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Individuell, luxuriös – maßgefertigte Teppiche
THEKO-Collection

Edle Materialien wie Seide aus den Kokons des Seidenspinners und 

Schurwolle von Schafen aus dem Himalaya sind die Basis luxuriöser 

Teppiche aus der Deluxe-Kollektion von THEKO Collection. Die Tep-

piche bestechen durch unübertroffene Farbvielfalt und perfekte Ver-

arbeitung. Sie werden in ausgesuchten Teppichmanufakturen zu ein-

zigartigen Kunstwerken handgeknüpft. „Geschmack ist immer relativ. 

Manchmal hat der Wunschteppich nicht das richtige Maß, der Kunde 

möchte eine andere Farbe, die besser in sein Interieur passt oder er 

möchte die hochwertigen Materialien, aber ein anderes Design. All 

das ist möglich. Service hat in unserem Haus einen hohen Stellen-

wert. Und wie ein Maßschneider den Anzug auf den Leib schneidert, 

fertigen wir Teppiche nach Geschmack und Maß. In unserer neuen 

Kollektion YOUR Moment lassen wir Teppiche ganz individuell her-

stellen. Wir erhalten von unserem Kunden ein Bild und stellem ihm 

vor Produktionsbeginn eine entsprechende Computersimulation zur 

Verfügung. Der Teppich wird anschließend aus hochwertigsten Mate-

rialien in Nepal gefertigt. Es macht uns sehr viel Freude, die Kunden 

bei ihren individuellen Wünschen zu unterstützen. Die Produktions-

zeit für ein solch anspruchsvolles Unikat beträgt zirka vier Monate“, 

erzählt Martin Keller. Gemeinsam mit seinem Vater Fred Theo Keller 
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Die Türkis-Töne des Teppichs „Venice“ aus der World Heritage Collection spiegeln die charakteristische Wasserfarbe der Känale  

Venedigs wider. Die großen kulturellen Stätten der Welt werden mit den Kunstwerken dieser Kollektion verknüpft.

und seinem Bruder Stefan führt der Betriebswirt das 1966 von Groß-

vater Theo Keller gegründete Familienunternehmen im westfälischen 

Bochum. Heute zählt es zu den größten und renommiertesten Markt-

führern der Branche, hat sich sowohl als Partner für hochwertige Ein-

richter als auch für Hotelprojekte europaweit etabliert und bietet 

hochwertigste Teppiche aus der ganzen Welt von Nepal, Indien, über 

China bis Marokko. „Wir reisen mehrmals jährlich zu unseren Produ-

zenten, um uns vor Ort über die Fertigung, aber auch über die Arbeits-

bedingungen zu informieren und sind Gründungsmitglied der RUG-

MARK Initiative gegen illegale Kinderarbeit in Südasien. 

Übrigens, Teppiche sind nicht nur optisch eine Bereicherung, sie sor-

gen für ein besseres Raumklima und jetzt in der kalten Jahreszeit auch 

für behagliche Wärme. Außerdem sind sie für Allergiker geeignet, den 

Staub lässt sich wegsaugen und setzt sich nicht fest.“ 
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