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Die Initiative 
»TEPPICH & DU« geht 
in die zweite  Runde
Mit einem kleinen Budget wurde bisher schon Beachtliches geleistet. Damit daraus 
etwas Wirksames wird, müssen in der zweiten Runde auch die Trittbrettfahrer mitmachen! 
Nach dem Motto: Gemeinsame Probleme gemeinsam lösen!

Die Gemeinschaftswerbung für 
Teppiche und Teppichboden hat 
eine lange, unglückliche Ge-

schichte. Diese wollen wir kurz be-
leuchten.
Die Anfänge der ETG (Europäische 
 Teppich-Gemeinschaft) lassen sich auf 
das Jahr 1956 zurückführen, als die 
»Teppichgemeinschaft« als Arbeitsge-
meinschaft im Verband der Deutschen 
Teppich- und Möbelstoffindustrie in 
Wuppertal gegründet wurde. 1961 
wurde daraus die »Teppichgemein-
schaft e.V.« als eingetragener Verein.
1965 wurde das »Materialsiegel« mit 
dem »t« als erstes Qualitätszeichen 
eingeführt (bereits vor Verabschie-
dung des Textilkennzeichnungsge-
setzes). 1965 war auch das Jahr, in dem 
ich in die Branche kam (also vor 50 
 Jahren), als Assistent in der Werbe-
abteilung der Deutsche Balamundi AG. 
Der weltweit aufgestellte belgische 
Balamundi-Konzern baute gerade die 
Tuftingfabrik Balamo als Joint-Venture 
mit dem amerikanischen Hersteller 
Mohasco (heute: Mohawk). Bei der 
deutschen Vertriebsgesellschaft von 
Balamo wurde ich Werbeleiter und 
Teppichboden-Fan und blieb es auch, 
als ich einige Jahre später, nach einer 
Fusion innerhalb des Balamundi- 

Konzerns, Gesamtwerbeleiter für tex-
tile und elasische Beläge sowie  Tapeten 
und Wandbeläge wurde. 
1969 wurde die Teppichgemeinschaft 
zur »Europäischen Teppichgemein-
schaft für Deutschland e.V.« erweitert 
und die Aufnahme von ausländischen 
Teppichherstellern, die auf dem deut-
schen Markt agierten, ermöglicht.
1974 wurde das ETG-Teppich-Siegel 
eingeführt. Es enthielt Symbole für 
»Ruhen« (R), »Wohnen« (W) und 
 »Arbeiten« (A) sowie »Antistatik« (a), 

»Stuhlrolle« (r) sowie »Treppe« (t). 
Und plötzlich mussten alle Teppich-
böden mindestens die Einstufung A-r-t 
haben. Für den Objektbereich mochte 
das ja vielleicht noch eine Berechti-
gung haben, aber für den Privat bereich 
war es das Ende des Komfort- und 
 Luxus-Gedankens.
Um den Komfort-Gedanken wieder 
neu zu beleben, wurde 1977 zusätzlich 
zum Teppich-Siegel das Comfort- Tep-
pich-Zeichen entwickelt.
1985 entfiel das Comfort-Teppich- 

Verantwortlich und unermüdlich im Einsatz für »TEPPICH & DU« sind Manfred Birken-
stock (Geschäftsführender Vorstand von Copa) und Katharina Pas (bei Copa verantwort-
lich für Marketing und  Produktmanagement).
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Zeichen wieder und wurde durch eine 
differenzierte Aussage im Teppich- 
Siegel ersetzt.
1992 wurde für die Vergabe des Tep-
pich-Siegels das GUT-Signet der Ge-
meinschaft umweltfreundlicher Tep-
pichboden vorausgesetzt. Auch von 
einigen ETG-Mitgliedern wurde das 
GUT-Signet als Gütesiegel missver-
standen, was die Verwirrung weiter 
vergrößerte.
1993 wurde die »Europäische Teppich-
Gemeinschaft für Deutschland e.V.« in 
»Europäische Teppich-Gemeinschaft 
e.V.« umbenannt, um eine zukünftige 
europäische Ausrichtung zu ermögli-
chen.
2002 wurde aus dem Teppich-Siegel 
das »Certificate of Quality« (immer 
noch mit dem »t«) mit international 
verständlichen und grafisch reduzier-
ten Piktogrammen.
Ende 2007 versucht die ETG nach dem 
Scheitern der Qualitätsinitiative »Pro 
Teppichboden« eine strategische 
 Neuausrichtung auf Sparflamme.
Ende 2008 kam dann das Ende der 
ETG.

