
Carpet Making:
Inspirierend,
serviceorientiert
und maßgefertigt 



Carpet Making
inspiriert

Projekt: AVRO & TROS



Als Innenarchitekt, Projekt-Designer oder Dekorateur ist 

es Ihre Aufgabe „kahle“ Gebäude und  Räumlichkeiten 

umzuwandeln in Räumlichkeiten mit behaglicher 

Atmosphäre. Aus einer Wohnung kreieren Sie ein 

gemütliches Zuhause, aus einem Bürogebäude einen 

angenehmen Arbeitsplatz Carpet Making hilft Ihnen gerne 

hierbei!

Wir fertigen Teppiche nach Maß aus Teppichböden an. 

Unsere gründlichen Kenntnisse, unsere Erfahrungen und 

unsere Fähigkeiten lassen es zu, um für jeden Stil, jede 

Atmosphäre und jedes Budget einen passenden, nach Maß 

gefertigten Teppich liefern zu können. Unsere Stärke liegt in 

der Maßarbeit! Wir können die einzigartigsten Formen und 

Stile kreieren, unsere maßgefertigten Teppiche sind stets von 

hochwertiger Qualität. Willkommen bei Carpet Making!

Willkommen bei Carpet 
Making
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Projekt: Louis Vuitton

“Carpet Making - ein
angenehmer Geschäftspartner.
Vertrauenswürdig – flexibel 
kreativ – lösungsorientiert.”



Wir sind nicht nur ihre Informations- und Inspirationsquelle,  

wenn es darum geht einzigartige Teppiche zu fertigen, 

sondern sind auch ihr Gesprächspartner der mitdenkt dem 

Raum die nötige Form und Atmosphäre zu verleihen

Gerne teilen wir unsere umfangreichen Kenntnisse 

an technischen Möglichkeiten mit Ihnen. Wir sind ein 

angenehmer Geschäftspartner der Ihre Branche kennt und 

helfen gerne beim Realisieren Ihrer Ziele! Vertrauenswürdig 

und flexibel – kreativ und lösungsorientiert.

Information und Inspiration
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Projekt: Babylon Hotel

Carpet Making liefert
Maßarbeit



Die Atmosphäre die Sie kreieren möchten steht bei Carpet 

Making immer an erster Stelle.

Ein Teppich nach Maß mit umgeschlagener Einfassung 

(Fachjargon: umgebuckt), mit Schattenband, wodurch die 

Struktur des Teppichs besser zur Geltung kommt oder 

Einfassungen aus verschiedenen Materialien wie Leder und 

Baumwolle, jede Einfassung hat ihren eigenen Charme. Auf 

Wunsch festonieren wir den Teppich und beraten Sie gerne 

über die verschiedenen Möglichkeiten.

Verschiedene Arten der 
Einfassung
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Projekt: Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

“Wir setzen Ihre Ideen in 
einen maßgefertigten Teppich 
um, der bis ins kleinste Detail 
die gewünschte Atmosphäre 
ausstrahlt.”
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Carpet Making liefert maßgefertigte Teppiche. Von klein bis 

groß, von Teppichinsel bis Läufer. Möchten Sie einen Raum 

mit einem einzigartigen Stil ausfüllen oder eine Teppichinsel 

kreieren? Dann haben Sie sicherlich eine eigene Idee? 

Carpet Making übersetzt Ihre Ideen in einen Teppich der bis 

ins kleinste Detail die gewünschte Atmosphäre ausstrahlt.

Es gibt immens viele Möglichkeiten, von einem Teppich mit 

einfacher Ausstrahlung bis hin zu einem Teppich der aus 

verschiedenen Teppichstücken zu einem „Mosaikteppich“ 

zusammengesetzt wird – oder Ihr ganz eigen entworfener 

Teppich. Alles ist möglich! Wir schneiden den Teppich in 

jede gewünschte Form! Zusammen mit Ihnen weichen wir 

gerne von den gewöhnlichen Pfaden ab um eine optimale 

Lösung zu erhalten.

Maßarbeit
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Projekt: De Rotterdam

Carpet Making entlastet



Wenn Sie die Verantwortlichkeit eines Projektes tragen, 

stehen wir Ihnen mit unserer Fachkenntnis als Partner zur 

Seite. Gemeinsam schauen wir nach den Wünschen, der 

Planung und dem Budget und erstellen Ihnen hiernach ein 

maßgeschneidertes Angebot.

Wir legen Wert auf persönliche Dienstleistung und legen 

auf Wunsch den maßgeschneiderten Teppich auf dem 

entsprechenden Standort aus.  

Carpet Making hält sich an Vereinbarungen und liefert 

schnell.

Wir entlasten Sie gerne!

Schnell, fachkundig und 
innerhalb des Budgets
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Projekt: Trouwzaal Arnhem

Innerhalb unserer Projekte 
legen wir Wert auf 
sorgfältige Arbeit und eine 
deutliche und angenehme 
Kommunikation mit 
unseren Auftraggebern 
und Geschäftspartnern.
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Wir arbeiten mit einem hohen Maß an Sorgfalt und Präzision 

und überlassen nichts dem Zufall!

Bei all unseren Projekten bauen wir extra Kontrollen in 

unsere Arbeitsschritte ein.

Der Teppich wird grob angefertigt, anschließend nehmen 

wir exaktes Maß am zukünftigen Standort und bearbeiten 

den Teppich bis ins kleinste Detail, sodass der maßgefertigte 

Teppich die Funktion erfüllen kann die wir zuvor mit Ihnen 

als Auftraggeber abgestimmt haben.  

So können wir jederzeit die hohe Qualität liefern!

Qualität steht bei uns im 
Mittelpunkt
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Projekt: AVRO & TROS

Was sind Ihre Ideen?
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Gehen Sie auf unsere Webseite, melden Sie sich an für 

unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf Facebook!

Lassen Sie sich inspirieren

Anmelden für den Newsletter

http://www.carpetmaking.nl/inschrijven-nieuwsbrief

Webseite

http://www.carpetmaking.nl/

Facebook

https://www.facebook.com/CarpetMaking
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Möchten Sie mehr über unsere maßgefertigten 

Teppiche und die verschiedenen 

Einfassungsmöglichkeiten erfahren? Dann 

kontaktieren Sie uns ganz unverbindlich.

Wir freuen uns und erzählen Ihnen gerne mehr 

über die verschiedenen Möglichkeiten! 

Nobelweg 4 

5482 NN Schijndel 

T: +31 (0) 73 611 01 90 

F: +31 (0) 73 611 01 91 

E: info@carpetmaking.nl


