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Das Teppichhaus Sami ist deutschlandweit eine der exklusivs-

LUXURY IS CREATED BY QUALITY

ten Destinationen für Orientteppiche. Am Maximilansplatz

The carpet supplier Teppichhaus Sami is one of the most exclu-

präsentiert sich auf zwei Etagen eine einzigartige Kollekti-

sive addresses for oriental carpets in the whole of Germany.

on edelster Perserteppiche mit zeitgenössischen Kreationen

In the two-storey location at Maximiliansplatz, it presents a

und antiken Sammlerstücken. Vor allem elegante Teppiche in

unique collection of the finest Persian carpets alongside con-

hellen pastelligen Farben stehen hier im Mittelpunkt. Mit fi-

temporary creations and antique collectors’ items. Above all,

ligranen Mustern und zart nuancierten Farbverläufen entfal-

elegant carpets in pale, pastel colours are a key focus here.

ten sie eine fulminante Pracht und gehören zum Besten, was

With delicate patterns and subtly nuanced colour shading,

man heute in der Branche finden kann. Es sind Kunstwerke

they reveal an extraordinary splendour and are among the

aus Meisterhand, die sich harmonisch und diskret in moder-

best that can be found today in this field. They are works of

ne Interieurs einfügen und überdies einen beständigen Wert

art by a master artist, and blend harmoniously and discreet-

darstellen. Solche Spitzenprodukte werden in den besten Ma-

ly with modern interiors while being certain to maintain their

nufakturen berühmter Teppichprovinzen wie Täbris, Isfahan,

value. Top-class products of this type are woven in the best

Ghom oder Kirman geknüpft, wo sie Mehdi Sami mit größ-

manufacturers in famed carpet-making provinces such as

ter Sorgfalt auswählt. Er weiß, wonach seine anspruchsvollen

Täbris, Isfahan, Ghom or Kirman, where Mehdi Sami selects

Kunden suchen, und Ingeborg Sami sagt dazu: „Dem heuti-

them with the greatest of care. He knows what his discerning

gen Lifestyle entsprechen vollkommen andere Teppiche, als

clients want, and Ingeborg Sami comments, “The carpets that

sie noch vor 20 Jahren üblich waren.“ Dank ihrer Erfahrungen

complement today’s lifestyle are totally different from those

und ihres exzellenten Stilempfindens ist sie eine gefragte Ex-

that were typical 20 years ago.” Thanks to her experience and

pertin für Inneneinrichtungen und wird gerne mit der Ausstat-

her excellent sense of style, she is a much sought-after expert

tung prominenter Häuser und Wohnungen betraut. Für sie ist

for interior design and receives many commissions to furnish

es die schönste Aufgabe, wenn sie helfen kann, genau den

prominent houses and apartments. Her favourite task is help-

Teppich zu finden, der einem Ambiente Noblesse verleiht und

ing someone to find exactly the right carpet that will provide

die Ästhetik des Interieurs betont, denn „ein Teppich ist die

an atmosphere of elegance and enhance the aesthetics of the

Seele eines Raumes“ – um es mit den Worten von Edgar Allen

interior, for, to quote Edgar Allen Poe, “a carpet is the soul of

Poe auszudrücken.

the room.”
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