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torbaeditorial

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe eine neu gestaltete
«torba» zu präsentieren.
Bei der Neugestaltung lag uns viel daran, das Aussehen 
«trendiger» zu arrangieren: Grössere grössere und aussage-
kräftigere Bilder – weniger Text – grosszügige Gestaltung. 
Wir suchten nach neuen Gefässen und anderen Namen. 
Wir finden, es sei uns gelungen, unsere vielen Ideen umzusetzen.
Im «torba trend» stellen wir Ihnen jeweils die neusten und 
besten Kreationen auf dem Teppichmarkt vor.
Der «torba report» berichtet über eine Region als Teppich-
provenienz. Auch ein Reisebericht findet in diesem Bereich 
seinen Platz.
Themen wie Architektur, ein Gegenstand, eine Teppichart 
behandeln wir im «torba focus». 
Interieur Aufnahmen zeigen wir in der «torba ambiance».
Die bewährte Rezept-Seite nennen wir neu «torba gourmet».
Die gern gelesene orientalische Geschichte haben wir auf eine
ganze Seite ausgedehnt. Sie heisst neu «torba geschichte».
Unter der Rubrik «torba people» stellen wir Ihnen eine 
Persönlichkeit vor, die über ihren Lieblingsteppich berichtet.

Nun wünschen wir Ihnen beim Durchblättern und Geniessen 
der neuen «torba» viel Spass.

Ihr Redaktionsteam

D I E  N E U E  « TO R B A »



inhalt04

3
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«torba» bedeutet im Türkischen «Tasche». Im möbellosen Haushalt der Nomaden enthält sie Vorräte und Gebrauchsgegenstände; sie wird im Zelt aufgehängt und ist auf der Vorderseite kunstvoll geknüpft
oder gewebt. «Die Hand der Fatima», das Signet der SOV, ist ein Schutz- und Glücksymbol mit magischen Kräften: Es soll Böses abwenden und seinem Besitzer Glück bringen.
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Der erste Blick und das Anfassen verblüffen.

Man glaubt im Teppich einen Sonnenuntergang,

eine Meeresbucht, einen Regenbogen, 

einen weichen Moosboden oder Wüstensand 

zu sehen. Die Farben wechseln langsam von

Weinrot zu Orange, vom hellem Kieselsteinufer

zum dunkelblauen klaren Meeresgrund oder

vom saftigen Kleefeld zum warmen Moosboden.

Der Teppich Schekarlu ist im Griff weich und

samtig. Die von Hand gesponnene Zagrosberg-

wolle ist mit natürlichen Farben eingefärbt. 

Die ruhigen Farbabstufungen dieser Schmuck-

stücke passen gut in unsere moderne Welt.
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Schekarlu blau, 00 x 00 cm
Schekarlu braun, 00 x 00 cm
Schekarlu rot, 00 x 00 cm

linke Seite:
Schekarlu grün, 00 x 00 cm
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Schekarlu, 00 x 00 cm

linke Seite:
Schekarlu, 00 x 00 cm
Schekarlu, 00 x 00 cm
Schekarlu, 00 x 00 cm

unten:
Schekarlu, 00 x 00 cm

Dieser exklusive Nomadenteppich aus dem 

Südiran verschönert das Zuhause, schafft eine

angenehme Atmosphäre und bietet eine Fülle

von Möglichkeiten für eine individuelle 

Gestaltung aller Wohnbereiche. Der Schekarlu

ist Teppichkunst, die der etwas kalten Moderne

gut tut.
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Die Imitatoren waren sehr schnell zur Stelle – im

Iran wie auch in den Nachknüpf-Ländern Indien,

Tunesien, Marokko und Nepal –, ja sogar in der

Türkei knüpft man diese Teppichart. 

Viele Produzenten versuchten die

Konsumenten mit minderer Wolle –

Totschur, schlechter Importwolle

aus Australien und Neuseeland –

und grober Knüpfung zum günsti-

geren Kauf zu bewegen.

