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Es ist ein Jubiläum, auf das Hady Rahbar, Inhaber von „hady`s geknüpfte boden-

kunst“ zu Recht stolz ist: Vor 45 Jahren eröffnete sein Vater das Teppichhaus Teheran 

an der Langenbergstraße in Bocholt und brachte so die Welt des Orients ins Müns-

terland. Damals noch im traditionell persischen Stil über und über mit Teppichen be-

hangen, präsentierte sich dem interessierten Kunden auf drei Etagen und über 500 

Quadratmetern Verkaufsfläche eine bunte und vielfältige Auswahl handgeknüpfter 

Teppiche im klassischen orientalischen Stil.

45 JAHRE  
IM REICH DER KNOTEN

Nach der Geschäftsübergabe an Sohn 

Hady im Jahr 2013 und einer damit 

einhergehenden umfassenden Reno-

vierung und Modernisierung, bietet 

„hady`s geknüpfte bodenkunst“ heu-

te in stilvollem und aufgeräumten 

Ambiente ein breit gefächertes Ange-

bot an Teppichen, das von traditionel-

len Orient- und Nomadenteppichen 

bis hin zu modernen Teppichen der 

angesagtesten deutschen und inter-

nationalen Teppich-Designern reicht. 

Traditionell aus edelsten Materialien 

wie handversponnener Hochland- 

wolle, Alpacawolle , Korkwolle, Na-

turseide, Nessel oder auch Hanf ge-

fertigt, entsprechen die Teppiche 

höchsten Qualitätsstandards und be-

gleiten die Kunden in ihrem Zuhause 

nicht selten ein Leben lang.
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KUNSTWERKE  
FÜR DEN BODEN

Neben einer Vielzahl an exklusiven 

Orientteppichen, wozu auch der be-

sonders hochwertige Perserteppich 

gehört, liegt ein Hauptaugenmerk 

des Bocholter Teppichhändlers auf 

modernen Teppichen namhafter De-

signer, wie etwa „Rug Star“ oder „Ma-

kalu“. Aus der Verbindung von klas-

sischen und modernen Designs mit 

jahrhundertealter Handwerkskunst 

entstehen wahre Kunstwerke für den 

Boden, die eine einzigartige Wohn-

atmosphäre erschaffen. Die handge-

knüpften Designerteppiche aus dem 

Premiumsektor bestehen aus Seide 

oder einem Woll-Seidengemisch und 

sind in verschiedenen Farben, Mus-

tern und Ausführungen erhältlich. 

So lassen beispielsweise spezielle 

Oxidationsverfahren sogenannte 

Hoch-Tief-Strukturen entstehen, die 

dem Teppich eine besondere Leben-

digkeit verleihen.

VINTAGE LIEGT IM TREND
Auch handgeknüpfte Teppiche im Vin-

tage-Design sind aktuell sehr gefragt. 

Ganz im Zeitgeist von Nachhaltigkeit 

werden Jahrzehnte alte Orientteppi-

che recycelt und mit einem speziellen 

Verfahren in ausdrucksstarke Unika-

te verwandelt. Dazu wird der Teppich 

geschoren, entfärbt, neu eingefärbt 

und anschließend stoned-washed ge-

waschen. Der gestalterischen Freiheit 

sind hierbei keine Grenzen gesetzt. 

Da die Teppiche aus reiner Schurwolle 

bestehen, deren Fettgehalt im Rah-

men der Modifizierung unangetastet 

bleibt, zeichnen sie sich durch eine 

hohe Strapazierfähigkeit und Pflege-

leichtigkeit aus.

NATUR PUR

Wer es möglichst naturbelassen mag, 

findet bei „hady`s geknüpfte boden-

kunst“ eine Auswahl von Teppichen 

aus ungefärbter Wolle. Hier entstam-

men die Farben und Musterungen 

allein der natürlichen Farbgebung 

der Schafe. Zu einhundert Prozent 

chemie- und pestizidfrei entsprechen 

diese Teppiche höchsten ökologi-

schen Standards und sind damit vor 

allem für Allergiker und Familien mit 

Kindern interessant.

