle

riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya 
geBirge und edle seide 
aus den kokons der 
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm
von 60x90cm
Bis 10x15m
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c3303 - B141 60% seide / 40% tibetwolle c3303 - h13 60% seide / 40% tibetwolle
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c1162 - x370 60% seide / 40% tibetwolle

riB eye silk 60

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya 
geBirge und edle seide 
aus den kokons der 
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm

wunschmasse  möglich
von 60x90cm
Bis 10x15m
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c835 - nwt 60% seide / 40% tibetwolle c835 - x417

60% seide / 40% tibetwolle



50 riB eye silk 60 

die Besondere riB eye technik verleiht den teppichen einen vintage look ohne sie 
zu Beschädigen. eine hochwertige, zeitlose optik ist das ergeBnis. Besonders die 
zweiFarBigen modelle sind perFekt, um räumen das gewisse etwas zu verleihen. die 
teppiche sind in allen massen erhältlich und können sowohl aus reiner seide, rei-
ner schurwolle oder als materialmix aus seide und schurwolle geFertigt werden.
 
der riB eye Besteht aus zwei Fadentypen. der kunde kann Für Beide typen die FarBe 
und das material Bestimmen. 
 
1. „STEHENDER“ FADEN - DOmINANT  
2. „GEScHLuNGENER“ FADEN - SuBTIL 

DIE RIB EyE KOLLEKTION IST IN FüNF cHARAKTERISTIScHE RuBRIKEN AuFGETEILT.

RIB EyE SILK60 - NEuTRAL – ruhige, natürliche, dezente und zarte FarBen

RIB EyE SILK60 - BOLD – auFregende, leBhaFte und kräFtige FarBen

RIB EyE SILK60 - REVERSE – kräFtige FarBen im geschlungenen Faden kommen durch 
den hellen stehenden Faden dezent zum vorschein

RIB EyE SILK60 - SHADOW – schönste FarBen umspielt durch schwarze oder silBerne 
akzente als oB sie von einem schatten umgeBen wären

RIB EyE SILK60 - muLTI – ganz wild, ganz ruhig, ganz schön, die neuesten  
FarBkomBinationen in unserer riBeye kollektion
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WOLLE ODER SEIDE?

einFach die FarBnummer +   
S -  Für seide
W -  Für wolle

FarBe 2

FarBe 1
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riB eye silk 60 - neutral

ruhige, natürliche, dezente und
zarte FarBen. 

WuNScHmASSE möGLIcH:
von 60x90cm
Bis 10x15m



nwt-s/d900-w x148-s/d900-w p2-s/nwt-w p14-s/nwt-w

x127-s/nwt-w

x449-s/nwt-w x454-s/nwt-w x514-s/nwt-w x555-s/nwt-w

x568-s/nwt-wx206-s/nwt-w x634-s/nwt-w



p15-s/nwt-w x257-s/nwt-w x273-s/nwt-w x348-s/nwt-w

x582-s/nwt-w B158-s/nwt-w

B74-s/nwt-w x373-s/nwt-w x322-s/nwt-w x261-s/nwt-w

x252-s/nwt-w dm03-s/nwt-w



55riB eye silk 60 -  
 
Bold 

laute, knallige, auFre- 
gende, leBhaFte und  
kräFtige FarBen.

Feinste hochland schur-
wolle aus dem himalaya
geBirge und edle seide  
aus den kokons der  
seidenspinner.
riB eye spezialknoten

100 knoten
Florhöhe: 6mm

wunschmasse möglich:
von 60x90cm
Bis 10x15m
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riB eye silk 60 - reverse

kräFtige FarBen im geschlungenen 
Faden kommen durch den sehr hellen, 
stehenden Faden dezent zum vorschein.