Diese billige Massenware hat leider

dem Namen «Gabbeh Art®» sehr geschadet 

und veranlasste unseren Händler zu neuen 

Inspirationen. So entstanden die neuen Teppiche

«grafiti®» (torba 1/96), der Amaleh sowie der

feine Gaschguli. Der Gaschguli kommt aus der

selben Region wie der Gabbeh, nämlich aus 

den südpersischen Gebieten um das Zagros-

gebirge, wo er von Nomaden und Halbnomaden

aus den Stämmen der Luri und Gaschgai 

gefertigt wird.

An Ort und Stelle

Wir besuchen 60 km westlich von Shiraz auf 

einer Hochebene ( 29° 37,300`N 51° 57,000`E)

nahe der Wüste Dash-E Arzhan eine Gaschgai

Nomadensippe, die sich mit ihren Zelten in der

Nähe eines Sees niedergelassen hat.

Unser Besuch bei den Nomaden, die hier 

mit ihren Schaf- und Ziegenherden und mehr als

10 Zelten lagern, hat Hintergründe: 

Es interessiert uns zu sehen, wie der neue Teppich

«Gaschguli» entsteht. Vorerst müssen wir unsere

Neugier etwas zügeln: Auf einem 600 x 200 cm

G A S C H G U L I
Kaum ein Teppich hat in den vergangenen Jahren in der Schweiz und 
in Europa so grossen Anklang gefunden wie der Gabbeh aus Südpersien.
Doch in die anfängliche Begeisterung mischte sich angesichts der 
dynamischen Entwicklung des Markts allmählich Unbehagen.

T E X T  U N D  F OTO S  E D I  K I S T L E R

Andere Bezeichnungen
und Schreibweisen für
den Gaschguli 
• Gabbeh Baseri 
• Kaschkuli 
• Kasch-Ghuli
• Luribaft

Bildlegende Bildlegende

Bildlegende



colors
D A S  F Ä R B E N
Unser Produzent kauft den Nomaden die gesponnene
und gezwirnte Wolle ab und bringt sie in eine zentrale
Färberei nach Shiraz. Diese Färberei arbeitet fast 
ausschliesslich mit natürlichen Farbstoffen.
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grossen Plastiktuch werden Speisen und Getränke

aufgetragen… 

Bei Tee und Wasserpfeife sowie einem 

anschliessenden Rundgang können wir endlich

unsere Fragen stellen und uns genau informieren. 

Die Wolle

Nur das beste Material ist gut genug. Die 

Haltbarkeit eines Orientteppichs und seine 

natürliche Ausstrahlung hängen in erster Linie

von der verwendeten Wolle ab. Das Zagros-

gebirge mit der kargen Vegetation auf einer 

Höhe von 2000 bis 2500 m bietet die optimale

Voraussetzung für eine gute Wollqualität. 

Die Gaschgai Nomaden verwenden nur das Flies

des Schafrückens und seiner Schultern für den

Gaschguli Teppich.

Das Karden, Spinnen und Zwirnen

Nach dem sorgfältigen Waschen der Wolle 

kardet die Nomadin die Wolle von Hand. Dabei

befreit sie die Wolle von Verunreinigungen und

bringt die Fasern in dieselbe Richtung, was das

Verspinnen erleichtert. Mit der Hand zieht sie

ein Stück Wolle heraus, dreht es zwischen 

Daumen und Zeigfinger und bringt gleichzeitig

die hängende Spindel zum Kreisen. So werden

die Fasern zu einem langen gleichmässigen 

Faden ineinandergedreht, den sie fortwährend

auf die Spindel aufwickelt.

Für die Verarbeitung von einem Kilogramm

Wolle braucht die Nomadin einen ganzen Tag!

Das Spinnen allein reicht nicht aus: Zwei oder

mehr gesponnene Fäden werden zu einem 

stärkeren Garn verzwirnt.

torbareport

Die Wolle der Schafe aus dem Zagrosgebirge hat kein einheitliches Weiss – die

Töne variieren von Hellbeige bis Dunkelbraun. Diese Vielfalt der Naturtöne

wirkt sich beim Färben sehr positiv aus. Der fertige Teppich bekommt einen

natürlichen Abrasch: Er wirkt nie plakativ.