Gemeinschaftswerbung 
in der Vergangenheit
Von Anfang an stand der Verbraucher 
im Fokus aller Bemühungen der ETG 
und ihrer Vorläuferorganisationen. 
Und so sah man nur die Notwendigkeit 

einer Gemeinschaftswerbung, die sich 
an den Verbraucher wandte. Von 
 einigen dieser Versuche, die allesamt 
nichts miteinander zu tun hatten, will 
ich hier berichten.
Ich war schon damals der Meinung, 
dass die Branche zuerst ihre eigenen 
Probleme lösen müsse, bevor sie den 
Verbraucher anspricht. Und diese 

Klack«-Werbung in Erinnerung ge blie-
ben ist. Mittelpunkt war ein dünnwan-
diger roter Kunststoffball in der Größe 
eines Tischtennisballs. Den sollte der 
Verbraucher auf den Boden fallen las-
sen. »Überall wo es Klack-Klack macht, 
gehört ein Teppichboden hin«, war die 
einleuchtende Botschaft.
Diese Werbung war sehr witzig und 
gut gemacht. Und alle glaubten, der 
steile Anstieg des Teppichboden-
verbrauchs sei auf diese Werbung 
 zurückzuführen. Aber es war die Zeit, 
wo der Teppichboden als Ausdruck der 
gehobenen (wohlhabenden) Lebens-
art galt. Jeder wollte einen Teppich-
boden haben. Die steile Aufwärts-
entwicklung wäre also auch ohne 
»Klack-Klack«-Werbung gekommen.

»Kombinieren ist in«

1985 lief eine von der Kölner Werbe-
agentur Westag gestaltete biedere 
Verbraucherwerbung unter dem Titel 
»Kombinieren ist in«. Man erzählte 
dem Verbraucher, dass durch verschie-
dene Teppichfarben und -strukturen 
Abwechslung und Leben in die hei-
mische Wohnlandschaft käme. Der 
Vorteil dieser neuen Mode sei, dass 
man nicht die ganze Wohnung neu 
auslegen müsse, sondern dass bereits 
ein oder zwei Zimmer in anderen Far-
ben oder Strukturen interessante neue 
Akzente setzen würden. Der Teppich-
bodenabsatz ging weiter nach unten.

 Probleme waren nach meiner Ansicht: 
Zuwenig Gemeinsinn als Voraus-
setzung für eine Gemeinschafts-
werbung (daran mangelt es auch  heute 
bei TEPPICH & DU), zuwenig ver brau-
cherorientiertes Denken und  Handeln 
bei den Herstellern, zuwenig marke-
ting orientiertes Denken und Handeln 
bei den Herstellern und allen Handels-
stufen, schlechte Warenpräsentation, 
schlecht ausgebildete Verkäufer.

»Klack-Klack«

1970 gab es die erste Verbraucher-
werbung, die uns Älteren als »Klack-

Katharina Pas 
ist engagiert für 
»TEPPICH & DU« 
unterwegs.
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»Die graue Maus muss raus«

Der Teppichbodenmarkt befand sich 
weiter in desolatem Zustand. Und es 
wurde wieder über eine neue und 
 bessere Verbraucherwerbung nachge-
dacht. Aber es gab kein ausreichendes 
Budget. Die Dura Tufting GmbH, größ-
ter Beitragszahler der ETG, erklärte 
 darum vorsorglich ihren Austritt zum 
Jahresende 1985, wenn kein größeres 
Budget zustande käme. Man sah den 
Handel und auch die Chemiefaser-
industrie in der Pflicht, sich an den 
Kosten einer Gemeinschaftswerbung 
zu beteiligen.

