
Lörrach, März 2015. Hochwertige Teppi-
che, die auf Entwürfen bekannter Desig-
ner basieren, darin liegt die Philosophie 
von DESIGNERCARPETS. Aktuell hat 
das Familienunternehmen aus Südba-

den das neue Designhotel Zoo am Berli-
ner Kurfürstendamm mit 150 Teppichen 
ausgestattet. Dabei wurde jeder Teppich 
exklusiv und in Handarbeit für das Hotel 
gefertigt. •

DESIGNERCARPETS STATTET DAS DESIGNHoTEL Zoo IN BERLIN 
MIT üBER 150 ExKLuSIvEN TEPPICHEN AuS

| Der eingangsbereich „Living room“

Das hotel Zoo gilt seit seiner eröffnung im 
Jahr 1911 als Treffpunkt für die großen stars 
ihrer Zeit, wie romy schneider, grace Kelly 
oder gina Lollobrigida. im november 2014 
wurde das haus mit seinen 145 Zimmern 
und suiten nach zweijähriger Umbaupha-
se in neuem glanz wiedereröffnet. mit viel 
Liebe zum Detail hat die Us-amerikanische 
Designerin Dayna Lee mit ihrem Designstu-
dio Powerstrip Studios den glanz und die 

geschichte vergangener Zeiten in das 21. 
Jahrhundert übertragen und ein modernes 
Townhouse geschaffen. mit einem mix aus 
industriellem charme, kombiniert mit Parkett, 
Leder, samt und satten Farben finden sich 
exotische Details aus aller Welt. Die exklu-
siven Teppiche von DESIGNERCARPETS 
fügen sich perfekt in das gesamtbild ein und 
sorgen so für eine besondere Wohlfühlatmo-
sphäre. •

in dem sieben meter hohen, durch bodentie-
fe industriefenster lichtdurchfluteten raum 
spielt Dayna Lee mit den Proportionen und 
einem mix aus satten Pink- und violett-
Tönen, samtstoffen, Leder und modernen 

Teppichen – wie dem Kaleidoscope von 
Designerin carmen stallbaumer. Dieser 
handgeknüpfte Teppich aus reiner seide in 
multicolor wurde von DESIGNERCARPETS 
in nepal hergestellt. •

| Die grace bar

hier wird der handgeknüpfte Teppich com 
Un camp Llaurat gezeigt. Die auf 150 ex-
emplare limitierte sonderedition wird auch 
in nepal geknüpft und ist eine hommage an 
den Künstler Joan hernández Pijuan. „Die 
sorgfalt mit der dieses Werk entstanden ist 
wird von uns in einem handgeknüpften meis-

terstück aus Wolle und seide weitergeführt“, 
so stefan Drechsle, inhaber von 
DESIGNERCARPETS. 2013 wurde der Tep-
pich mit dem CARPET DESIGN AWARD als 
“best modern Design Deluxe” auf der Domo-
tex ausgezeichnet. •

| Die Zimmer „inDUsTriaL rooms“ 

insgesamt gibt es fünf Zimmer- und zwei sui-
ten-Kategorien. Um für das Design die richti-
ge balance zwischen wohnlicher Townhouse-
atmosphäre und klassischer eleganz zu 
finden, hat Designerin Dayna Lee mit einer 
Palette aus eierschal-, Taupe- und Flieder-
farben für die Wände einen edlen rahmen 

gewählt. Farblich darauf abgestimmt wurde 
hier der Teppich ghengis 1 von D-range in 
beige-braun verwendet. Dieser Teppich ist in 
handtuft-Technik hergestellt. als Flormaterial 
wurde eine glanzreiche viskosefaser 
verwendet. •

| Die sUiTen 

in den suiten arbeitete die Designerin mit 
creme- und schokoladentönen sowie gold-
farbenen akzenten. hervorragen zu diesem 
Farbkonzept fügen sich die multicolor-Tep-

piche von carmen stallbaumer in das ge-
samtkonzept. Kaleidoscope sowie rêveur, 
beide handgeknüpft, entstanden in nepal mit 
innovativer und glänzender bambusfaser. •
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Gerne senden wir Ihnen weitere Informatio-
nen sowie Bildmaterial zu. Bitte nutzen Sie 
bei der Verwendung des Fotomaterials die 
Bildunterschrift: „image courtesy of Design 

HotelsT“. Weiter Informationen zum Hotel 
Zoo finden Sie unter www.hotelzoo.de sowie 
unter www.designhotels.com •

| über DesignercarPeTs 

hochwertige Teppiche, die auf entwürfen 
bekannter Designer wie u.a. verner Panton 
basieren, darin liegt die Philosophie von 
DESIGNERCARPETS by Teppich Drechsle. 
Dabei wird jeder Teppich exklusiv für stefan 
Drechsle, inhaber und geschäftsführer, in 
handarbeit gefertigt. Das Unternehmen ar-
beitet eng mit internationalen Designern und 
architekten zusammen und stellt Teppiche 

und Kelims für Privatpersonen und Firmen 
sowie Luxusyachten und modelabels her. 
Die manufakturen befinden sich in Ländern 
des orients und in Fernost. seit 2003 fer-
tigt DESIGNERCARPETS Teppiche für die 
ARMANI / CASA Kollektionen und ist für den 
weltweiten vertrieb aller ARMANI / CASA 
Teppiche verantwortlich. 
www.designercarpets.com •
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