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Kollektion 2018 

NÄHER AN DER NATUR 

Raffinierte Schlichtheit, klassischer Look mit dem gewissen Etwas, Qualität und Handwerk – und all das naturnah 
und erdverbunden. Die Kollektion 2018 ist eine Hommage an die Grundfesten unserer Designprinzipien. 

Unsere acht neuen Designs sind von Naturlandschaften inspiriert und bestechen durch dezent neutrale, 
schwarze, graue und dunkelgraue Farbtöne ebenso wie durch einige Akzentfarben wie warmes Terrakotta und 
Petrolgrün. 

Wie immer war es unser Ziel, neue Ideen in höchster Qualität und einem möglichst natürlichen Look zum Leben 
erwecken. Einige der eindrucksvollsten Designs sind das Ergebnis umfangreicher Tests, die zu neuen Materialien 
in unserer Kollektion geführt haben. 

Wir präsentieren erlesene neue Designs aus Papiergarn mit unaufdringlichen Mustern und dezenten natürlichen 
Farben, die zeigen, wie harmonisch sich diese Technik in die Natur einfügt. 

Die robusten und strapazierfähigen Teppiche aus Papiergarn werden mit derselben Hingabe an Handwerk und 
Qualität gefertigt wie unsere handgewebten Teppiche aus reiner Wolle und Leinen. 

Beide Designlinien verleihen der Kollektion noch mehr raffinierte Schönheit. All unsere Teppiche sind schlicht 
und vielseitig, sodass sie jeden Stil ergänzen und uns dem Traum von einem naturnahen, modernen Zuhause 
näherbringen. 

 

Maßanfertigung 

Der perfekte Teppich ist eine Kombination aus wunderschöner Struktur, einmaligem Muster mit kräftigen 
Farben oder natürlichen Erdtönen, die den Stil in Ihrem Zuhause hervorheben und ergänzen. 

Dabei ist nicht nur die richtige Größe des Teppichs entscheidend, sondern auch das Bewusstsein, dass ein 
Teppich einen Raum verwandeln kann. Daher bieten wir die meisten unserer Designs in Maßanfertigung an. 

Wenn Sie Ihre Sofas miteinander verbinden, ein kleines elegantes Quadrat an einer bestimmten Stelle oder Ihren 
Esstisch mit Stühlen luftig auf einem Teppich platzieren möchten, sind wir für Sie da und fertigen die meisten 
unserer Teppiche in Ihrer Wunschgröße an. Unsere Designs gibt von kleinen Größen (2 x 2 m) bis hin zu großen 
Größen (4,5 x 10 m). 

Möchten Sie einen weichen Kontrast in Ihrem Raum? Dann bieten wir Ihnen bei ausgewählten Produkten auch 
runde Teppiche, sodass der Raum luftiger wirkt. Wir möchten unsere Auswahl an klassischen, modernen Designs 
perfektionieren, verfeinern und ergänzen und bieten in puncto Größe noch mehr Auswahl und Flexibilität. 
 

 



 

fabulaliving.dk 

 

2018 Produkttekster Neuheiten - DE 

 

Betula – Neu 2018 

Design: Lisbet Friis 

Gewebt Teppich aus Papiergarn mit Rückseite aus 3mm Wollfilz 

170x240, 200x300 cm 

Farben: beige/off white, dunkelgrau/grau, grau/hellgrau 

Schlicht und natürlich. Unser Modell „Betula“ zeigt die perfekte Bindung und die dezente natürliche 
Schönheit, die beim Weben von Papiergarn entsteht. Dank des strapazierfähigen und natürlichen Materials, 
das auch bei den Modellen „Ulmus“ und „Fagus“ verwendet wird, erscheinen die natürlichen Farben sehr 
matt, trocken und so naturnah wie möglich. 

 

Ulmus – Neu 2018 

Design: Lisbet Friis 

Gewebt Teppich aus Papiergarn mit Rückseite aus 3mm Wollfilz 

170x240, 200x300, 250x350 cm 

Farben: dunkelgrau, grau, hellgrau 

Das Modell „Ulmus“ mit seinen grauen Farbtönen und sehr dezenten Mustern bezaubert durch einen 
ruhigen, eleganten und natürlichen Look, der in jedes moderne Zuhause passt. Ebenso wie die Modelle 
„Fagus“ und „Betula“ wird dieser Teppich mit dem erlesenen Papiergarn auf Filz gewebt. Der 
strapazierfähige, pflegeleichte und wunderschöne Teppich ist so naturnah wie nur möglich. 