Neben Teppichen  in allen  

Farben, Formen und Größen 

bietet „hady`s geknüpfte  

bodenkunst“ auch eine Auswahl  

an exklusiven Deko-Objekten,  

die in persischer Handarbeit von  

jungen Künstlern gefertigt  

werden.
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REPARATUR UND SERVICE

„Das Schöne ist, dass sich in 
modernen Teppichen 

Tradition, Klassik, Kunst 
und Zeitgeist vereinen. 

Aus dieser Synergie entsteht 
etwas ganz Neues. 

Die Ursprünglichkeit 
Jahrhundertealter 

traditioneller Handwerkskunst 
manifestiert sich in der 

Moderne.“
Hady Rahbar

hady,s 
GEKNÜPFTE BODENKUNST
Langenbergstraße 7
46397 Bocholt
Telefon 02871 63 62
info@hadys-bodenkunst.de
www.hadys-bodenkunst.de

INDIVIDUELL UND
EXKLUSIV

Wer einen noch individuelleren Tep-

pich sein Eigen nennen möchte, 

dem bietet „hady`s geknüpfte bo-

denkunst“ die Möglichkeit, Teppiche 

mit ganz eigenen Farb- und Muster-

vorstellungen knüpfen zu lassen. So 

entsteht ein ganz persönliches Uni-

kat aus über 300 möglichen Farben 

und unendlich vielen Mustern, genau 

nach Wunsch. Dazu stehen zahlrei-

che Vorlagen zur Verfügung, die bei 

der Auswahl und Entscheidung hel-

fen werden.

DIE SEELE EINES RAUMES

Inspiration für neue Trends und Designs holen sich Hady Rahbar und sein 

Vater, der mehrmals jährlich im Orient neue Ware aussucht, auf vielfältige 

Weise. Fachmessen und Ausstellungen dienen ebenso der Inspiration wie 

Architektur, Modetrends oder alte Kunst. Denn dort, wo der klassische 

Perserteppich früher als Statussymbol und Wertanlage diente, kommt der 

Designerteppich heutzutage als Fashion-Accessoire daher. So bezeichnet 

Rahbar den Teppich wertschätzend als das „I-Tüpfelchen moderner Wohn-

kultur“ oder auch als „Die Seele eines Raumes“, wie einst der US-amerika-

nische Schriftsteller Edgar Ellan Poe. Die so gewonnene Inspiration fl ießt 

auch in ihre eigene Kollektion ein, die die Rahbars in einer sehr hochwer-

tigen Qualität und doch in einem angenehmen Preissegment in Indien 

produzieren lassen.

STOLZES JUBILÄUM

Was sein Vater vor 45 Jahre be-

gann, begeistert Hady Rahbar 

bis heute. Mit Leidenschaft, 

Stilbewusstsein und Liebe zum 

Detail führt er das Teppichge-

schäft in Bocholt in der zwei-

ten Generation und folgt damit 

nicht nur einer jahrzehntelan-

gen Familientradition im Tep-

pichhandel sondern auch einer 

jahrhundertelangen persischen 

Handwerkstradition.

Durch die Fachkompetenz und Serio-

sität der Familie im Teppichgeschäft 

und den Direktimport, sowie die 

Veredelung der Ware in der eigenen 

Wäscherei, können beste Qualitäten, 

perfekte Verarbeitung und günstige 

Preise garantiert werden. So zeichnet 

sämtliche Teppiche aus dem Sorti-

ment eine extrem hohe Langlebigkeit 

und Strapazierfähigkeit aus. Kleinere 

Missgeschicke, wie ein umgefallenes 

Glas Wein, lassen sich schnell behe-

ben. Und sollte einmal ein größeres 

Problem in Form eines Loches, einer 

Farbveränderung oder eines hartnä-

ckigen Fleckens ergeben, schaff t das 

Team von Hady Rahbar in der haus-

eigenen Werkstatt für Abhilfe. Hier 

werden Teppiche schonend und auf 

altpersische Art von Hand gewaschen 

und ausschließlich mit Originalmate-

rialien repariert und in Stand gesetzt. 

Damit steht einer jahrelangen Freu-

de am Schmuckstück Teppich nichts 

mehr im Wege.