Die Krapppflanze liefert je nach der Wahl der Beizung ein helles bis 

dunkles Rot. Mit dem Färbersumach, dem Färberwau, der Hundskamille und

vielen anderen Pflanzen färbt man Gelbtöne.

Einzig die Blautöne werden mit chemischen Farbstoffen auf der Basis 

einer Küpenfärbung eingefärbt. Diese Indigofärbung ist bei einer Analyse

vom natürlichen Indigo nicht zu unterscheiden.

Bis heute hat der Färbermeister in verschiedenen Färbverfahren über 

24 Farbtöne entwickelt, die in genauen Rezepturen festgehalten sind und so

immer wieder nachvollzogen werden können.

Bildlegende
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Das Knüpfen

Der Gaschguli Teppich wird ausschliesslich auf

horizontalen Knüpfstühlen geknüpft. Damit 

die Form des Teppichs konstant bleibt, wurde

der Holzrahmen durch einen Rahmen aus

Metallrohren ersetzt.

Bei den Vorarbeiten helfen die Männer fleis-

sig mit, die fein gesponnenen und gezwirnten 

Kettfäden auf den Rahmen aufzuspannen.

Das Knüpfen aber ist allein die Arbeit der 

Nomadin. Je nach Grösse des Teppichs arbeiten

bis zu vier Frauen an einem Teppich. Arbeiten 

zu zweit bis zu viert ist auch viel angenehmer,

haben die Nomadinnen doch das Bedürfnis, 

miteinander zu plaudern und zu diskutieren.

Dank des sehr feinen Kettfadens ist es 

möglich, Teppiche mit einer Knotendichte von

300 000 bis 400 000 pro m2 und mehr zu 

knüpfen. Nach jeder Knotenreihe wird ein meist

farbiger, feiner Schussfaden eingewoben und

anschliessend mit dem Kamm fest angeschla-

gen. Je nach Behändigkeit der Nomadin ist 

es möglich bis zu 1800 Knoten pro Stunde 

zu knüpfen. Für einen Quadratmeter benötigt

sie demnach mehr als 200 Stunden.

Ein Teppich von zirka sechs Quadratmeter

bleibt also länger als vier Monate auf dem

Knüpfstuhl! Denn die Frauen arbeiten nicht nur

an ihrem Teppich, sondern haben mit den 

Schafen und Ziegen, den Kindern und dem

Haushalt ohnehin schon eine starke Arbeits-

belastung.

Bildlegenden

Bildlegende
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Die Muster

Die Muster werden den Frauen in rudimentären

Entwürfen vorgelegt. Diese Skizzen lassen den

Knüpferinnen die Freiheit, zusätzlich eigene

Musterideen in ihre Werke einzubringen.

Charakteristisch ist das bezaubernde 

Farbenspiel dieser ausdrucksstarken Teppiche:

Die Grundtöne leuchten in herrlichen Gelb-,

Blau- oder Rottönen. Auch die traditionelle Salz

und Pfeffer-Knüpfung kommt zur Anwendung:

Mit dem Einknüpfen werden zwei verschieden-

farbige Wollfäden für einen Knoten genommen,

z.B. ein roter mit einem blauen Wollfaden. 

Auf einer grösseren Fläche wirken diese Farben

gemeinsam als Sekundärfarbe Violett.

Die Musterung kann sowohl geometrisch

wie figurativ sein. Auch reine Tonabstufungen,

zum Beispiel von Schwarz bis Hellblau, sind

möglich.

Masse

Wegen der Grösse der Knüpfstühle gibt es fast

nur Exemplare bis maximal acht Quadratmeter

Grösse, was für Nomadenteppiche üblich ist. 

In Zusammenarbeit mit unserem persischen 

Partner ist es aber auch möglich, grössere Exem-

plare herstellen zu lassen. Das Maximum liegt

bei rund 3 x 4 Meter.

Veredelung

Nach dem Knüpfen ist der Gaschguli noch lange

nicht bereit für den Export.

