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Wohntendenzen aus Mailand
Les tendances de l’habitat vues à Milan

Stilvolle Begleiter mit grosser Wirkung
Über die aktuellen Accessoires-Trends
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Naturbelassene Optik und individuelle Farbverläufe
Der Schweizer Teppichhersteller Mischioff AG bringt mehrmals im Jahr
neue Teppichkollektionen auf den
Markt. Sämtliche Designs kommen
von den beiden Brüdern und Geschäftsführern Dani und Sascha Misio, die mit ihren abstrakten wie auch
harmonischen Gestaltungsvorlagen
den ersten Grundstein für eine neue
Teppichkollektion legen. Die Teppiche der neuen «Sathi Collection»
faszinieren durch die naturbelassene Optik, die durch die Kombination
von zwei Dritteln unbehandelter Rohwolle und einem Drittel umweltfreundlich gefärbter Wolle entsteht.
Während die Sathi Collection unterschiedliche Designvariationen in verschiedenen Farbstellungen bietet,
zeigt sich die «Sathi Plain Collection» als harmonische Uni-Kollektion mit individuellen Farbverläufen.
Mit beiden neuen Kollektionen lassen sich junge und moderne Einrichtungen trendig ausstatten.
Im Gegensatz zu den anderen Kollektionen aus dem Hause Mischioff
AG sind die Teppiche der Sathi Plain
Collection und Sathi Collection leicht
gröber geknüpft, das heisst: Die Teppiche haben lediglich 90 000 Knoten
im Vergleich zur üblichen Knüpfdichte von rund 160 000 Knoten. So ist
es auch leicht zu erklären, dass diese Teppiche eine kürzere Produktionszeit haben und dementsprechend
auch preiswerter sind. Sämtliche
Teppiche lassen sich auf Kundenwunsch auch in individuellen Massanfertigungen innerhalb kürzerer
Zeit produzieren.
Nachhaltigkeit ist ein echter Trend
in den Wohnzimmern – mit dem Einsatz der unbehandelten Rohwolle
greift Mischioff diesen Trend auf und
setzt auf Natürlichkeit. Die unge-
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1: Die Teppiche der neuen
«Sathi Collection» von Mischioff
faszinieren durch die naturbelassene Optik
2: Die Teppiche haben lediglich
90 000 Knoten im Vergleich zur
üblichen Knüpfdichte von rund
160 000 Knoten.
3: Der dichte, robuste Flor mit
einer Höhe von rund zehn
bis zwölf Millimetern macht
die Teppiche sehr griffig und
verleiht ihnen zudem einen
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färbte Rohwolle bietet ein grosses
Spektrum an natürlichen Farbnuancen, welche die Teppiche der Sathi
Collection durchziehen und für eine
abwechslungsreiche Optik sorgen.
Trotz der gröberen Knüpfung ist die
Qualität der Teppiche bestens, das
garantieren die hochwertige Wolle
und eine sorgfältige Verarbeitung
von Hand. Der dichte, robuste Flor
mit einer Höhe von rund zehn bis
zwölf Millimetern macht die Teppiche sehr griffig und verleiht ihnen
zudem einen rustikalen Look.
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Selbstverständlich werden auch die
Teppiche der Sathi Plain Collection
und der Sathi Collection unter fairen
Bedingungen hergestellt – hierfür
steht das Label «Step», dessen Partner die Schweizer bereits seit vielen
Jahren sind. Das Label ist ein gemeinnütziger Verein, verfolgt somit
auch keine kommerziellen Ziele,
sondern setzt sich für das Wohl der
Knüpferinnen und Arbeiter wie auch
für eine nachhaltige Teppichproduktion ein.

rustikalen Look.
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