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Bodenbeläge – Er ist warm, weich und sorgt für mehr Ruhe – trotz alledem war er in letzter Zeit ein eher unliebsamer Gast in 
den Wohnungen. Aber jetzt ist er unübersehbar zurück: der Teppich.

Wieder auf dem Teppich
Der Teppich hatte für eine Wei-

le den Ruf, «altmodisch», 
«muffig» und «unhygienisch» 

zu sein. Die zeitgenössische Archi-
tektur mit ihren offenen Räumen 

erfordert eben klare Strukturen und 
betonte Ordnung. Teppiche scheinen 
nur bedingt in diese «cleane» Umge-
bung zu passen, eher schon Parkett, 
Laminat oder Fliesen. 

Doch der Wunsch nach Licht, Luft 
und einfachen Formen hat vielerorts 
zu einer Sterilität geführt, die Gemüt-
lichkeit vermissen lässt. Ausserdem: 
Wer ein Tief als Ansporn nimmt, 
kommt stärker zurück. So ist die In-
nenausstattung wieder auf den Tep-
pich gekommen – auf einen zeitge-
mässen Bodenbelag aus natürlichen 
Materialien, mit neuen Looks und ei-
ner positiven Wirkung für Raumkli-
ma und Erholung. Geknüpft, gewebt 
oder getuftet – Teppiche sind wieder 
ein wichtiges Element der Innenein-
richtung und prägen die Atmosphä-
re. Als Milieuteppich schafft er opti-
sche Bereiche, als Auslegware kleidet 
er ganze Räume. Er dient als zusätz-
liche Sitz- oder Liegefläche am Boden, 
schluckt das Getrappel von Kinder- 
füssen und hält Wärme im Raum. 
Wie verschiedene andere Einrich-
tungsbranchen besinnen sich die Tep-
pichhersteller vielerorts auf traditio-
nelle Methoden und Materialien und 
kombinieren sie mit neuen Ideen; vie-
le loten die Grenzen zwischen den 
Werkstoffen neu aus. Die Tendenz bei 
den neuen Teppichen ist daher rich-
tig natürlich und auch erfrischend 
farbig. 

NICOLA SCHRÖDER
Conzept-B, Zürich

Kunstvoll 
Während Jahrhunderten schmück-

ten die Mächtigsten ihre Böden und 
Wände mit kunstvoll gearbeiteten Ta-
pisserien. Das demonstrierte Reich-
tum und Macht. Es sorgte in zugigen 
Steinbauten gleichzeitig für mehr 
Wärme und schluckte den Lärm der 
hohen Räume. Je besser Heiztechnik 
und Dämmung der Häuser wurden, 
desto weniger Teppiche gab es an 
Wänden und auf Böden. Es ist nicht 
überraschend, dass der Teppich den 
Weg zurück in die Wohnungen heu-
te erneut auch als Prestigeobjekt fin-
det. Designer sorgen für Individuali-
tät und entsprechen dem Wunsch 
nach dem Besonderen: ob mit expres-
sivem Ausdruck, filigranen Ornamen-
ten oder realistischen Ausblicken. Ein 
Blick in die Sterne liegt hier ebenso 
drin wie eine schillernde Wasserober-
fläche oder ein minimalistisches Ge-
mälde. Ein Merkmal der neuen Wand- 
und Bodenbeläge ist ihre grosse Indi-
vidualisierbarkeit sowie Innovationen 
beim Material, darunter Papier oder 
rezyklierte PET-Flaschen. Zudem ver-
schmelzen auch die klassischen Ka-
tegorien der Wand- und Bodenbeläge 
immer mehr miteinander; wo es Flie-
sen in Metall- oder Holzoptik gibt und 
Papiertapeten mit Ziegeldesign, da 
tritt jetzt auch ein Teppich im Terraz-
zostil auf.

Edel und fair
Besonders gefragt und edel sind 

neuartig gestaltete, aber traditionell 
handgeknüpfte Teppiche aus Seide 
oder auch aus künstlicher Seide. Zu-
nehmend kleine und oftmals junge 
Betriebe arbeiten dafür direkt mit 
ausgesuchten Manufakturen in den 
klassischen Teppichländern des Ori-
ents zusammen. Die meisten dieser 
Teppiche werden nach wie vor in Ne-
pal, Indien oder Pakistan von Hand 
geknüpft – bis zu 300 000 Knoten pro 
Quadratmeter. Ideal ist hier die per-
sönliche Kenntnis und Kontrolle der 
Arbeitsbedingungen ohne Zwischen-
händler: dazu gehören auch gute Le-
bensbedingungen, gerechte Löhne, 
das Verbot von Kinderarbeit und eine 
umweltfreundliche Herstellung. Wer 
auf Labels vertraut, achtet auf die 
Schweizer Initiative Label Step, die 
aus der Max-Havelaar-Stiftung her-
vorgegangen ist. Die Initiative prüft 
Teppiche und Produktionsstätten auf 
faire Arbeitsbedingungen hin. 

