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About us

Wie wird aus einem Teppich ein Lieblingsstück? Was macht ein perfektes Zuhause aus?

Das perfekte Zusammenspiel von Formen und Farben. Die Krönung des Ganzen: Ein Teppich – vorausgesetzt, 
er fügt sich wirklich harmonisch in das Gesamtbild ein. Genau diesen Anspruch erfüllen unsere von Hand 

gefertigten Meisterwerke. Dabei gehen wir individuell auf die Wünsche der Kunden oder Innenarchitekten ein. 
Und visualisieren den Teppich im Vorfeld – ein Bild sagt schließlich mehr als tausend Worte. 

Und nicht nur das macht LivingCarpets einzigartig: Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Färben, 
Spinnen und Weben. Und produzieren seit über 20 Jahren in Indien, wo die Kunst der Teppich-Fertigung 
ihren Ursprung hat. Dort beschäftigen wir hochqualifi zierte Mitarbeiter und Designer, deren Ziel es ist, nur 

höchsten Qualitätsansprüchen zu genügen. Eine Garantie, die wir unseren Kunden – dank der langjährigen 
Geschäftsbeziehungen – geben können.

Am besten, Sie überzeugen sich selbst, wie viel Liebe zur Handarbeit in jedem unserer Design-Kunstwerke steckt.

CEO Georg Vartyan
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Indien ist die Heimat der Handarbeit. 

LivingCarpets ist stolz darauf, schon seit mehr 
als 20 Jahren dort zu produzieren, wo die 
Kunst der Teppich-Fertigung zu Hause ist.

Handmade
in traditional work

City of Varanasi
religious center

INDIA
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CONTENT

CITY
designed rugs

URBAN
Kelim

TOWN
unicolor rugs
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ArtSilk    S.6
 Classic knotting
 Super knotting
 Royal knotting
 Earth Velours knotting

Tencel    S.10
 Loom weaving
 Royal knotting
 Earth Velours knotting

Bamboo   S.12
 Pure knotting
 Royal knotting

Natural Wool   S.16
 Loom weaving
 Royal knotting

Fabulous   S.18
 Royal knotting Silk
 Royal knotting Alpaka

Collections

TOWN
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Lernen sie auf der LivingCarpets Homepage,
wie man diese Teppiche nass reinigen kann.

ARTSILK ist unsere
Leidenschaft seit 20 Jahren.

Es ist hochwertigste Viscose und in unserer 
Verarbeitung nass waschbar.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit,
diese einzigartigen Qualitäten 

in jeder NCS-Farbe 
und Größe zu bestellen!

Earth Velours knotting

Der perfekte LivingCarpets ArtSilk Teppich 
für jeden Wunsch:

Besonders weich: Earth knotting

Extra hochwertig gefertigt: Royal knotting

Preis-Leistung: Tencel Loom

Einzigartige Textur: Classic knotting 
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Lernen sie auf der LivingCarpets Homepage,
wie man diese Teppiche nass reinigen kann.

Seidig weich und trotzdem strapazierfähig – unsere 
Viskose hat viele Qualitäten. Nicht zuletzt ihr 
natürlicher Glanz und die besonders elegante 
Optik, macht sie zu einem echten Eyecatcher, der 
perfekt zu hochwertigem Interieur passt.  

Für den besonderen Look sorgt unter anderem 
auch die makellos gefärbte Oberfl äche. Reinste 
Perfektion in Farbe und Form. 

Darum erfreuen sich diese Teppiche – die wir 
gerne nach Maß- und Farbwunsch anfertigen – bei 
unseren Kunden großer Beliebtheit. 

Classic knotting

ARTSILK
Collection
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Earth Velours knottingRoyal knotting

Super knottingClassic knotting
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Royal knotting
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Eine Faser, die alle Eigenschaften von Viskose hat, 
aber wasserabweisender und strapazierfähiger ist: 

Tencel ist eine echte Innovation aus Österreich mit 
weltweitem Erfolg. 

Kein Wunder, denn dieses Material erfüllt nicht 
nur höchste Qualitätsansprüche, es ist auch 
nachhaltig. Denn die Fasern stammen aus dem 
nachwachsenden Rohstoff  Holz.

Dieses visionäre Material verarbeiten wir zu 100 % in 
den von uns gewebten und geknüpften Teppichen. 
Auch was Farbe und Form angeht, sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt.

Lernen sie auf der LivingCarpets Homepage,
wie man diese Teppiche nass reinigen kann.

TENCEL
Collection

Loom weaving with Pure kelim
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Royal knotting

Loom weaving

Earth Velours knotting
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Unsere Liebe zur Handarbeit wird bei unserem 
Bamboo-Teppichen besonders sichtbar: 

Sie sind zu 100 % von Hand gefertigt. Und ziehen 
einfach alle Blick auf sich: Durch ihre einzigartige 
Struktur und den außergewöhnlichen Glanz.