Es kam dann die Beteiligung vonseiten 
des Handels und der Chemiefaser-
industrie, was als »historische Gemein-
samkeit« bejubelt wurde. »Ge mein -
same Probleme gemeinsam lösen« 
lautete die Devise. Schön wär’s ja 

 gewesen. Die Aussage von Dr. Peter 
Littmann, Geschäftsführer der Vor-
werk-Teppichwerke, anlässlich der 
Vorstellung der neuen Gemeinschafts-
werbung am 1. Oktober 1986, »Wir 
 haben ein Problem an Kompetenz 
 sowohl im Handel als auch in der 
 Industrie«, traf den Kern des Problems.
Die Chemiefaserindustrie beteiligte 
sich mit eher bescheidenen 500 000 
DM. Der Handel beteiligte sich mit 
dem sogenannten »Teppich-Fünfer«: 
Die der ETG angehörenden Hersteller 
berechneten ihren in der Bundes-
republik Deutschland und West-Berlin 
ansässigen Kunden ab 1. Januar 1987 
mit den Warenrechnungen 0,05 DM + 
MwSt. pro Quadratmeter und führten 
diesen Betrag (wenn er denn bezahlt 
wurde) an die ETG ab. So kam ein 
 Gesamtbudget von 3,2 Mio. DM zu-
stande.

Aus einer Wettbewerbspräsentation 
ging die Düsseldorfer Werbeagentur 
KKG hervor, deren Chef Michael 
 Schirner damals der Superstar der 
deutschen Werber und ein begnadeter 
Selbstdarsteller war. Man konnte also 
Großes erwarten.
Die Aufgabenstellung lautete: Aktuali-
sierung des Produkts Teppichboden, 
Imageverbesserung und damit Wert-
verbesserung des Teppichbodens (Up-
Trading), Verkürzung des Erneuerungs-
zyklusses, Herausstellung des Tep-
pichbodens mit dem Teppich-Siegel, 
Entwicklung einer zentralen Kommu-
nikationsidee als gemeinsame Basis 
für PR, VKF und Werbung. Klingt das 
nicht gut?
Die Verkürzung des Erneuerungs-
zyklusses wurde in Anzeigen mit dem 
Slogan »Die graue Maus muss raus« 
angesprochen. Michael Schirner hielt 
diesen Slogan für »provokativ, appel-
lativ. Und einprägsam, weil bildhaft. 
Außerdem frisch, frech und humorvoll. 
Er ist das zentrale Motto für alle un-
sere Aktivitäten: Das Motto für 
 Verkaufsförderungsaktionen. Und der 
Slogan der Publikumskampagne«. 
Der Streuplan von KKG sah für 1987 
insgesamt 31 Anzeigen vor, davon 
 allein 11 Anzeigen im »Stern« und 7 in 
»Schöner Wohnen«, also fast 60 Pro-
zent in zwei Medien aus dem Verlag 
Gruner + Jahr, deren soziodemografi-
sche Leserstruktur ich für das ange-

Gespräch in der 
Redaktion OBJEKT 
(von links): 
Wynfrith Stein, 
Katharina Pas, 
Manfred Birken-
stock
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1 Präsentation auf Hausmessen. Hier bei Hometrend mit Manfred 
Birkenstock, Frauke Ludowig, Katharina Pas und Dr. Frank Steffel.

2 »TEPPICH & DU« auf der »Domotex«

3 Die Gewinner eines Großflächenplakats
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strebte Ziel nicht für die wichtigste 
hielt.
Wen wundert es da, dass eine Infor-
mation und Motivation des Handels 
mithilfe der Fachpresse überhaupt 
nicht vorgesehen war? Der Geschäfts-
führer einer Teppichfabrik sagte da-
mals: »Wir sind enttäuscht darüber, 
dass die Teppichgemeinschafts wer-
bung beim Handel weitgehend un  be-
kannt ist.«
Und es kam, wie es kommen musste. 
Die »historische Gemeinsamkeit« hielt 
nur ein Jahr. Die Chemiefaserindustrie 
schied zum Jahresende 1987 wieder 
aus. Und auch der »Teppich-Fünfer« 
war ein Flop. Die Warenhauskonzerne 
und Einzelhandelsketten erklärten, 
dass sie diesen nicht zahlen würden. 
Wer nicht zahlte, kam auf die »Ableh-
nerliste«. Diese wuchs von anfänglich 
200 auf fast 1000 Firmen. Fairerweise 
muss aber gesagt werden, dass sich 
führende Persönlichkeiten des Groß-
handels oder von Großhandelsko ope-
ra tionen vehement für den »Teppich-
Fünfer« engagiert hatten.
Die Teppichgemeinschaftswerbung war 
also wieder einmal gestorben. Und der 
Teppichboden ging weiter den Bach 
runter.