WuNScHmASSE möGLIcH:

von 60x90cm
Bis 10x15m
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nwt-s/B74-w nwt-s/p15-w nwt-s/x257-w nwt-s/x273-w

nwt-s/x322-w nwt-s/x261-w nwt-s/x252-w nwt-s/dm03-w

nwt-s/x348-w nwt-s/x373-w nwt-s/B158-w nwt-s/x528-w



riB eye silk 60 - shadow 

schönste FarBen umspielt durch 
schwarze oder silBerne akzente als 
oB sie von einem schatten umgeBen 
wären.

WuNScHmASSE möGLIcH:
von 60x90cm
Bis 10x15m

58

p15-s/x258-w

p15-s/x371-w

p15-s/x745-w

p15-s/x556-w

p15-s/x785-w

p15-s/x688-w

p15-s/x902-w             
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x487-s/x902-w

x487-s/x745-w

x487-s/x371-w x487-s/x258-w

x487-s/x688-w

x487-s/x785-w x487-s/x556-w
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WuNScHmASSE möGLIcH:

von 60x90cm
Bis 10x15m

riB eye silk 60 - multi

ganz wild, ganz ruhig, ganz 
schön, die neuesten FarBkom-
Binationen in unserer riBeye 
kollektion.

x273-2/x535-w
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x344-s/p15-w x273-s/x535-w x173-s/x747-w x123-s/x1064-w

B50-s/x95-w B121-s/x929-w B115-s/x1072-w x344-s/x273-w

x556-s/B115-w x746-s/x344-w x929-s/x1046-w x926-s/B142-w

x868-s/x691-w x809-s/p15-w x746-s/p15-w x535-s/x336-w



62
die auFwändig gewonnenen 
garne dieser 100 knoten/6mm 
qualität werden schonend 
per hand geFärBt, hierdurch 
erhält die Feine tiBetanische 
schurwolle sowohl mit, als 
auch ohne
seide einen Besonderen 
glanz.

sie können aus reiner  
wolle, reine seide oder einer 
komBination aus Beidem 
wählen (50%-s/50%-w).

WuNScHmASSE möGLIcH 
von 60x90cm
Bis 10x15m

JaBu silk 
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d190 d534 d902 d200 d146 d1020

p13 p29 p7 p19 p1 nw

x109 x169 x92 x112 x107 sB102

x382 x401 x407 x385 x369 x279

x528 x554 x555 x545 x463 x424



64 khampa
 
suBtil, natürlich, rustikal,
aBer schick. die Feine, 
Flache 100 knoten / 6mm 
qualität khampa Besticht 
durch die natürlichen und 
ruhigen FarBen. Besonders 
zu naturtönen die perFekte 
komBination.

WuNScHmASSE möGLIcH: 
von 60x90cm
Bis 10x15m
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h27

x121

x180

x99

x142

p40

B8

h44

x133

x92

x522

x130

h34

B38



66 talonga 
 
die auFwändig gewonnenen 
garne dieser roBusten 60 kno-
ten /10mm qualität werden 
schonend per hand geFärBt, 
hierdurch erhält die Feine tiBe-
tanische schurwolle sowohl 
mit, als auch ohne seide einen 
Besonderen glanz.

sie können aus reiner  
wolle, reine seide oder einer 
komBination aus Beidem 
wählen (50%-s/50%-w).

WuNScHmASSE möGLIcH 

von 60x90cm
Bis 10x15m



B12 B16 B39 B199

B5 B19 B43 B54

B8 B33 B50 B65

d0181 nwt d75 B52

B7 B31 B44 B194

B4 B17 B41 B159

B10 B14 B36 B1

B13 B35

67



68 talonga riB

dieser Besondere vintage look 
ohne, dass die teppiche Be-
schädigt werden, ist modern, 
zeitlos, stylisch und rustikal. 
die teppiche dieser 60knoten 
/10mm qualität sind durch 
die Besondere tiBet-wolle sehr 
strapazierFähig.

die qualität Besteht aus zwei 
Fadentypen:  

1. „STEHENDER“ FADEN 
2. „GEScHLuNGENER“ FADEN

der kunde kann Für Beide 
Fadentypen die FarBen Bestim-
men.

