News zur IMM 2019

13RUGS Teppichunikate aus Webkanten der rohi Messeneuheit
Drei kreisrunde 13RUGS Teppiche sind zur IMM 2019 zentrales Element der neuen rohi Präsentation in der
Designpost. Die drei Teppichunikate erzählen auf besonders anschauliche Weise die Geschichte von
13RUGS - die Geschichte von zu Kunstwerken verarbeiteten Produktionsüberschüssen. Denn alle drei
Teppiche sind aus Webkanten der zur IMM 2019 erstmals präsentierten Stoffneuheit MICA gefertigt. Im
Zusammenspiel mit dem am Stand im selben Farbton wie der Teppich verpolsterten Stoff MICA wird
eindrucksvoll deutlich, welche Gesamtwirkung sich mit Teppichunikaten aus den passenden Webkanten
erzielen lässt. Stoff und Teppich in einem perfekt abgestimmten Farbkonzept - eine ganz besondere
Harmonie, die sich aus der Verwendung des identischen Materials ergibt.
Harmonisches Linienspiel
13RUGS präsentiert zur IMM 2019 ganz bewusst drei Teppiche mit Unicharakter. Denn gerade in der
schlichten Einfarbigkeit zeigen die textilen Kunstwerke das feine Farbspiel aus Linien und
Webkantenbindung. Die Webkanten der MICA Stoffe ivy, corn und fels erschaffen eine homogene, nur
ganz fein nuancierte Farbigkeit. Das in MICA verwendete schwarz-weiße Kammgarn schafft besonders
filigrane Akzentlinien. Jeder Teppich erzählt eine eigene Geschichte aus Farbe, Design und Material und
man sieht den Teppichen förmlich an, wie sie in kunstvoller Handarbeit, Webkante für Webkante, gelegt
wurden.
Individualität als Gestaltungsprinzip
Teppichunikate aus zum Stoff passenden Webkanten zu legen ist ein spannender Gestaltungsansatz der
auch für viele unserer Kunden eine hohe Relevanz hat. Ein schönes Beispiel für den Customized Ansatz von
13RUGS: auf Kundenwunsch werden die Teppichunikate aus den Webkanten von rohi in jeder Farbe, Form
und Design gefertigt. Dazu werden die Kunstwerke zunächst als digitale Skizze entworfen, mit dem Kunden
abgestimmt und anschließend gemäß Kundenbriefing aus den gemeinsam ausgewählten Webkanten per
Hand gelegt. Die einzelnen Webkanten werden anschließend in einem mehrstufigen Trockenfilzprozess
miteinander verbunden. So entstehen einzigartige Teppichunikate, mit denen man sich identifizieren kann,
die nachhaltig und einzigartig sind.
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