Pflanzlich
Teppiche aus natürlichen Materia-

lien bringen frischen Wind für Raum-
klima und Umwelt mit sich. Pflanzli-
che Materialien sind oft sehr wider-
standsfähig. Sie ersetzen damit die 
Kunstfaser und sind eine vegane Al-

ternative zur Wolle. Sisal beispiels-
weise ist pflegeleicht und wohnlich. 
Es wärmt, weist Schmutz ab und 
wirkt antistatisch. Damit eignet es 
sich für privates Wohnen ebenso wie 
für den Einsatz im Gewerbe oder in 
öffentlichen Gebäuden. Sisal wird aus 
den Blattfasern der Sisal-Agave und 
aus den Stängeln der krautartigen Ju-
tepflanze gewonnen. Daher ist es 
auch ein biologisch abbaubares Ma-
terial. Als nachwachsender Rohstoff 
ist es nachhaltig und verfügt über 
eine gute Umweltbilanz. 

Sisal-Teppiche sind zu hundert 
Prozent aus Sisal oder mit Anteilen 
von Wolle, Haargarn oder Kokos ge-
fertigt. Das Material wird flach ge-
webt. Der Originalrücken besteht aus 
Latex, ansonsten aus Baumwolle oder 
Jute. Bei verschiedenen Anbietern 
kann der Kunde Masse und Kombina-
tion selbst wählen. Auch individuel-
le Formen werden auf Wunsch ange-
fertigt. Den Abschluss bilden wahl-
weise Bordüren aus Leder, Baumwol-
le, Leinen oder Synthetik.

Gemütlich
Wer es richtig wohnlich mag, 

greift zum Teppich aus echter Wolle. 
Echte Merino-Teppiche haben eine 
natürliche Ausstrahlung. Sie sorgen 
für Ruhe und Wärme, und sie sind 
von Natur aus widerstandfähig: Da 
sie viel Luft einschliessen, schlucken 
sie besonders gut den Schall. Reine 
Wollteppiche sind ausserdem wegen 
ihrer Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit auf-
zunehmen und abzugeben, für ein 
gutes Raumklima unübertroffen. Mit 
ihrem natürlichen Fettanteil weisen 
Teppiche aus Schafswolle Schmutz 
einfach ab. Mögliche Flecken lassen 
sich leicht mit etwas Wasser entfer-
nen. Moderne Merino-Teppiche sind 
wahlweise zu hundert Prozent aus 
Schurwolle oder mit einem kleinen 
Anteil an Kunstfasern gefertigt. Das 
Material wird meist getuftet. Auch 
Merino-Teppiche können hie und da 
individuell konfektioniert und mit an-
sprechenden Bordüren versehen wer-
den.

Schadstofffrei und allergiker-
freundlich

Qualitativ hochwertige Teppiche 
sollten heute keine oder nur gerings-
te Mengen problematischer Stoffe wie 
Formaldehyd oder Weichmacher ent-
halten. Emissionssiegel geben Aus-
kunft, ob die Teppiche derartige Stof-

Die Designerteppiche der Mischioff-Circlism-Reihe werden in einer kleinen Manufaktur in Nepal in reiner Handarbeit gefertigt.
  

Die handgetuftete neue Linie Ougeweid von Kramis zeigt die Naturmaterialien Wolle 
und Leinen in sinnlichem Farbspiel. BILD WWW.KRAMIS-TEPPICH.CH

Bei den Colorvision-Teppichböden von Tisca sind in puncto Farben und De-
sign keine Grenzen gesetzt.  BILD WWW.TISCATIARA.COM

Teppich aus Pflanzenfasern: Sisalteppiche – wie hier von Siltex – sind widerstandsfähig 
und fördern ein gutes Raumklima. WWW.SILTEX.CH

fe in die Atemluft abgeben, die auch 
Auslöser für Allergien sein können. 
Hier galt bis vor Kurzem, dass Teppi-
che auch die Hausstauballergie för-
derten. Die Milben, deren Kot die Al-
lergie verursacht, haben hier den bes-
seren Lebensraum. Inzwischen rückt 
man aber davon ab. Denn auf glatten 
Böden wird teils die grössere Fein-
staubbelastung festgestellt, wenn die-
se nicht täglich feucht gewischt wer-
den. Ein kurzfloriger Teppich hält den 
Staub bis zur Reinigung eventuell so-
gar besser fest, so dass er nicht in die 
Raumluft gewirbelt wird.

Klassische Bodenbelags-Kategorien 
verschmelzen, wie bei diesem Design-
teppich im Terrazzo-Stil. Teppich Ter-
razzo Design: schoensstaub x Terrazzo 
Project  WWW.SCHOENSTAUB.COM

Rechts: Merinowolle sorgt auf kühlen 
Böden für ein natürlich wärmendes und 
wohnliches Gefühl. Bei Terr‘Arte werden 
die Teppiche auf Wunsch konfektioniert. WWW.TERRARTE.CH
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