In Teheran wird der Teppich zuerst gewaschen,

geschoren, gespannt, auf Fehler kontrolliert und

wenn nötig repariert.

torbareport
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Au départ un expatrié suisse

L’entreprise Ziegler & Company exporte sa pro-

duction vers le Proche-Orient et

ouvre déjà en 1856 un bureau à

Trébizonde, sur la côte turque de la

Mer Noire; puis s’étend en Perse où

elle ouvre des représentations à Ta-

briz, puis Téhéran, Sultanabad,

Yazd, Ispahan et d’autres villes. Les

affaires marchent bien mais les

transactions se font en rials, mon-

naie non convertible. Pour rapatrier

les paiements, Ziegler & Company

doit emprunter des chemins longs

et compliqués (via le Caucase, la Russie et Saint-

Pétersbourg) qui finissent par manger les bénéfi-

ces, sont risqués et prennent beaucoup de

temps.

Un engouement pour l’orientalisme

La grande exposition de Londres de 1862, l’ex-

position universelle de Vienne de 1873 puis celle

de Paris en 1878 provoque un engouement chez

les occidentaux pour les orientalismes et l’aristo-

cratie cherche des tapis pour meubler ses gran-

des demeures.

A Londres, tout de suite après l’exposition, les

grands magasins comme Liberty tentent déjà de

vendre des tapis persans, mais ni les dimensions,

ni les couleurs, ni les dessins ne correspondent

aux besoins de la clientèle et des demeures vict-

oriennes. Les marchands d’Istanbul, qui était

alors la porte de l’Orient, ont déjà commencé à

faire nouer des tapis au goût de l’Occident à Ta-

briz surtout, et un petit peu à Sultanabad.

C’est alors qu’un collaborateur allemand de la

Il faut remonter au XIXème siècle, lorsqu’un Suisse nommé Ziegler s’in-
stalle en Angleterre dans la région de Manchester, pour se lancer dans la
fabrication de tissus imprimés en laine et coton. A cette même époque,
l’Iran est un quasi-protectorat anglais, autrement dit un marché que les
Anglais se réservent.

T E X T  V O R N A M E N A M E    F OTO S  V O R N A M E N A M E

torbafocus
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Le tapis de la mosquée d’Ardébil
Certainement le tapis le plus célèbre du
monde, avec le tapis de Pasyrik (conser-
vé au musée de l’Hermitage à Saint-Pé-
tersbourg), ce tapis fut acquis par Zieg-
ler et par Castelli et ramené à Londres.
Ce tapis était en 12 fragments qui fu-
rent ré-assemblés et complétés avec
des morceaux prélevés sur des tapis si-
milaires.
Il passa de main en main et finit par
être acquis par le Musée Victoria et Al-
bert pour quelques 5000 livres.

M A H A L , Z I E G L E R , C H O B I , A F G H A N  R E F U G E E …  
Q U E  S E  C A C H E - T- I L  D E R R I È R E  C E S  A P P E L L AT I O N S ?
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firme, Oskar Strauss arrive à convaincre Ziegler

de se lancer dans l’aventure de la production

des tapis en Iran, afin de résoudre le dilemme

du rapatriement des capitaux; faute de cash, im-

portons des tapis, mais pas n’importe lesquels,

des tapis que le marché demande. Ils n’existent

pas, alors fabriquons-les! 

Après avoir collaboré quelques années avec des

allemands, Ginskey et Reichard, déjà installés à

Sultanabad, Ziegler continue seul dès 1883 et

organise la production à sa façon.

Une organisation industrielle

Il a une vision industrielle et sa production doit

correspondre à la demande en terme de tailles,

de couleurs, de dessins, de qualité et bien sur de

prix. Chez Ziegler, on peut passer commande

d’un tapis et il sera exécuté sur mesure; éton-

nant à une époque où les communications et les

transports étaient loin de ce qu’ils sont aujourd’-

hui.

Pour cela,il achète un terrain à Sultanabad qu’il

entoure d’un haut mur qui lui vaudra le surnom

de Fort-Ziegler. Dans cette enceinte, on trouvera

des bureaux, des dépôts mais surtout des

grands ateliers de teinture, afin de pouvoir gar-

antir une constance dans les couleurs. Les mé-

tiers à nouer seront placés à domicile, dans les

villages, et il y en aura jusqu’à 2500 qui nou-

eront pour lui.

