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„Teppich & du“  Neue Themenschwerpunkte sollen im kommenden Jahr mehr als bisher das Objekt in den Fokus rücken

Mit Vollgas in die nächste Runde

Rund  1.500  registrierte  Händler  auf 
der Online-Händlersuche „Tep-
pich & du“ machen zwei Jahre 
nach dem offiziellen Start 2013 
deutlich: Der Handel will den 
Teppichboden wieder nach vor-
ne bringen und legt sich dafür 
ins Zeug. Für den Initiator und 
Motor der Kampagne, den Copa-
Vorsitzenden Manfred Birken-
stock, ist damit aber noch nicht 
das Ende der Fahnenstange er-
reicht. „Verglichen mit dem Ein-
satz der Mittel, die natürlich be-
grenzt sind, ist das sehr gut. 

 Mittelfristig peilen wir allerdings 
schon 3.000 Händlerregistrierun-
gen an.“ 

Gesunder Teppichboden
Die Teppichboden-Imagekampa-
gne geht in die nächste Runde. 
Und zwar mit Themenschwer-
punkten, die die noch immer be-
stehenden Vorurteile gegenüber 
dem Teppichboden weiter ent-
kräften sollen. „Wir wollen uns 
in den kommenden Jahren mehr 
als bisher auf die Themen Ge-

2  Die aktuelle 
Broschüre zur 
Kampagne 
 „Teppich & du“.

Seit 2013 ist die Imagekampagne „Teppich & du“ am Start, um den textilen Bodenbelag wieder als modernes, gesundes 

und ästhetisches Produkt der Raumgestaltung zu etablieren. bwd gibt einen Ausblick auf die kommenden Aktivitäten.

sundheit, Allergie und Feinstaub 
beziehen“, sagt Birkenstock. 
Man plant deshalb eine Zusam-
menarbeit mit dem GUI-LAB 
Ing.-Büro Dr. Winkens in Mön-
chengladbach. Die Institution 
prüft und zertifiziert für Allergi-
ker relevante Produkte, aber 
auch Produkte, die allgemein zur 
Verbesserung der Lebensqualität 
beitragen, vom Handschuh über 
den Staubsauger, die Matratze, 
die Waschmaschine bis hin zum 
Teppichboden.
Birkenstock denkt an eine enge 

lassen, war doch die Initiative in 
diesem Jahr klar auf den End-
verbraucher ausgerichtet.

Multimediale Präsenz
In der Zeitspanne von Januar bis 
Ende April hat die Kampagne 
mit einer Auflage von 4,8 Millio-
nen eine Reichweite von knapp 
zwölf Millionen in Tageszeitun-
gen und Anzeigenblättern sowie 
Online-Veröffentlichungen er-
zielt. Von Anfang an multimedi-
al angelegt, war aber auch der 
Online-Bereich eine wichtige 
Säule des Kommunikationskon-
zeptes. Auf Facebook hat „Tep-
pich & du“ Stand Oktober über 
21.000 Likes. Zwei pfiffige Spots, 
die Lust auf Teppichboden ma-
chen wurden nach eigenen An-
gaben 7.000-mal angeschaut. 
Dazu kommen rund 300 Pins auf 
Pinterest. Die Webseite ww.tep-
pich-und-du.eu verzeichnet als 
zentrale Beratungsplattform 
über 190.000 Aufrufe. Für Auf-
merksamkeit sorgen darüber hi-
naus eine bunte Palette an We-
bemitteln sowie die en gagierte 
Präsenz der Initiative auf den 
zahlreichen Hausmessen und 
Leitmessen der Branche.
2016 werde man mit eigenen 
Ständen auf der Frankfurer Mess-
se Heimtextil, der Domotex in 
Hannover und der Messe Farbe 
in München vertreten sein. 
Auch international gewinnt 
„Teppich & du“ inzwischen Auf-
merkamkeit. Erst kürzlich hätten 
sich, so Birkenstock, 130 Wohn-
Union-Händler aus Österreich 
registrieren lassen. Zwischen-