WuNScHmASSE möGLIcH 

von 60x90cm
Bis 10x15m
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B178-nwt B35-nwtB206-nwt B5-nwt

d27-nwt B65-nwtd144-nwt B38-nwt

B73-nwt d900-nwtd177-nwt p14-nwt

B20-nwt B141-nwtB193-nwt B124-nwt



70 Fangri
 
der „Falsche uni“ in perFektion. 
die multiFarBenen kunstwerke 
aus tiBet-wolle Bestechen durch 
die Besonders Fein aBgestimmten 
FarB-varianten.  
 
hierBei handelt es sich um eine 
60 knoten /7mm ware.

WuNScHmASSE möGLIcH:
von 60x90cm
Bis 10x15m
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rs602-B159 rs602-d75rs602-B66 rs602-x188

rs602-h26

rs602-x528 rs621-B138 rs621-x1042 rs621-B61

rs602-B50rs602-B77 rs602-B157



72 sangri 

die qualität sangri mit 60 
knoten /6mm Besticht durch 
die auFwendig verarBeitete 
schurwolle und einen enorm 
angenehmen griFF.  
 
die modernen FarBen kommen 
durch die handgekardete  
tiBetwolle Besonders schön 
zur geltung.

WuNScHmASSE möGLIcH:
von 60x90cm
Bis 10x15m
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B19 B83

h19 p15

x261 x533

x703 x540

x530 x223

h44 B84

B66 B124



74 tiBet map

die 60 knoten /10mm qualität 
tiBet map wird aus ange-
nehmer neuseelandwolle 
geFertigt. der Besondere clue 
ist die hoch/tieF struktur am 
rand der teppiche. 

es können die FarBen des ho-
hen, sowie des tieFen Flors 
Bestimmt werden.

WuNScHmASSE möGLIcH: 
von 60x90cm
Bis 10x15m

c100-m139/c22 (grey/pink)

c100-c84/nw (blue/beige)

mc101-ph70 (black/white)



c70 m136

m46 m70

ph70 nw

m51 m139

c84 c22



üBersicht76

qualität material knüpFung Flor charakteristik nach-
Bestellung

 one oF a kind 
 - aBso 100% seide

100 knots

7kg/m² seltener seidenshaggy, kuschelig weicher 
Flor

Besonders 
auFwendige 

FärBetechnik - 
teilweise mit mehr 

als 100 FarBen

nach 
rücksprache

 one oF a kind 
 - dhingri silk 100% seide

6mm

edle seide oder Feine schurwolle und 
vielFältige designs in komBination mit 

einem einzigartigen FarBspiel one oF a kind 
 - dhingri wool 100% tiBet schurwolle

 one oF a kind 
 - riB 60-100% seide Feine rippenstruktur // riB eye spezialkno-

ten vintage- optik

 sumak spezial 100% seide im Flor

100 knots 6mm

hoch/tieFstruktur Besonderer seidenglanz

von 60x90cm 
Bis 10x15m 

 
individuelle 

masse, FarBen  
& designs 
möglich

 riB eye wolle, seide oder 
komBination edle rippenstruktur

 JaBu wolle, seide oder 
komBination ideal Für individuelle gestaltung, klare FarBen

 khampa 100% tiBet schurwolle ruhige, natürliche FarBen, rustikales erscheinungsBild

 talonga wolle, seide oder 
komBination

60 knots

10mm
weicher, kuscheliger Flor, rustikale optik

 talonga riB 100% tiBet schurwolle weicher, kuscheliger Flor, mit Besonderer rippenstruktur

 Fangri 100% tiBet schurwolle 7mm Besonders aBgestimmte FarBvarianten, „Falsche unis“

 sangri 100% schurwolle 6mm auFwendig verarBeitete schurwolle, moderne FarBen

 tiBet map 100% neuseeland 
schurwolle 10mm Bordüre mit hoch-/tieF struktur
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