Sultanabad, nommée aujourd’hui Arak, était

alors une ville nouvelle de quelques 10 000 habi-

tants. Elle remplaçait Mushkabad qui avait été

rasée quelques années auparavant par le Shah,

car considérée comme un repaire de brigands.

Pour assurer une production aussi importante,

les métiers étaient disséminés dans un rayon d’-

une centaine de kilomètres. Parmi les nombreux

villages de la région, on peut citer Mahal et Sa-

rouk, dont la renommée dépassera largement la

taille.

Un problème de contrôle

Pour produire un tapis, un métier de taille ap-

propriée est confié à un noueur. Il reçoit égale-

ment la laine nécessaire et le dessin à reprodui-

re. Ce dessin est constitué d’un petit tapis noué

sur lequel figurent les éléments principaux et

que l’on nomme un vaguireh. On y trouve géné-

ralement le quart du médaillon ou une arabes-

que du champ central, et un bout de la bordure;

à charge du noueur de transposer le motif à la

taille désirée. Ces vaguireh disparaîtront au XXè-

me siècle au profit de dessins sur papier millimé-

tré où figure chaque nœud dans une case; cette

technique permettra de créer plus rapidement

de nouveaux dessins. Le noueur recevra égale-

ment une avance, mais sera payé à la surface

nouée lorsqu’il livrera le travail terminé.

Comme il est impossible de les laisser livrés à

eux-mêmes, des contrôleurs doivent sillonner la

campagne afin de vérifier la qualité du nouage

Ziegler,
Armenien

Bildlegende
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mais surtout que la laine utilisée est bien celle

confiée, car la tentation est grande de la reven-

dre pour la remplacer par une qualité inférieure. 

Un état dans l’état

Dans les campagnes de la Perse de l’époque, l’-

autorité des représentants du pouvoir était fai-

ble et la corruption générale. Les fréquents con-

flits entre villages nuisaient à la production et ra-

pidement Ziegler & Co dut prendre les choses en

mains et devenir juge et policier, prérogatives

qu’elle conservait dans ses rapports avec ses

noueurs. Cependant tout le monde devait y

trouver son compte si l’on se réfère à des voya-

geurs de l’époque qui constatèrent un niveau de

vie plutôt supérieur dans la région.

La fin d’une histoire?

Si Ziegler & Co traversa la première guerre mon-

diale en exportant vers les Etats-Unis, elle ne ré-

sista pas aux changements qui suivirent. Des

stocks importants qui perdirent leur valeur avec

la chute de la monnaie iranienne, un pays qui

réaffirma son indépendance et retira les avanta-

ges fait aux britanniques, l’obligation de chan-

ger les devises auprès de l’état, les changements

de la clientèle suite à la grande crise obligèrent

l’entreprise à cesser son activité en Iran en 1934.

L’histoire devrait s’arrêter là mais 70 ans plus

tard, les tapis Ziegler renaissent de leurs cen-

dres.

Là même où Ziegler vendit ses derniers tapis, la

demande est réapparue: aux Etat-Unis. L’empire

britannique et la Perse ont disparu mais les Af-

ghans ont pris la relève. Ce qui à fait le succès

de ces tapis, ce n’est pas leur origine (en fait

très cosmopolite: créé par un suisse immigré en

Angleterre et réalisé en Perse), mais leurs cou-

leurs, leurs dessins et leur texture. Les réfugiés

afghans ont su recréer cet amalgame et le suc-

cès est de nouveau au rendez-vous. Après les

Etat-Unis et l’Angleterre, ces Mahals rencontrent

un vif succès dans le reste de l’Europe et en Su-

isse.

Mais qu’est ce qui fait leur succès ?

Pas leur finesse, ni leur robustesse, ni la virtuosi-

té de leur dessin mais peut-être tout simplement

parce qu’ils sont différents.

Depuis de nombreuses années, on noue des ta-

pis épais et confortables; ils sont minces, leur

velours raz et sec.

La plupart des tapis sont colorés et occupent

l’espace, ils sont discrets et même en très gran-

des dimensions se font oublier au profit de l’en-

semble de la décoration.

