Legends of carpets.

Hinweise

!

Heben oder transportieren Sie schwere bzw. sperrige Gegenstände
mit mehreren Personen bzw. geeigneten Hilfsmitteln.

!

Jeder Teppich ist ein Unikat.
Aufgrund der Herstellung und Färbung in Handarbeit sowie der
Verwendung natürlicher Materialien sind Farbabweichungen und
Unterschiede in der Beschaffenheit möglich.
Der Teppich darf nur im Innenbereich verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass spitze oder scharfkantige Gegenstände
Ihrem Teppich schaden können.
Für Hartböden empfehlen wir eine Teppichunterlage.
Sie besteht aus 100% Polyester (PES) und verhindert ein Rutschen
des Teppichs. Die Unterlage ist am Rand jeweils 10 cm kleiner als
der Teppich.

Information

!

Lift or transport heavy or bulky objects together with several persons
or suitable devices.

!

Every carpet is unique.
As only natural materials are used and the carpets are made and dyed
in a manual process, colour and texture can vary.
The carpet may only be used indoors.
Note that pointed or sharp-edged objects can damage the surface.
An underlay is recommended for hard floors.
It is made of 100 % polyester (PES) and prevents the carpet from
slipping. The underlay is 10 cm smaller at each edge of the carpet.

Materialien | Materials
Tibetische Hochlandwolle
Tibetische Hochlandwolle zählt zu den wertigsten und robustesten Qualitäten
weltweit. Die Schafwolle besitzt einen sehr hohen Fettgehalt, ist langfaserig
und elastisch. Dies sorgt für einen natürlichen Schutz der Teppiche vor
Verschmutzung.
Wool from the Tibetan highlands
Wool from the Tibetan highlands is one of the most sturdy and valuable
wools worldwide. The sheep’s wool has a very high fat content, long fibres
and is elastic. This naturally protects the carpets from dirt.
Brennnessel
Natürlich wie Baumwolle, glänzend wie Seide. Ein besonderes Naturprodukt,
das Natürlichkeit und Individualität gleichermaßen verbindet.
Die Brennnesselfaser zeichnet sich durch ihre Ursprünglichkeit und ihren edlen
Glanz aus. Zudem besitzt sie eine hohe Reißfestigkeit und eine Bauschfähigkeit ähnlich der Baumwolle. Die Fasern können extrem viel Feuchtigkeit
aufnehmen.
Nettle fibres
As natural as cotton and as shiny as silk. An exceptional natural product that
unites naturalness and individuality in equal measure.
Nettle fibre is characterised by its authenticity and elegant shine. It is also
extremely tear-resistant, like cotton, and can be plumped up. The fibres can
absorb an incredible amount of moisture.
Seide
Die schimmernde chinesische Seide sorgt für die charmanten Lichtreflexe
der Teppiche. Die feine Textilfaser wird aus den Kokons des Seidenspinners
gewonnen. Sie zeichnet sich durch eine besonders feste, strapazierfähige
Struktur und ihren brillanten Glanz aus.
Silk
The Chinese silk ensures the charming light reflections in the carpets.
Silk is an exquisite fabric fibre taken from the cocoon of the silkworm moth.
Its structure is particularly strong and sturdy, and has a brilliant shine.

Pflegehinweise | Care

!

Bei neuen handgeknüpften Teppichen aus Naturmaterialien sind 		
Fusseln ein typisches Merkmal.
Durch Staubsaugen können diese entfernt werden.
Nach einigen Monaten lässt das Fusseln nach.
Fuzz is typical of new hand-knotted carpets made of natural
materials and can be removed with a vacuum cleaner.
It disappears after a few months.
Die Teppiche verfügen über eine mittlere Lichtechtheit.
Bitte vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
The carpets are moderately lightfast.
Please avoid direct exposure to sunlight.
Das natürliche Eigenfett der tibetischen Hochlandwolle sorgt für
einen natürlichen Schutz vor Verschmutzung.
Regelmäßiges Staubsaugen erhält die Schönheit der Teppiche.
The natural amount of fat contained in the wool from the Tibetan 		
highlands naturally protects the carpets against dirt.
Regular vacuuming will retain the beauty of the carpets.

Reinigung | Cleaning

!

Handgeknüpfte Teppiche dürfen ausschließlich vom Fachbetrieb
gewaschen werden.
Eine professionelle Waschung ist je nach Bedarf alle 5 – 10 Jahre 		
empfehlenswert. Nicht fachgerecht durchgeführte Reinigungen 		
können den Teppich schädigen.
Hand-knotted carpets must be cleaned professionally.
This is recommended every 5-10 years.
Non-professional cleaning can damage the carpet.

Entsorgung | Disposal
Der Teppich ist nach den länderspezifischen Entsorgungsbestimmungen
zu entsorgen.
The carpet is to be disposed in accordance with local waste-disposal
regulations.
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