Guido Baumann als »Präsenter«

Die ETG ließ sich aber von den voraus-
gegangenen Flops nicht entmutigen 
und startete im September 1990 wie-

der einmal eine neue Kampagne. 
Aus einer neuen Wettbewerbspräsen-
tation ging diesmal die Frankfurter 
Werbeagentur Bozell hervor.
Bozell-Geschäftsführer Gunther Berlin 
hatte eine geniale Idee. Er schlug vor, 
die Kampagne von Jahresmitte bis zur 
Jahresmitte des nächsten Jahres lau-
fen zu lassen. So könne man die 

etwas Neues gewesen, denn ohne Ein-
bindung des Handels als Multiplikator 
läuft bei einer Gemeinschaftswerbung 
gar nichts!
Das Konzept von Bozell bestand aus 
so alten Klamotten, das es fast schon 
peinlich war: Fernsehspots, Streu-
prospekt, Türaufkleber, Maternbau-
kasten, Gewinnspiele. Als »Präsenter« 
für die Fernsehspots holte man Guido 
Baumann aus der Mottenkiste, den 
ehemaligen Schweizer »Ratefuchs« 
aus der Fernsehsendung »Was bin 
ich?«. Junge Leute wussten da schon 
nicht mehr, wer Guido Baumann war.
Die Einbindung des Handels bestand 
darin, dass man einmalig ein Mailing 
an etwa 2000 Händler schickte und in 
der Fachpresse im Abstand von sechs 
Monaten jeweils eine Anzeige  (eine 
pro Budget-Jahr) schaltete.
Das war es dann wieder einmal. Für 
weiteren Unfug wie der mit der grauen 
Maus fehlten glücklicherweise die 
Mäuse.

»Willkommen zu Hause«

Im Oktober 1994 wurde von europäi-
schen Teppichboden-Herstellern die 
»Arbeitsgemeinschaft Textiler Boden-
belag e.V.« (ATB) gegründet (und 1996 
mit der ETG vereinigt). Vorausge-
gangen war ein Round-table-Gespräch 
in der Redaktion OB JEKT, das man als 
ersten Schritt zur Gründung dieser Ar-
beitsgemeinschaft bezeichnen kann. 

 Werbebudgets von zwei Jahren für 
eine Kampagne verbraten. Alle fanden 
das großartig und waren happy!!!
Vor der Fachpresse definierte Gunther 
Berlin die Marketingziele der ETG: 
 Aufbau einer Markenbekanntheit des 
Teppichsiegels (genial!), Abgrenzung 
von Qualitätsteppichboden (umwer-
fende Idee!), Verstärkung des Handels-
engagements − Aktivierung und Ein-
bindung des Handels in alle Maß-
nahmen. Letzteres wäre immerhin 

Manfred Birken-
stock legt Wert auf 
die Feststellung, 
dass »TEPPICH & 
DU«  keine Copa-
Veranstaltung ist, 
sondern eine 
 Ge meinschafts- 
aktion von Indus-
trie,  Großhandel 