Leur richesse ne tient pas tant à la virtuosité de

leur ornementation qu’à la discrétion du choix

des teintes, à la subtilité de leurs camaïeux.

Selon les moments de la journée, la lumière et

l’angle sous lequel on le regarde on croit voir un

autre tapis. Même les surfaces unies, grâce à l’u-

sage de laine filée main, s’animent comme les

marbrures dans la pierre ou les veines dans le

bois.
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28.10.04–18.12.04
Der Reichtum 
der Naturfarben

Möbel Pfister Filialen:
Dübendorf und Suhr
Adressen und Öffnungszeiten sehen sie
unter: www.pfister.ch

29.10.–31.10.04
Ideen zum Wohlfühlen

Ausstellunsort:
Tägerhard, Wettingen
Peter AG, Landstrasse 46,
5430 Wettingen AG, www.peter-ag.ch

29.10.–31.12.04
Wohnträume

Peter AG, Landstrasse 46,
5430 Wettingen AG
Di–Fr 8.30–12.00, 13.30–18.30,
Sa 8.30–16.00 durchgehend
www.peter-ag.ch

5.11.–28.11.04
Besondere Nomaden-
teppiche aus dem Orient

Zannetos AG, Silbergasse 6,
2502 Biel
Di–Fr 8.00–11.45, 13.30–18.30,
Sa 9.00–16.00

12.11.04–13.2.05
China

Möbel Pfister stellt chinesische 
Möbel und Teppiche aus 
im Schloss Hünigen
Schloss Hünigen, 3510 Konolfingen im
Emmental: www.schlosshuenigen.com

17.11.–18.11.04
Was ist eine Oase in der
orientalischen Textilkunst?

Ausstellungsort:
Grandhotel Hof Ragaz,
7310 Bad Ragaz
10.00–12.00, 14.00–19.00
Referat: Mi 17.11., 17.30
Anatol Carpets, Wassergasse 4,
9004 St. Gallen

18.11.04–25.12.04
Persien – Poesie 
des Augenblicks

Multimediasshow in den 
Möbel Pfister Filialen:
Dübendorf, Sargans, Spreitenbach,
St.Gallen und Suhr.
Die genauen Daten finden sie unter:
www.pfister.ch

20.+21.11.04
Centrum Ausstellung 2004

Ausstellunsort:
Centrum Garage, Würenlos
Peter AG, Landstrasse 46,
5430 Wettingen AG, www.peter-ag.ch

27.+28.11.04
Wohnträume

Peter AG, Landstrasse 46,
5430 Wettingen AG
www.peter-ag.ch

08.12.–09.12.04
Was ist eine Oase in der
orientalischen Textilkunst?

Ausstellungsort:
Grandhotel Hof Ragaz,
7310 Bad Ragaz
10.00–12.00, 14.00–19.00 
Referat: Mi 17.11., 17.30
Anatol Carpets, Wassergasse 4,
9004 St. Gallen

31.12.04
Ideen für 2005 
mit Neujahrsapéro

Peter AG, Landstrasse 46, 5430 Wet-
tingen AG, www.peter-ag.ch

Foto Peter

28.10.04–18.12.04 
Nain und Fein

Möbel Pfister Filialen:
Etoy, Genf-Meyrin, Marin und Suhr
Adressen und Öffnungszeiten sehen sie 
unter: www.pfister.ch

02.10.–24.10.04
Tapis Rouge 
à la Galerie Faucon

Ausstellungsort:
Galerie Faucon, Grand-Rue 23,
2520 La Neuveville
Fr 17.00–20.00, Sa/So 14.00–18.00
Vernissage: 2.10.04
Tapis Rouge, François Goetz,
Coq d’Inde 5, 2000 Neuchâtel
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Die abgebildeten Wohnlandschaften 

zeigen neue Inspirationen und Ideen zum

Wohnen und Leben, zum Wohlfühlen und

Geniessen. Klare Formen, kombiniert 

mit frischen oder erdigen Farben, geben

den Räumen ihre persönliche Note und

schaffen eine entspannende Stimmung.

Die Farbakzente und Muster am Boden

verwandeln den Raum in eine Oase, 

welche dazu einlädt, sich wohl zu fühlen.

