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Seit über 20 Jahren beschäftigt 
sich Margreth Sohrab (M. A.), 
Inhaberin  von ARCADIA-DE-
SIGN, Deutschlands größtem 
Aubusson-Center im Hansa-
Gewerbe-Zentrum Hamburg, 
mit der Kultur des Orients im 
Allgemeinen und der Teppich-
Kunst im Speziellen. Durch ihr 
Studium der Orientalistik und 
Kunstgeschichte sowie durch 
den Besuch zahlreicher Teppich-
Fachseminare hat sie die theore-
tische Seite und durch ihre Auf-
enthalte in Iran, Indien und Nepal 
sowie ihre langjährige Tätigkeit 

Die Teppich-Spezialistin

in Teppich-Design, -Produktion 
und -Vertrieb die praktische 
Seite der Teppich-Kunst kennen 
gelernt. Hierbei verkaufte Frau 
Sohrab Designer-Teppiche aller 
europäischen Stilepochen, und 
zwar von der Renaissance bis 
zu William Morris, vom Ju-
gendstil bis zum Bauhaus, vom 
Art déco bis zur Postmoderne. 
Die Designs der Teppiche, die 
in Ländern wie Nepal, Indien 
oder China von Hand geknüpft 
werden, stammen entweder von 
namhaften Künstlern, wie Wil-
liam Morris, Wassily Kandinsky, 
Joan Miró, Frank Lloyd Wright, 

Verner Panton, Versace, Krizia 
u.a. oder aber werden von ihr 
selbst entworfen.
Über 200 handgearbeitete Tep-
piche hat ARCADIA-DESIGN 
bereits an die Hotels PARK HY-
ATT in Hamburg und GRAND 
HYATT in Berlin geliefert. 
Große Unternehmen wie die 
Meyer-Werft, Lufthansa und 
einige bekannte Hotels stehen 
mit ARCADIA-DESIGN in 
Verbindung hinsichtlich be-
sonderer Teppiche für Luxus-
Yachten, private Flugzeuge und 
repräsentative Räume.

Die Firma ARCADIA-DESIGN 
hat von dem weltweit größten 
Hersteller für Aubusson- und 
Savonnerie-Teppiche das Ex-
klusivrecht für die Distribution 
dieser Teppiche in der Bundes-
republik Deutschland erhalten. 
Daher ist ARCADIA-DESIGN 
als einziger Aubusson-Lieferant  
in der Lage, die Savonnerie- und 
Aubusson-Teppiche mit über 400 
Original-Designs aus den 17. bis 
19. Jh. auf Bestellung der Kun-
den in jedem beliebigen Format 
und in Original-Farbpaletten zu 
liefern bzw. individuell anzu-
fertigen.

Holzböden sind heute absolut 
en vogue, denn wie kaum ein 
anderer Boden erfüllen sie die 
Sehnsucht nach mehr Wohnlich-
keit, die natürlich warme Mate-
rialien von zeitloser Wertigkeit 
entstehen lassen. Zu den Trend-

Längst haben Holzböden ihre Renaissance erfahren und erfreuen sich in Sachen 

stilvolles Wohnen großer Beliebtheit. Ihre ursprüngliche Ausstrahlung verleiht dem 

Wohnungsdesign sowohl Wärme als auch Eleganz. Zurzeit sind vor allem dunkle 

Holzböden im so genannten "Used-Look" angesagt.

Im Trend: Holzböden im 
„Used-Look“ 

settern im Parkett-Bereich zäh-
len Eiche, weiß geölte Varianten 
oder Holzböden mit dunkel-rot-
braunen Nuancen. Daneben sind 
insbesondere dunkle Holzböden 
angesagt, die durch ihren „Used-
Look“ noch mehr Natürlichkeit 

ausstrahlen. 
So äußert sich in der Wiederaufl a-
ge von Bodenklassikern mit An-
tik-Hauch, früher bekannt auch 
als Moor- oder Räuchereiche, 
ein Retro-Trend für altgediente 
Naturböden, die heute eine neue 
Wertschätzung erfahren. 
Wurden Raumstimmungen im 
Bereich Parkett bislang durch 
die Auswahl des Holzes und 
das Verlege-Muster defi niert, 
können Holzliebhaber und 
Bodenrenovierer jetzt mit 
dem „Used-Look“ eine neue, 
spannende Gestaltungsoption 
entdecken, die sich mit nahezu 
jedem Wohnstil kombinieren 
lässt. Markenanbieter  feiern den 
„Used-Look“ im Fertig-Parkett-
Sortiment mit ‚Eiche Used-Optik 
schwarzbraun gefast‘ oder ‚Eiche 
gebürstet gefast‘. Die neuen alten 
Böden werden künstlich gealtert. 
Bei anderen werden Maserung 
und Holzstruktur durch die 
Oberfl ächenbehandlung mit 
Edelstahlbürsten besonders 
hervorgehoben. 

Click und fertig – 
einfache Verlegung 

Während der Blick beim 
Parkett-Design nach hinten 
geht, schaut man in Sachen 
Verlegung gern nach vorn. Die 
praktische Click-Mechanik ist 
mittlerweile bei nahezu allen 
Fertig-Parkettprodukten Stan-
dard. Perfekte und dauerhaft 
schöne Verlegeergebnisse lassen 
sich (z.B. bei Bellano-Click) im 
Handumdrehen selbst erzielen. 
Das innovative Automatic-
Click-System sorgt dafür, dass 
Längs- und Kopfkanten des Par-
ketts jeweils mit nur einem Click 
gleichzeitig und sicher verriegelt 
werden. Verlegefehler, wie unan-
sehnliche offene Fugen werden 
systembedingt ausgeschlossen. 
Das angewandte Druckknopf-
Prinzip macht den Einsatz 
von Schlagklotz und anderem 
Werkzeug überfl üssig. 
Parkettböden mit Click-Mecha-
nik sind äußerst renovierungs-
freundlich         Quelle: spp

Unverfälscht wie die Natur, authentisch wie das Leben: 
Holzböden liegen im Trend.  Fotos: parador
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