und Fachhändlern der Raumausstattungs-
branche (inkl. Farben und  Lacke).
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Zielsetzung dieser Arbeitsgemein-
schaft war es, mit einer neuen Werbe-
offensive zur Sicherung der Zukunft 
von textilen Bodenbelägen im deut-
schen Markt beizutragen. Zur Durch-
führung der Kampagne wurde ein Etat 
von mindestens 10 Mio. DM jährlich 
für einen Zeitraum von fünf Jahren für 
notwendig gehalten. Um dieses Bud-
get zu erreichen, nahm man jeden in 
die ATB auf, wenn er nur Geld in die 
Kasse tat. Und wieder einmal hatte 
man ausschließlich den Verbraucher 
im Sinn. Bei einer Wettbewerbs prä-
sen tation wurde diesmal die Hambur-
ger Werbeagentur Springer &  Jacobi 
ausgewählt, die damals unbestritten 
die beste deutsche Werbeagentur war.
Und dann passierte etwas ganz Neues: 
Die von Springer & Jacobi entworfe-
nen Anzeigenmotive mussten geheim 
bleiben, weil man befürchtete, dass sie 
sonst schon vor der Veröffentlichung 
von der Zentrale gegen unlauteren 
Wettbewerb abgeschossen würden. 
Hat man so einen Schwachsinn schon 
mal gehört?
Natürlich konnte auch der Handel 
nicht informiert werden und wusste 
dann auch nicht Bescheid nach dem 
Motto »Stell dir vor, es ist Krieg, und 
keiner geht hin«.
Die Anzeigenmotive des 1. Halbjahres 
1995 richteten sich gegen andere 
Boden beläge und waren schockierend 
(Baby, das mit dem Kopf auf Parkett 

fällt). Nach meiner Meinung hatte der 
Teppichboden kein Feindbild, das 
 Parkett oder PVC oder Keramik heißt, 
sondern ein Qualitätsproblem. 
Henk Slagman, Agenturchef von Sprin-
ger & Jacobi, sagte dazu: »Der Anfang 
war ein Schock. Das war geplant. Wir 
wollten unbedingt die Leute wach-
rütteln, sowohl beim Verbraucher als 
auch im Handel.« Nur − den wach-
gerüttelten Verbrauchern hat’s nicht 
 gefallen und der nicht informierte 
Handel hat gar nichts mitbekommen!
Henk Slagman qualifizierte Kritik fol-
gendermaßen ab: »Bei der Werbung 
hat ja jeder was zu melden. Damit 
muss man leben.« Er meinte natürlich, 
dass nur er allein etwas von Werbung 
versteht.
Für das 1. Halbjahr 1996 wurden die 
neuen Motive von Henk Slagman mit 
den Worten vorgestellt: »Sie sehen 
 daran deutlich, ich würde mal sagen, 
den Sympathiehebel angezogen, wir 
sind weniger in den direkten Vergleich 
gekommen − etwas eleganter, etwas 
weicher, mit Dramatik, mit mehr Sym-
pathie.« Als Beispiel dafür das Motiv 
»Kronleuchter«: Auf der linken Seite 
das Foto eines bewegungsunscharfen 
Kronleuchters, von dem die Lüster 
durch den Raum fliegen, mit dem Text 
»Auf Teppich hat mein Mann auch 
nicht mehr Fantasie«, auf der rechten 
Seite die Nahaufnahme eines Teppich-
bodens mit dem Text »Aber der Hin-

tern liegt schön warm«. War das nicht 
zum Schreien?
Gut war die Arbeit der PR-Agentur 
Kohtes & Klewes in den Bereichen 
 Umwelt, Gesundheit und Hygiene.
Aber es kam, wie es kommen musste. 
Den Belgiern war das alles viel zu 
teuer. Mit belgischen Teppichherstel-
lern konnte man sowieso keine lang-
fristigen Konzepte realisieren, sie woll-
ten den schnellen Erfolg. Und mit dem 
deutschen Teppichmarkt ging es wei-
ter abwärts.