 

Fagus – Neu 2018 

Design: Lisbet Friis 

Gewebt Teppich aus Papiergarn mit Rückseite aus 3mm Wollfilz 

170x240, 200x300, 250x350 cm 

Farben: grau/beige, dunkelgrau/grau, dunkelgrau/natur 

Dank seiner erlesenen Schlichtheit und seinen natürlichen Materialien lässt das Modell „Fagus“ die 
Schönheit der Natur in Ihr Zuhause. Neutrale Farben wie Grau, Dunkelgrau, Natur und Beige verstärken das 
feine naturnahe Erscheinungsbild. Der Teppich wird aus Papiergarn auf Filz gewebt, hat eine verfeinerte 
und glatte Oberfläche mit dynamischem Schattierungseffekt im Gewebe. Dank eines starken Fadens ist 
dieser Teppich sehr strapazierfähig und praktisch. 
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Gorm – Neu 2018 

Design Jens Landberg Schrøder 

Handgefertigter Teppich aus neuseeländischer Wolle und Leinen auf Baumwollkette 

140x200, 170x240, 200x300 cm, Sonderanfertigung 

Farben: dunkelgrau, grau 

Mit seinem Muster, das an eine Matrix erinnert, passt dieser Teppich gut in viele moderne Räume mit ihren 
klaren Linien und kubistischen Formen. Dank der speziellen Handfärbetechnik „Gabbeh-dye“, die die Wolle 
nur teilweise einfärbt, entsteht ein Flammeneffekt. Die Materialmischung enthält reines Leinen, was den 
Teppich sehr fest und strapazierfähig macht. Er ist in den Farben dunkel- und hellgrau erhältlich. 

 

Iris – Neu 2018 

Design Lisbet Friis 

Handgefertigter Teppich aus neuseeländischer Wolle auf Baumwollkette 

140x200, 170x240, 200x300 cm, Sonderanfertigung 

Farben: dunkelgrau/schwarz, schwarz/blau, grau/hellgrau 

Warme und dunkle oder helle und leuchtende Streifen. Der handgefertigte moderne, klassische Teppich ist 
in drei Farbkombinationen erhältlich und spielt mit den Gegensätzen von Dunkelheit und Licht in der Natur. 
Wie auch die Modelle „Myrtus“ und „Veronica“ lässt das Muster einen eigenen schlichten Rhythmus 
entstehen. Die Handfärbetechnik „Gabbeh-dye“ und die Farben verleihen dem dezenten und eleganten Stil 
eine moderne Spritzigkeit. 

 

Myrtus – Neu 2018 

Design Lisbet Friis 

Handgefertigter Teppich aus neuseeländischer Wolle auf Baumwollkette 

140x200, 170x240, 200x300, 250x350 cm, Sonderanfertigung 

Farben: schwarz/dunkelgrau, schwarz/dunkelblau, schwarz/grau 

Dieses geradlinige, definitive, aber dennoch spannungsreiche Quadratmuster unseres Modells „Myrtus“ 
aus neuseeländischer Wolle ist das Ergebnis einer sorgfältigen optischen Gratwanderung. Das präzise Spiel 
mit Farben, Mustern und der Handfärbetechnik „Gabbeh-dye“ erweckt die kleinen Quadrate zum Leben – 
und verändert das Erscheinungsbild von einem strukturierten Schimmern zu einem soliden Farbton. Wie 
auch die Modelle „Iris“ und „Veronica“ ist dieser Teppich sehr schlicht und klassisch mit einem Hauch 
Dynamik. 
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Veronica – Neu 2018 

Design Lisbet Friis 

Handgefertigter Teppich aus neuseeländischer Wolle auf Baumwollkette 

80x240, 140x200, 170x240, 200x300 

Farben: blau 

Ein einladendes Spiel mit Mustern, die von einer sorgfältig ausgewählten Palette aus beruhigendem Indigo, 
dunklem Mitternachtsblau und Schwarz ergänzt werden, machen diesen handgewebten Teppich aus 
neuseeländischer Wolle zu einem wunderschönen und klassischen Design. Das Modell „Veronica“ erinnert 
dezent an die schwedischen Flickenteppiche und zaubert im Handumdrehen einen stilvollen und 
komfortablen Raum in Ihrem Zuhause. Wie die Modelle „Iris“ und „Myrtus“ ist dieser Teppich in einem 
schlichten, modernen Stil mit raffiniertem Muster gehalten und besticht dank der speziellen 
Handfärbetechnik „Gabbeh-dye“ durch einen dreidimensionalen visuellen Effekt. 

 

Loke – Neu 2018 

Design Jens Landberg Schrøder 

Handgefertigter Teppich aus neuseeländischer Wolle auf Baumwollkette 

170x240, 200x300, 250x350 cm, Sonderanfertigung 

Farben: terrakotta, petrol, grau, dunkelgrau 

Ein moderner Knüpfteppich aus feinster neuseeländischer Wolle, der sich trotz seiner Einfarbigkeit durch 
einen glänzenden und intensiven zweifarbigen Schimmer auszeichnet. Die weiche Oberfläche und die 
intensiven Farben entstehen dadurch, dass die Schlingen nach dem Weben teilweise mithilfe der 
Rasiertechnik abgeschnitten wurden. Der Teppich ist in klassischem Dunkelgrau, Grau, warmem Terracotta 
und Petrolgrün erhältlich. 