Dabei wird die aus Bambus-Zellulose gewonnene 
Viskose von uns handversponnen, denn nur 
so entsteht eine Textur mit ganz besonderem 
Charakter.

Bei der Fertigung dieses Teppichs wird 
jeder Schritt garantiert von Hand ausgeführt: 
Angefangen vom Knüpfen, über das Klippen, 
Endeln bis hin zum Waschen.

Lernen sie auf der LivingCarpets Homepage,
wie man diese Teppiche nass reinigen kann.

BAMBOO
Collection

Pure knotting



Pure knotting



Royal knotting



Royal knotting

Royal knottingRoyal knottingRoyal knotting
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Für einen besonders natürlichen Look sorgen 
unsere ungefärbten Wollen. Mit ihnen setzt 
man nicht nur ein optisches, sondern auch ein 
nachhaltiges Statement.

Wir sind in der Verarbeitung dieses Materials sehr 
fl exibel, damit unsere Kunden genau den Teppich 
bekommen, von dem sie schon immer geträumt 
haben.

Wie etwa der geknüpfte Teppich Royal Natural 
Wool – der extrem langlebig ist und über viele 
Jahre Freude macht. Oder Loom Natural Wool, 
bei dem mögliche Gebrauchsspuren den coolen 
Vintage-Charakter nur noch unterstreichen.

Lernen sie auf der LivingCarpets Homepage,
wie man diese Teppiche nass reinigen kann.

NATURAL WOOL
Collection

Loom weaving



Royal knotting

Loom weaving
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Die Fabulous Collection wird ihrem Namen gerecht: 
Sie steht für besonders exquisite Materialien, die in 
zwei Zentimeter Florhöhe verarbeitet werden.

Fabulous Silk – bestehend aus reinster Seide – 
ist die Krönung des Ganzen: Die Seide wird von 
uns 5 mal gekämmt und erst dann mit fester 
Zwirnung versponnen. Das Ergebnis ist ein 
absolut unvergleichliches Gefühl, das schon bei 
einmaligem Berühren spürbar wird.

Fabulous Alpaka besteht aus reiner Alpaka-Wolle, 
die in einem aufwendigen Verfahren gekämmt und 
versponnen wird. Ein Teppich, auf dem man wie 
auf Wolken geht

Lernen sie auf der LivingCarpets Homepage,
wie man diese Teppiche nass reinigen kann.

Royal knotting Alpaka

Royal knotting Silk

FABULOUS
Collection
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Royal knotting Silk with Royal fringes
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Pure Kelim  S.22

Reverso Kelim S.26

Collections

URBAN
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Das faszinierende Zusammenspiel von fl achen und 
hohen Elementen, macht diesen Teppich zu einem 
kleinen Kunstwerk. 

Die außergewöhnliche Optik entsteht durch 
die Kombination aus Naturwolle im Kelim und 
Bambusviskose im Flor.

Ein einzigartiges Design-Stück, das jeden Raum 
dekoriert und erst richtig wohnlich macht. Mit ein 
Grund, warum viele unserer Kunden so begeistert 
von Pure Kelim sind.

Lernen sie auf der LivingCarpets Homepage,
wie man diese Teppiche nass reinigen kann.

Royal Fringes

PURE KELIM
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Middleage – gold Sherab – stoneMilleleaves – blue

Grid – dark gold Church – goldMirror – light blue
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Reverso Kelim

Aus eins mach zwei! 
Unsere attraktiven Kelim-Teppiche lassen sich 
beidseitig verwenden. Je nachdem, wonach einem 
der Sinn steht: Entweder Naturwoll-Teppich auf der 
einen und Design-Teppich auf der anderen Seite. 
Oder einfach zwei Design-Teppiche! 

Hauptsache, nach Lust und Laune zu wenden, 
etwa als Sommer- und Winterseite. 

Und das Beste: Ihr persönlicher Kelim ist schon 
Indien vorproduziert, bereit nach ihrem Design- 
und Farbwunsch gestaltet zu werden. So können 
wir Ihnen in nur 5 Wochen Ihren individualisierten 
Teppich – farb-, wasch- und lichtecht –  nach 
Hause liefern. 

Lernen sie auf der LivingCarpets Homepage, 
wie man diese Teppiche nass reinigen kann.
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Sunray – blu

Zyklopen – blu
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Sherman – white Londsdale – bradEverlast – ice

SmallDots – black Perry – darkBigDots – yellow
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Expressive  S.34
Oriental  S.38
Shaded Origins S.42
Geometrical  S.46
Elegant  S.49
Biosphere  S.52
Loom Design  S.56

Classic Look
Prestigious Look
Elegant Look
Natural Look
Modern Look

Collections LOOKS

CITY

See recommended
combinations 

on the next pages
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So entsteht Ihr LivingCarpets 
Lieblings-Designteppich:  

Wählen Sie Ihr Lieblings-Design 
aus unseren 7 Kollektionen

Entscheiden Sie sich für einen der 
5 Looks – je nach Einrichtungskonzept

Finden Sie die zum Interieur passende Farbe – 
wir visualisieren den Teppich für Sie! 