1  Initiator und 
Motor der Teppich-
boden-Imagekam-
pagne: Manfred 
Birkenstock.

Zusammenarbeit mit dem GUI-
LAB in Form von Interviews, 
Presseberichten, PR-Artikeln und 
einem Flyer. Schon bald könnte 
Institutsleiter Winkens dann im 
weißen Kittel für den gesunden 
Teppichboden werben. Zahn-
bürstenlegende Dr. Best lässt 
grüßen.
Auch die Thematik Akustik soll 
mit dem Institut tiefer erläutert 
werden, um die Ansprache von 
Architekten und Bauherren zu 
unterstützen. Diese thematische 
Akzentuierung dürfte die Initia-
tive vor allem für Sponsoren aus 
dem Dunstkreis der objektorien-
tierten Teppichbodenhersteller 
noch interessanter erscheinen Bi
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Beim Gestalten ästhetischer Räume haben Sie viel zu berücksichtigen,  
da stehen Teppichfasern nicht allzuweit oben auf der Liste. Dabei können  
Antron® Fasern Ihr Design aufwerten und auch langlebiger machen – und  
darüber lohnt es sich schon nachzudenken, oder?  
www.antron.eu

Wer denkt schon über Teppichfasern nach?
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zeitlich wurden die Flyer zur 
Kampagne auch ins Italienische 
und Französische übersetzt.
Ganz gleich ob in Deutschland 
oder im Ausland: Für den Fach-
handel sei der Teppichboden 
noch immer ein Produkt, das gu-
te Margen verspricht im Gegen-
satz zu Laminat und Designbelä-
gen, die als Palettenware mit 
Kampfpreisen die Großfläche 
dominieren. Den hochwertigen 
Teppichboden gebe es dort nicht, 
sagt Birkenstock. Auch sorgt die 
vergleichsweise überschaubare 
Anzahl von Anbietern dafür, 
dass die Preise beim Teppichbo-
den weit weniger unter Druck 
sind.

Langer Atem nötig
Gleichwohl bleibt die Lage mit 

Blick auf die Teppichbodenum-
sätze im Großhandel ange-
spannt. Der Großhandel lagert 
Teppichboden ein. Hat er mit 
dem textilen Produkt einen zu 
geringen Umschlag, ist er aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen 
gezwungen, sein Sortiment zu 
verkleinern und weniger einzu-
lagern. Damit würde ein Teufels-
kreis in Gang gesetzt, der am 
 Ende dazu führen könnte, dass 
der textile Belag im Großhan-
del stirbt. „Oder es gelingt uns, 
den Teppichboden wieder nach 
vorne zu bringen.“ Das sei, so 
Birkenstock, zugegeben ziemlich 
schwarz-weiß gemalt. Und ge-
fragt nach der notwenigen Dauer 
der Kampagne warnt der Copa-
Chef vor kurzfristigen Erwartun-
gen. Um den Teppichboden wie-
der nach vorne zu bringen, be-

  Was sind eigentlich Axminster-Teppiche? 

Die spezielle Axminster-Technik, benannt nach der englischen Kleinstadt Ax-
minster in der südwestenglischen Grafschaft Devon, wurde im 19. Jahrhun-
dert erstmals angewandt. Der Zweck dieser Technik besteht darin, Teppiche 
herzustellen, die in Aussehen und Gebrauchswert den handgeknüpften Orient-
teppichen so nahe wie möglich kommen. Das Erkennungsmerkmal ist die rote 
Baumwolle, die auf der Unterseite in die Teppichränder eingenäht ist. Das 
Flormaterial wird ausschließlich zur Bildung der Oberfläche verwendet. Die 
Teppiche wurden aus Wolle mit symmetrischen Knoten geknüpft, zumeist auf 
wollener Kette und mit einem Zwischenschuss aus Flachs oder Hanf. Man un-
terscheidet drei Arten: Gripper, Royal (Spool) oder Chenille.

bwd Fachinfo

darf es einens langen Atems. 
„Wir sind fest davon überzeugt, 
dass Teppich & Du nach drei 
 Jahren nicht im Sande verläuft“, 
sagt Birkenstock. Mit Stand Ok-

tober hätten bereits weit vor En-
de der Laufzeit ein Drittel der 
Sponsoren ihr Engagement ver-
längert. Stefan Heinze 
 stefan.heinze@holzmann-medien.de     