»Pro Teppichboden«

Auf der Service- und Beratungsebene 
zeigt sich der Teppichbodenmarkt für 
den Verbraucher sehr heterogen. Es 
fehlten Standards, die nachvollziehbar 
und für den Verbraucher klar erken n-
bar sind. Dieser Thematik wollte sich 
die Qualitätsoffensive »Pro Teppich-
boden« annehmen, indem sie eine 
Zertifizierung von Handel und Hand-
werk anbot.
Die ETG hat diese Initiative nicht nur 
gefördert, sondern aktiv mitgestaltet. 
Der TÜV, als bundesweit bekannte 
 Organisation mit großer Kompetenz 
und Akzeptanz beim Verbraucher, 
führte die Audits durch und bestätigte 
bei positivem Ergebnis mit dem TÜV-
Siegel offiziell die Qualität des Pro-
dukt- und Serviceangebots.
Das gesamte Maßnahmenpaket von 
»Pro Teppichboden« war durchaus 

3 4

1 Die Großhandelsgruppe Lotter & Liebherr identifiziert 
sich sichtbar mit der Kam pagne.

2 Anzeigen in der Fachpresse für das Gewinnspiel

3 Website als zentrale Beratungsplattform

4 Der »TEPPICH & DU«-Film »Für alle, die gern mal aus 
der Reihe tanzen« kommt dem Wunsch nach, die Vorteile 
von Teppichboden in einem Film versammelt zu sehen. 
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»TEPPICH & DU«-Webshop (www.teppich-und-du.eu/shop)
Hier können Großhändler, Fachhändler und das Handwerk, zum Beispiel Raumausstatter, Bodenleger, Malerbetriebe, sowie 
die Innungen und Verbände die »TEPPICH & DU«-Werbemittel der Initiative täglich 24 Stunden online bestellen und auf 
Wunsch mit ihren Firmendaten individualisieren lassen (hier ist nur eine Auswahl abgebildet).

Papier-Tragetaschen. Kräftiges 
Papier, mit Kordel und verstärk-
tem Boden, beidseitig bedruckt.

Plakate DIN A1 
im Hoch- oder 
Quer format. 
Eindruck möglich.

Outdoor-Flag. Eyecatcher 
für den Innen- und Außen-
bereich.

Fußmatte Indoor. 
In zwei Größen 
(75 x 50 cm oder 
90 x 65 cm) und mit 
 eigenem Text. 
Hier: das Logo der 
FHR-Kooperation.

Postkarten DIN A6, 
zweiseitig bedruckt, 

Logo-Eindruck möglich.

E-Mail-Abbinder

Flyer. Lang-DIN, vier-
seitig bedruckt, mit 
 teilweise individualisier-
barer Rückseite.

Anzeigenvorlagen Messestand für hochwertige 
Produkt präsentationen



durchdacht und sinnvoll. Leider fehlte 
es an Zuspruch aus dem Handel und 
dem Handwerk, sodass diese Quali-
tätsinitiative Ende 2007 wieder aufge-
löst wurde.

Positives über die ETG

Nun ist es nicht so, dass die ETG nur 
Flops und dummes Zeug produziert 
hätte. Sie hat auch Positives bewirkt, 
das eine bleibende Bedeutung hat.
Da ist vor allem die Errichtung des 
Deutschen Teppich-Forschungsinsti-
tuts (TFI) im Jahre 1964 zu nennen. Das 
TFI ist heute ein unabhängiges Prüf- 
und Forschungsinstitut von internatio-
nalem Rang (TFI – Institut für Boden-
systeme an der RWTH Aachen).
1970/71 wurde ein bundesweiter 
 Verkäuferlehrgang als Fernschulung 
durchgeführt. Ich selbst habe daran 
teilgenommen und durfte mich nach 
bestandener Abschlussprüfung »t«-
Mann nennen.
1997 wurde in Gemeinschaft mit der 
GUT und dem TFI das Schulungs-
zentrum Carpet Competence Center 
Aachen (CCA) gegründet.
Große Verdienste hat sich die ETG mit 
der Aufklärung über die Unbedenk-
lichkeit des Teppichbodens für Aller-
giker erworben. Sicher gibt es noch 
mehr Positives über die ETG zu sagen, 
was mir jetzt gerade nicht einfällt.

