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So findest du die  
richtige  
Teppichgrösse

Die richtige Teppichgrösse zu finden, kann eine 
Herausforderung sein. 
Hier ein paar Tipps, die dir die Wahl erleichtern, 
und ein paar Ratschläge, damit dein Teppich länger 
frisch aussieht. 
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So findest du die richtige Teppichgrösse

Gemütlich und strapazierfähig 

Bei der Wahl von Teppichen fürs Wohnzimmer 
kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. 
Teppiche sollen natürlich genau die Atmosphäre 
schaffen, die du möchtest, aber es ist auch wichtig, 
dass sie dem täglichen Gebrauch standhalten 
können – und auch mal mit dem einen oder 
anderen Fleck fertig werden. 

Ein grosser Teppich (etwa 200×300 cm) hat 
den Vorteil, dass eine ganze Sitzgruppe darauf 
Platz hat, und er vermittelt einen gemütliches, 

harmonisches Ganzes. Eine weitere Möglichkeit ist 
ein mittelgrosser Teppich (etwa 170×240 cm). Hier 
kannst du die vordere Kante von Sofa und Sesseln 
daraufstellen.

Bei der Auswahl ist es zum Beispiel gut, darauf zu 
achten, dass der Teppich zu deinem Sofa passt. 
Orientiere dich an der Farbe und am Stil deines 
Sofas, aber auch daran, ob das Sofa auf dem 
Teppich stehen soll oder nicht.

2er-Sofa und 3er-Sofa mit Récamiere

3er-Sofa

240 cm 300 cm

2er-Sofa

195 cm 240 cm 300 cm

Ecksofa 2+3

350 cm   240 cm 300 cm
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Ein Teppich, der sich mit Essen gut verträgt 

Flach gewebte, pflegeleichte Teppiche sind sehr 
praktisch für die Küche oder im Essbereich. Viele 
können beidseitig verwendet werden und machen 
so gleich doppelt Freude. Ein weiterer Grund, 
warum sich flach gewebte Teppiche für unter den 
Esstisch gut eignen, ist, dass Stühle leichter bewegt 
werden können als auf einem geknüpften Teppich.

Im Essbereich sollte der Teppich so gross sein, 
dass die Essstühle immer noch darauf Platz haben, 
auch wenn sie vom Tisch weggeschoben werden. 
Wenn du für deinen Essbereich dennoch einen 
geknüpften Teppich möchtest, dann wähle einen 
kurzflorigen. Schmutz und Stuhlbeine verfangen 
sich weniger leicht in einem kurzflorigen als in 
einem langflorigen Teppich.

Esstisch mit 4 Stühlen

Esstisch mit 6 Stühlen

Esstisch mit 8 Stühlen

195 cm 240 cm

300 cm 300 cm
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Pflegehinweise für deinen Teppich

Pflege von Orientteppichen 

Ein Perserteppich hält lange und ist leicht zu 
pflegen. Er sieht im Essbereich oder Wohnzimmer 
jahrelang wunderschön aus, auch wenn du ihn 
bloss regelmässig staubsaugst. Wie bei allen 
Teppichen ist es wichtig, auch unter dem Teppich 
staubzusaugen. Eine Menge Schmutz dringt durch 
den Teppich hindurch, und seine Unterseite besteht 
nur aus Wolle oder Baumwolle. Wenn Steinchen 
unter den Teppich geraten und wir oft über den 
Teppich gehen, werden die Fasern und Knoten 
beschädigt. 

Wie bei allen Teppichen empfehlen wir, dass du deinen Perserteppich, falls 
er sehr schmutzig geworden ist oder geflickt werden muss, von einem 
professionellen Teppichreiniger flicken und pflegen lässt. Denn dieser 
besondere Teppichtyp kann nur mit speziellen Geräten, die den Teppich 
nicht beschädigen, gereinigt werden.

Immer wieder mal anders auslegen
Wenn ein Teppich an einer viel begangenen Stelle 
liegt, ist es von Vorteil, ihn regelmässig anders 
auszulegen (und auf die andere Seite zu drehen, 
falls er beidseitig verwendet werden kann). 
Dadurch wird er weniger abgenutzt und bleicht in 
direktem Sonnenlicht weniger aus. Auch wird der 
Teppich so gleichmässig abgenutzt und hält länger. 
Wenn deine Sofas, Tische oder Stühle Abdrücke 
auf dem Teppich hinterlassen, kannst du sie ganz 
einfach mit etwas Wasser und einer weichen Bürste 
ausbürsten.

Hinweis: Wenn du den Teppich bewegst, ziehe ihn nicht an der genähten 
Kante. Die Naht besteht nur aus einem lose gewickelten Faden und kann 
einem waagrechten Zug nur wenig widerstehen.

Staubsaugen

Oft reicht Staubsaugen, um einen Teppich sauber 
zu halten, und er sollte so oft als möglich gesaugt 
werden, am besten mindestens einmal pro Woche. 
So bleibt er schön und sauber, und weder Staub- 
noch Schmutzpartikel können zu tief eindringen 
und die Fasern beschädigen (was den Teppich nach 
einer Weile stumpf aussehen lässt). Eine gute Idee 
ist es, hin und wieder auch unter dem Teppich 
staubzusaugen, denn eine ganze Menge Schmutz 
dringt durch den Teppich hindurch auf den Boden. 

Tipp: Im Allgemeinen empfehlen wir, einen Teppich erst dann zu waschen 
(falls er waschbar ist), wenn du den Schmutz mit Staubsaugen allein nicht 
mehr wegbekommst.


