
Das Beste aus Der Natur



Mehr voM Leben - Wohnen, GenieSSen, Schlafen, leben, feiern, Sich 
Wohlfühlen in einem unverWechSelbaren interieur – daS verleiht dem leben 
daS GeWiSSe extra. ein teppich Schafft Wärme, atmoSphäre und SorGt für 
Komfort und einen eiGenen Stil. und Sie verleihen ihrem ZuhauSe mit einem 
Stilvollen teppichboden eine GanZ perSönliche note.

Seit 1982 entwirft, fertigt und vertreibt das niederländische unternehmen best Wool 

carpets mit Sitz in best wunderschöne teppichböden und teppiche aus reiner Schurwolle. 

echte und ehrliche naturprodukte für menschen, die auf Qualität Wert legen. denn Wolle 

ist ein besonders hochwertiger rohstoff, der in jedes interieur passt.

best Wool carpets ist auf die entwicklung und herstellung von teppichen aus Wolle 

spezialisiert. Wir exportieren in die ganze Welt und genießen bei unseren Kunden einen 

exzellenten ruf als zuverlässiger lieferant. die langjährige erfahrung in der fertigung 

für internationale marken und viele andere auftraggeber gewährleistet, dass wir genau 

wissen, wonach menschen verlangen. 

Wir kennen die trends im interieurbereich, aber noch lieber kreieren wir trends selbst. Wir 

bieten eine große auswahl an hochwertigen, schönen Schurwollböden – in vielen mustern, 

Strukturen und farben. darüber hinaus können wir ab lager liefern. So unterscheiden wir 

uns von anderen.



Wolle ist elegant, strahlt luxus aus und bietet großen Wohnkomfort. Sie ist ein einzigartiges, strapazierfähiges 

und vor allem regenatives naturerzeugnis, mit deren nutzung wir die umwelt schonen. unsere Wolle stammt 

von neuseeländischen und europäischen Schafen und “wächst auf Gras”. die Wolle aus neuseeland hat 

eine feinere Qualität: die Wolle ist weißer und gewährleistet daher kräftigere und hellere farbtöne. mit der 

europäischen Wolle, die etwas gröber und dunkler ist, lassen sich die typischen Wollfarben kreieren. 

die herstellung eines Wollteppichbodens höchster Qualität erfordert großes Know-how und viel erfahrung. 

bei der arbeit mit einem naturprodukt wird man immer wieder vor neue Situationen gestellt. nur engagierte 

experten sind imstande, Wollteppichböden in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen. unsere fachkräfte 

arbeiten mit hochmodernen maschinen und verwenden daneben vor allem ihre hände und augen, um 

den teppichboden zu tuften. diese moderne technik lässt sich mit der funktionsweise einer nähmaschine 

vergleichen, allerdings mit hunderten nadeln, die sich auf einer breite von 4 oder 5 metern gleichzeitig bewegen. 

uND Natürlich
Elegant 



antiallergen pflegeleicht flammhemmend schalldämmend Komfort und
lange lebensdauer

uND reiNiguNg 

Pf lege

Wolle ist strapazierfähig und behält ihre Schönheit bei guter Pflege über 

viele Jahre: durch regelmäßiges Staubsaugen, vorzugsweise mit einer 

rotierenden bürste, sodass der Schmutz gut angesaugt und die Wolle 

gebürstet wird. ebenso wie Wollkleidung stoßen teppichböden aus 

Schurwolle Schmutz von natur aus ab, dank der natürlichen elastizität 

verschwinden Knitterfalten.

auch flecken sind für teppichböden und teppiche aus Schurwolle kein 

problem, sie lassen sich leicht mit etwas Wasser, einem trockenen, 

weißen tuch und ein wenig Geduld entfernen. ist ein flecken 

entstanden, so können Sie ihn mit einem trockenen, weißen handtuch 

abtupfen und so die Schmutzreste aus dem teppichboden entfernen. 

anschließend legen Sie ein sauberes, gut durchnässtes, weißes handtuch 

auf den flecken, drücken es kräftig an und warten einfach, bis das tuch 

völlig trocken ist. auf diese Weise verschwindet der fleck. (tipp: Kein Salz 

verwenden, da dies den farbstoff angreifen könnte.)



Für jeDeN stil uND

Jeden Geschmack

innenausstattungen unterliegen stets dem modischen Wandel, denn Geschmäcker ändern sich. 

So entstehen neue möglichkeiten und designer entwerfen immer wieder neue produkte. unsere 

designer berücksichtigen dabei die tatsache, dass teppiche und teppichböden langlebige produkte 

sind. Sie sollen einerseits zeitlos sein, andererseits aber immer auch trendig und modisch. dieser 

aspekt spielt in unseren vier Kollektionen nature, pure, royal und rugs eine wichtige rolle. 

unser designer-team arbeitet kontinuierlich an Qualitäts-, design- und farbentwicklungen. 

innovativ, nicht um innovativ zu sein, sondern um uns auch weiterhin von anderen zu 

unterscheiden. da sie schöpferisches talent, erfahrung und leidenschaft mit technischen 

Kenntnissen verbinden, sind sie dabei so erfolgreich. um noch mehr zu ermöglichen, gehen wir 

sogar so weit, dass wir unsere maschinen an die kreativen entwürfe anpassen. darin kommen das 

immense engagement und das faible für das fach zum ausdruck. und so entwickeln wir für jeden 

gewünschten Stil einen teppich: modern, klassisch, rustikal und in ihrem Stil. 