Resümee
Seit den Anfängen 1956 hat es an 
 Gemeinsinn als Voraussetzung für eine 
Gemeinschaftswerbung gefehlt. Unter 
Gemeinsinn verstehe ich, dass In-
dustrie und Handel an einem Strick 
 ziehen. Wenn das nicht stimmt, ist Ver-
braucherwerbung rausgeschmissenes 
Geld. Wieviel Geld da seit 1956 ver-
brannt wurde, konnte ich nicht mehr 
recherchieren. Es waren jedenfalls 
 viele Millionen.
Dieser Versuchung, dummes Zeug für 

viel Geld zu machen, konnte »TEPPICH 
& DU« nicht unterliegen, weil soviel 
Geld gar nicht zur Verfügung steht. 
Man musste sich von vornherein auf 
das konzentrieren, was wirklich not-
wendig ist: die Imageverbesserung des 
Teppichbodens!

Die Teppichboden-Image-
kampagne »TEPPICH & DU«
Initiiert wurde die Kampagne von der 
Großhandelskooperation Copa eG (ge-
gründet 1964), die 59 Großhandels-
firmen mit insgesamt 213 Standorten 
in Deutschland, Frankreich, Italien, 
 Österreich und in der Schweiz reprä-
sentiert. Mit ca. 3900 Mitarbeitern − 
davon ca. 650 im Außendienst − wird 
ein Verkaufsumsatz von ca. 1120 Mio. 
Euro in Bodenbelägen und einschlägi-
gem Zubehör getätigt. 
»TEPPICH & DU« ist eine Gemein-
schaftsaktion von Industrie, Groß-
handel und Fachhändlern der Raum-
ausstattungsbranche und wurde im 
Mai 2012 mit der unit ZÜRN Werbe-
agentur GmbH gestartet. Ziel ist es, 
zu verhindern, dass der Teppichboden 
völlig in Vergessenheit gerät (meine 
 eigene Definition).
Verantwortlich und unermüdlich im 
Einsatz für »TEPPICH & DU« sind  Man- 
 fred Birkenstock (Geschäfts führender 
Vorstand von Copa) und  Katharina Pas 
(bei Copa verantwortlich für Marke-
ting und Produktmanagement), die zu 
einem Gespräch in die Redaktion OB-
JEKT kamen.
Mitgemacht in der ersten Runde, die 
jetzt zu Ende geht, haben 36 Unter-
nehmen und Kooperationen aus In-
dustrie, Großhandel, Einzelhandel und 
Raumausstattern. Die Teilnahme mög-
lichkeit bestand aus verschie denen 
 Paketen. 
Die Teppichboden-Industrie zahlt für 
drei Jahre 7500 Euro pro Jahr. Das ist 
ein Betrag, den jedes Unternehmen 

aus der Portokasse bezahlen kann. 
Dass es ansonsten respektable Her-
steller gibt, die nicht mitgemacht 
 haben, kann ich überhaupt nicht ver-
stehen. Dazu gehören unter anderem 
Halbmond und Tretford. 
Auch das Engagement des Malergroß-
handels (vor allem Genossenschaften 
wie Mega und MEG), der doch eben-
falls Teppichboden im Sortiment führt, 
ist noch zu gering. Wünschenswert 
wäre auch, wenn sich Fachmarkt- 
Ketten wie Hammer oder TTL stärker 
engagieren würden. 
Aus den bereits durchgeführten Maß-
nahmen bringen wir einen Querschnitt 
im Bild. Alle Aktivitäten abzubilden, 
würde unseren Rahmen sprengen.

Bei der zweiten Runde 
sollten wirklich alle 
 mit machen
Um die Wirkung, die »TEPPICH & DU« 
bereits erzielt hat, zu etablieren, muss 
diese Kampagne unbedingt fortge-
setzt werden. Der Themenkreis muss 
zum Beispiel noch um Feinstaub und 
Akustik  erweitert werden. Für weitere 
Maßnahmen braucht man einfach 
auch mehr Geld.
Für mich gibt es keine Entschuldigung, 
nicht mitzumachen. Wenn Hersteller 
wie Object Carpet oder Carpet Con-
cept meinen, die Kampagne sei zu we-
nig objektausgerichtet, ist das sicher 
richtig. Aber soviel Gemeinsinn sollten 
auch diese Firmen (und alle Nadelvlies-
hersteller) aufbringen und mitmachen. 
Von einer Imageverbesserung des Tep-
pichbodens profitieren doch alle!

Wynfrith Stein
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