Die Verbindung von modernem Leben und

hoher kultureller Tradition bleibt bei den

abgebildeten farbenprächtigen Teppichen

aus dem Südiran und den floralgemuster-

ten Teppichen aus dem Grenzgebiet 

Afghanistan/Pakistan stets sicht- und 

spürbar. Die Teppiche eröffnen dem immer

grösser werdenden Wunsch nach indivi-

dueller Gestaltung der eigenen vier Wände

fast unbeschränkte Möglichkeiten. 

Der Stilmix ist nicht nur erlaubt, sondern

oft sogar erwünscht.

R Ä U M E  &  FA R B E N

Entdecken Sie neue Lebensräume und lassen Sie sich von den
farbenprächtigen handgeknüpften Teppichen aus dem Orient
verzaubern! 
Was zum Beispiel Nomadinnen aus dem Südiran nach rudimen-
tären Mustervorlagen im Zusammenspiel mit eigenen Ideen
knüpfen, verschönert und bereichert unser Zuhause.

T E X T  V O R N A M E N A M E    F OTO S  V O R N A M E N A M E
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linke Seite:
Teppich Sahar 
mit Sofa Marrakesch

oben:
Bildlegende

links:
Teppich Shekarlou 
mit Sofa Smile
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Rot/blauer Gabbeh mit blauem Sofa und Wohnwand

Rot/blau/gelber Gabbeh
mit Kissen

rechts:
Rot/blau/gelber Gabbeh 
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Die individuelle Gestaltung der Räume zeigt

auf eine ganz persönliche Art, wer man ist,

was man mag und in welcher Umgebung

man sich wohl fühlt. Das Entdecken und

Entwickeln eines eigenen Stils ist der erste

Schritt dazu, eine Umgebung zu schaffen,

die Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. 

Werfen Sie einen Blick in Ihr Inneres, sehen

Sie sich in Ihrem Zuhause um und suchen

Sie nach Anhaltspunkten dafür, wie sich Ihr

persönlicher Stil am besten verwirklichen

lässt. Diese Teppiche bieten Ihnen eine 

erste Gelegenheit dazu.

Gabbeh Shekarlou 
Close up 
mit Sofatisch und 
Früchten

Gabbeh Baseri 
mit rotem Sofa im
Hintergrund
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tandoori

torbagourmet

Zutaten
• 500 g Hähnchenbrustfilet
• 200 g Joghurt
• 1 EL Tandoori Masala
• 1 TL Korma Masala
• 1/2 TL gemahlener Ingwer
• 1 Knochblauchzehe, fein geschnitten
• Msp. gemahlener Chili
• TL Zitronensaft
• Msp. Kurkuma
• 1/2 TL Zucker
• 1 TL Salz

TA N D O O R I M U R G
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H Ä H N C H E N B R U S T F I L E T  TA N D O O R I - A RT

Quellenhinweis
Nicky Sitaram Sabnis:
«Das grosse Ayurveda-Kochbuch»:
150 einfache, indisch inspirierte Rezepte
AT Verlag
Foto:

Jedes Filetstück in 4–6 Scheiben schneiden und

in eine Schüssel geben. Den Joghurt und s

ämtliche Würzzutaten darüber geben und alles

gut mit dem Geflügelfleisch vermischen. 

Mindestens drei Stunden, höchstens 15 Stunden

marinieren lassen. 

Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.

Das marinierte Hühnerfleisch auf einem Blech

oder in einer grossen Bratform flach verteilen

und im vorgeheizten Ofen etwa 30 Minuten 

backen. Zum Schluss mit der Grillfunktion des

Backofens noch 2–3 Minuten grillen.



symbol
Schon das Altertum verehrte den 
Granatapfel als heilig. 
Die mit Kernen gefüllte Frucht gilt 
als Symbol der Fruchtbarkeit.
Das rote Fruchtfleisch trug dazu bei, 
dass der Granatapfel Sinnbild wurde 
für die Liebe sowie für Leben und Tod. 
Seine kugelförmige Form, die vielen 
Kerne und das Aroma werden 
als Zeichen von Vollkommenheit 
empfunden.

D E R  G R A N ATA P F E L