Fransen oder hoher und niedriger 
Flor – Sie haben die Wahl!

Lernen sie auf der LivingCarpets Homepage,
wie man diese Teppiche nass reinigen kann.

Unsere verschiedenen 
LOOKS kombinieren die 

unterschiedlichsten natürlichen 
MATERIALIEN – um 

Ihren persönlichen
EINRICHTUNGSSTIL

zu unterstreichen.

Prestigious Look
knotted in

evenly ArtSilk and evenly ArtSilk

Classic Look
knotted in 

evenly NewZealandwool and evenly ArtSilk
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Loom Design
woven in

textured Naturalwool and evenly ArtSilk

Natural Look
knotted in

textured Naturalwool and textured Mohairmix

Modern Look
knotted in

many diff erent of our materials

Elegant Look
knotted in

textured Mohairmix and evenly Tencel
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Expressive 
Collection

available in „Modern Look“

This collection offers 
6 colorcombinations (CC) 

which can be used in 
each design

Earth– CC01 Earth – CC03

Mosaik – CC02 Mosaik – CC06Shades – CC04
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Cage – CC02 Ragnerak – CC04Drain – CC06

Flames – CC03 Flames – CC06 lightDoha – CC04



37



38

Oriental 
Collection

Recommended 
in “Elegant Look” 

or 
in “Prestigious Look”

three dimensional clipping included

Paris – pastel Toulouse – gred

Keschan – greige Grenoble – darkbledCole Porter – browngrey
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Grenoble – dark Lyon – greyvioletGent – grey

Keschan – petrol Cole Porter – greyLoire – brown
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Shaded Origins 
Collection

Recommended 
in “Elegant Look” 

or 
in “Natural Look”

three dimensional clipping included

Luis XVI – brown Biarritz – aqua

Crushed Heriz – grey Biarritz – stoneCut – gred
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Marseille – blauve Johannes – yellowTempel – light

Marseille – rose Johannes – greenTempel – dark
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Geometrical 
Collection

Recommended 
in “Prestigious Look” 

or 
in “Classic Look”

embossing clipping included

Square Tibet – violett Lines – gray

Middleage – grue Chains – lightPanteon – blackwhite
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Chains – briolett Lines – lightMaya – blackwhite

Grid – blue Pentagram – brownInka – orange
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Elegant 
Collection

Recommended 
in “Prestigious Look” 

or 
in “Elegant Look”

Hermes – grey Lilie – bloran

Pluto – bleen Morpheus – rossoZeus – Kamel
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Archiles – bright Morpheus – brown Sektagon – dark

Zeus – grey Pluto – lightHermes – green
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Biosphere 
Collection

Recommended 
in “Prestigious Look” 

or 
in “Classic Look”

embossing clipping included
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Big Dots – rose Branches – greyviolet Hook – yellow

Hokte – samba Hareng – ruralMountains – pastel
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Big Dots – orange Split – lightbrown Hook – brown

Hokte -– zebra Hareng – darkMountains - yellow
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Loom Design 
Collection

available in Natural Wool and ArtSilk

9 designs and colorcombinations as 
shown available from stock. 

Custom orders apply to minimum Quantity.

FL03_CC006 FL03_CC11FL03_CC010
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FL06_CC006 FL06_CC011FL06_CC010

GM01_CC006 GM01_CC11GM01_CC010
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Doing good in India

Being in India and producing goods in this country can be a challenge.

Back in the days, together with my father, I did my fi rst trip to India. It was extremely stunning how man could live 
and still enjoy life. Years have passed and my views have not changed much. Surely India has improved in many 
ways and especially New Delhi and Varanasi have made big steps into the twenty fi rst century. But still there is 

poverty and joy in every corner, in every street. 

When I fi rst met Rosi, who is responsible for a school project in Varanasi, I felt great enthusiasm. “Light of Love“ is 
supporting a school in which handicapped children are receiving a cost free education. We are trying to help by 

giving juveniles with handicaps that favor the profession of carpet weaver the opportunity of learning a profession. 

With LivingCarpets you can order carpets made by handicapped juveniles from that school in Varanasi. 
If you do so, you support three times. The youngsters are learning a useful profession. They will get payed 

for this work and “Light of Love“ is receiving support for every single piece they make.

www.charity-ashtangavienna.at
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LivingCarpets Maßteppiche GmbH, Brigittenauer Lände 68/5/L, 1200 Vienna, AUSTRIA 
T: +43 (0)1 3000 904, E: mail@livingcarpets.com, www.livingcarpets.com