Sind Sie auf der Suche nach einem traditionellen und ganz und 

gar natürlichen Teppichboden oder Teppich, dann finden Sie das 

Gesuchte in der Kollektion nature. die Qualitäten werden aus 

europäischer, ungefärbter Wolle gefertigt, was der Kollektion nature 

ein umweltbewusstes, minimalistisches flair verleiht. diese Kollektion 

betont die ausstrahlung stilistischer interieurs. die teppiche sind 

äußerst geschmackvoll.

Kollektion Nature 

stilvolle schlichtheit 



oSlo - 6 farbtöne

four SeaSonS - 4 farbtönedublin - 6 farbtöne

ordina - 7 farbtöneJeddah - 4 farbtöne Gibraltar - 7 farbtöne

berlin - 6 farbtöne riGa - 6 farbtöne

bern - 6 farbtöne

Softer SiSal - 8 farbtöne
Kollektion Nature 

stilvolle schlichtheit 



die Kollektion pure zeichnet sich durch eine moderne, luxuriöse 

ausstrahlung aus und schafft eine behagliche und warme 

atmosphäre. alle Qualitäten dieser Kollektion werden aus 

neuseeländischer Wolle gefertigt. die ins auge fallende eleganz 

bildet die perfekte Grundlage für unterschiedlichste Stilrichtungen. 

die Kollektion pure bietet eine große auswahl an farbtönen und 

farbkombinationen. mit einem teppich der Kollektion pure verleihen 

Sie ihrem Zuhause einen ganz persönlicheren charakter. darüber 

hinaus eignet sich diese Kollektion hervorragend für die anfertigung 

modischer teppichböden nach maß.

Kollektion Pure

Warmer luxus 



morZine - 5 farbtönelivinGStone - 6 farbtöne

venuS - 8 farbtöneKenSinGton - 9 farbtöne

Savannah - 9 farbtöneafrica - 4 farbtöne brunel - 10 farbtöne

taSman - 10 farbtöne palace lux - 9 farbtöne

diaS - 6 farbtöne

royal marQuiS - 5 farbtöne
Kollektion Pure

Warmer luxus 



dieser ultimative luxus auf dem boden kommt der perfektion der 

natur sehr nahe. es wurden weiße farbtöne gewählt, bei denen 

Sie die auswahl aus 12 varianten haben. dies sind teppiche aus 

dem Premium-Segment. Teppiche der Kollektion Royal findet man 

in komfortablen Wohnzimmern, dezenten Schlafzimmern und 

eleganten yachten. 

Kollektion Royal 

Natürliche PerFektioN



roSe 111

SilK 111 merino 111lotuS 111 June 101

feather 112 lace 170 SnoW 170

pearl 111 SprinG 101

purity 111

cloudS 111

nobility 111
Kollektion Royal 

Natürliche PerFektioN



teppichböden spielen in der inneneinrichtung eine immer wichtigere 

rolle. Zum einen geben sie ein Statement ab und zum anderen 

schaffen sie atmosphäre im raum. eine besondere note für jeden 

boden aus holz, Stein, beton oder laminat und überdies eine enorme 

verbesserung der akustik. bei der Kollektion rugs können Sie 

teppichböden perfekt nach maß zu teppichen fertigen lassen. dabei 

haben Sie die auswahl aus allen varianten der teppichkollektionen 

von best Wool carpets, sodass der teppich genau zu ihrem interieur 

passt. Jeder teppich erhält eine bordüre aus leder, filz, baumwolle, 

leinen oder einem Wollfaden. Sie wählen einfach die umrandung, die 

ihnen gefällt. ausnahmslos naturprodukte, denn das passt perfekt zu 

Wolle. im Geschäft können Sie ihren teppich persönlich entwerfen und 

bestellen.

Kollektion Rugs 

stimmuNgsvolles statemeNt



leer - 12 farbtöne

linnen - 12 farbtöneblind - 27 farbtöne feSton - paSSend Zum farbton deS teppichS

vilt - 9 farbtöne

Kollektion Rugs 

stimmuNgsvolles statemeNt



sicherheit uND 

<Best Wool Carpets Wo / 141>

Best Wool Carpets 

Herstellwerk:
NL-5683 CR Best

Z-156.601-1118 

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen 

Best Wool Carpets B.V.
Kanaaldijk 3 - 5683 CR Best

Woolen pile carpet floor covering
EN 14041

TFI - 1658 - CPR - 3082 20
16

Qualitätssiegel

Qualität und Zuverlässigkeit sind die Säulen unserer unternehmens- und 

produktphilosophie. aus diesem Grund lassen wir unsere produkte objektiv nach 

europäischen Gesetzen und normen prüfen. alles, was wir im unternehmen 

tun und herstellen, wird nach der renommierten ce-norm, bauaufsichtlichen 

Zulassung und GUT geprüft. Unsere Pflege- und Reinigungstipps haben wir von 

James, einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet von Hygiene, Pflege und 

fleckentfernung beurteilen lassen. dank unserer arbeitsweise wissen Sie genau, 

was Sie erwarten können. unsere teppichböden bestechen nicht nur durch 

Schönheit, Stil und eleganz, sondern auch durch garantierte Qualität.



Ihr Best Wool Carpets-händler

Best Wool Carpets
Kanaaldijk 3

5683 Cr Best
niederlande

 t +31 499 399100
 F +31 499 391335

www.bestwoolcarpets.com
info@bestwoolcarpets.com


