
 

 

 
Teppiche 
Der Zenit der Auslegeware ist längst überschritten. Immer weniger Menschen möchten ihr 

altes Parkett unter Velours verstecken. Die Wohnlichkeit ist damit aber noch nicht garantiert, 

zu ihr gehört der klassische Teppich, der zusammen mit Parkett und Stein eine Renaissance 

erlebt. Auf dem Boden können Teppiche endlich wieder ihre Funktion erfüllen. Denn 

Teppiche bauen Brücken: Sie gliedern den Raum und schaffen Inseln, auf denen man sich 

ausbreiten kann. 

 

Lammfell-Teppiche 
Die neue Teppichlust steckt auch in den 

wohlig-warmen Lammfell-Teppichen von 

Lambert. Sie bieten ein traditionelles 

Material in neuem Gewand und aktuellen 

Farben. Diese Lammfell-Teppiche sind 

moderne Nachkommen der „Flokati-Kultur“, 

die in den Siebzigern die Menschen auf den 

Boden holten. Sie passen zu Chrom und 

Holz, in ein städtisches Ambiente genauso wie zu einem ländlichen Stil. 

 

Verarbeitung 
Die Lammfelle, die Lambert verarbeitet, stammen aus der Inneren 

Mongolei. Jeder Teppich wird aus vielen Einzelstücken hand-

gefertigt und fest vernäht, eine Verstärkung an der Unterseite und 

das mitgelieferte Anti-Rutsch-Gitter geben zusätzlichen Halt. Ein 

Taiga-Teppich besteht je nach Größe aus ca. 30 bis 40 Einzelfellen. 

Jeder Teppich ist ein Unikat, Farb- und Maßtoleranzen sind daher 

möglich. Materialstärkenunterschiede und ein leichtes Haaren sind 

materialtypisch und können bei dieser Art von Naturfell-Teppichen 

vorkommen.  

 



 

Pflege 

Der Teppich muss von Zeit zu Zeit aufgeschüttelt werden, um das Lammfell wieder 

aufzurichten. Ein Ausklopfen sollte ebenfalls in bestimmten Abständen erfolgen. Helle und 

weiße Felle dürfen nicht direkter Sonneneinwirkung ausgesetzt werden, da sie ansonsten 

vergilben können. Flecken müssen immer sofort entfernt werden: Nicht reiben, sondern mit 

einem weißen, feuchten Lappen abtupfen und eventuell trocknen. Die Lammfell-Teppiche 

sollten weder gewaschen noch gestaubsaugt werden, da sich die Haare des Naturfells, die 

nicht verknotet sind, ansonsten lösen können. Sie müssen bei starker Verschmutzung 

chemisch gereinigt werden und gehören in die Hände von zuverlässigen Fachleuten. 

 

Teppiche aus Schurwolle 
Hochflorteppiche überzeugen durch das Spiel mit 

außergewöhnlichen Oberflächen und Strukturen. 

Durch den Einsatz spezieller Garne ergeben sich 

reizvolle Kontraste. Die edlen Teppiche aus Wolle 

von Lambert mit ihren vielfältigen Farbkom-

binationen setzen in jedem Wohnbereich 

wirkungsvolle Akzente. 

 

 

Verarbeitung 
Alle Wollteppiche der Kollektion werden aus hochwertiger Neuseeland-Schurwolle von Hand 

gefertigt und mit einem Textilrücken ausgestattet. Neben verschiedenen Standardmaßen 

sind auch Sondergrößen auf Wunsch möglich. 

 

Pflege 
Teppiche aus Wolle sind aufgrund der vielen guten Eigenschaften der Wolle leicht zu 

pflegen. Saugen Sie Ihren Teppich ein- bis zweimal in der Woche. Schlingenqualitäten bitte 

mit glatter Düse, Bürsten- oder Klopfsauger absaugen. Das bei einem neuen Teppich 

auftretende "Flusen" ist produktionstechnisch bedingt und stellt keinen Mangel dar. Es 

handelt sich dabei um lose Faserenden, die nach mehrmaligem Saugen entfernt sind. Alle 

zwei bis drei Jahre ist eine Teppichgrundreinigung durch einen Reinigungsfachmann 

empfehlenswert.  


