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Berufung und Leidenschaft

Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung ist 
es uns ein Bedürfnis, unseren Kunden stets erstklassiges 
Material, höchste Qualität in der Verarbeitung sowie 
sorgfältig ausgewählte Muster und Designerteppiche 
anbieten zu können. Unsere Motivation und Kompetenz 
kennen und schätzen auch unsere Kunden, die stets 
eine individuell auf sie abgestimmte Beratung von uns 
erwar ten dür fen. Seit der Gründung im Jahre 1932 
legen wir ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt 
und die Weiterentwicklung unseres hervorragenden 
Ansehens als Qualitätsunternehmen, das sich mit seiner 
breit gefächer ten Kollektion an exklusiven Teppich 
unikaten einen Namen gemacht hat. Entsprechend 
unserer Verpflichtung und dem eigenen Wunsch, den 
Bedür fnissen unserer Kunden nachzukommen, sind 
wir bestrebt, unsere Kollektionen mit Teppichen der 
begehrtesten Designer unserer Zeit zu vervollständigen, 
um auch zukünftig unserem Anspruch an die Rolle des 
Marktführers gerecht zu werden.

Haghnazari Teppiche stehen für Indiv idualität. Des
halb bieten wir Ihnen auch die Herstellung eines Tep
pichs  nach Ihren persönlichen Vorstellungen und Vor
lieben. Auch hier verwenden wir nur die hochwertigsten 
Materialien und verarbeiten diese sorgfältig zu Ihrem 
Traumteppich mit den höchsten Qualitätsansprüchen.

Modernes Design

In unserer einzigartigen Teppichkollektion „Modernes 
Design“ bieten wir Perser teppiche in ausgewählter 
und moderns ter Knüpfkunst an. Dabei führen wir 
den k lassischen Perser teppich in die Moderne und 
verbinden jahrhunder tealte Teppichknüpfkunst mit 
zeitgemäßem Design.

Traditionelles Design

In unserer sehr abwechslungsreichen Teppichkollek 
t ion „Tradi t ione l les Des ign“ b ieten wir  k lass i sche, 
aber gle ichze i t ig t rendige Perser teppiche aus den 
verschiedensten Provenienzen Persiens. Diese Teppiche 
begeistern aufgrund ihrer zeitgemäßen und trendigen 
Farbenvielfalt und Musterung immer mehr jüngere und 
junggebliebene Kunden.

Alt & Antik

Unsere Teppichkollektion „alt & antik“ beinhaltet eine 
unverwechselbare Auswahl an wunderschönen und 
außergewöhnlichen antiken Teppichunikaten aus Per
sien. Diese wertvollen Perserteppiche gewinnen immer 
mehr an Beliebtheit, da sie auch in einer modernen 
Einrichtung sehr schöne Akzente setzen.
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Ihre Vorteile: 

Wäsche 
Durch unsere sorgfältige teppich und faserschonende 
Wäsche können Farben und Muster langfristig erhalten 
und Schädlinge wie z.B. Milben weitgehend gebannt 
werden, sodass sich auch die „Teppichlebensdauer“ 
sichtlich verlängert. Des Weiteren profitieren Sie von 
unserem deutschlandweiten, kostenlosen Abhol und 
Lieferservice sowie unserer fachkompetenten Beratung.

Reparatur 
Durch unsere langjährige Er fahrung sind wir fachlich 
spezialisiert auf die Reparatur und komplizierte Instand
setzung wertvoller Teppiche und Teppichunikate. In 
unserer hauseigenen Knüpfwerkstatt arbeiten wir mit 
Feingefühl daran, den originalen und antiken Charakter 
Ihres Teppichs wiederherzustellen oder zu erhalten.

Kostenloser Abhol- & Lieferservice
Auf Wunsch holen und bringen wir Ihren Teppich direkt 
von und zu Ihnen nach Hause, so dass Sie sich nicht 
um den Transport kümmern und sorgen brauchen.

Vor-Ort-Service 
Um Ihnen die Entscheidung für den Neukauf eines 
edlen Knüpfwerkes zu vereinfachen, bringen wir die 
von Ihnen getrof fene Teppichauswahl direkt zu Ihnen 
nach Hause, um diese in ihren Räuml ichke i ten zu 
präsentieren.

Inzahlungnahme & Ankauf
Möchten Sie Ihren alten Teppich durch einen neuen 
schönen ersetzen, nehmen wir gerne Ihr altes Knüpf
werk in Zahlung. Sie erhalten sofor t eine Gutschrif t 
auf Ihr neues von uns bezogenes Knüpfwerk.

Echtheitszertifikat, Bewertung & Teppichgutachten
Beim Erwerb eines unserer Knüpfwerke erhalten Sie 
selbstverständlich immer ein Echtheitszer tif ikat mit 
Übersicht aller wichtigen Fakten (Herkunftsland, Ab
messung und Knotenanzahl). Gerne stehen wir Ihnen 
für eine Bewertung von Teppichen zur Seite. Oftmals 
werden scheinbar wertlose oder defekte Stücke unter
schätzt. Bei Bedarf stellen wir Ihnen auch ein professio 
nelles, detail l ier tes Gutachten für Ihren Teppich aus, 
welches Sie z.B. Ihrer Versicherung bei auftretenden 
Versicherungsschäden vorlegen können.
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