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Natur wird Kultur

Ruckstuhl verarbeitet natürliche Rohstoffe 
zu kulturellen Werten. Der Werkstoff ist die 
aus der Natur gewonnene, nachwachsende 
textile Faser. Natürliche Rohstoffe schaffen 
ein günstiges Raumklima, bringen Wärme 
und Behaglichkeit, sind langlebig, altern in 
optisch schöner Weise und schaffen durch 
ihre Ursprünglichkeit und Unverfälschtheit 
ein Klima des Vertrauens.

Qualitätsanspruch und Materialästhetik 
seit 1881 in ökologischer Konsequenz. 
Dieses Credo lebt Ruckstuhl und ent-
wickelt es laufend weiter. Nachwachsende 
Rohstoffe werden zu langlebigen, hoch-
wertigen Teppichen und Teppichböden 
verarbeitet. Durch die harmonische 
Verbindung von Funktion und Ästhetik 
sowie die übereinstimmende Aussage von 
Material, Struktur und Farbgebung  
entsteht Authentizität. Ruckstuhlteppiche 
bieten durch lebendige Oberflächen 
und eine einzigartige Auswahl an Farben 
eine zeitlose Teppichbodengestaltung 
mit Understatement.

Nature becomes culture

At Ruckstuhl we process natural raw 
materials to make objects of cultural value. 
The raw ingredient of our products is the 
renewable textile fibre as it is obtained from 
nature. Natural raw materials create a 
pleasant domestic atmosphere, contributing 
warmth and comfort. They are durable 
and retain their looks with age, and 
the authenticity of their origin inspires 
confidence in the product.

Since 1881 we have been committed to the 
highest quality standards and an aesthetic 
approach to materials, together with rigorous 
adherence to ecological requirements. 
This has been the faith Ruckstuhl lives by, 
and we have gone on developing it over 
the years. We process regenerative raw 
materials to make long-lasting, top-quality 
carpets and floor coverings. Our harmonious 
linkage of functionality and aesthetics, 
together with the consistent message that 
issues from the materials, structure and 
colour of our products, gives rise to a sense 
of genuine authenticity. With their vivid 
surfaces and unique choice of colours, 
Ruckstuhl carpets offer timeless floor 
design based on eloquent understatement.

EDITORIAL
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Ende der 90er Jahre kam das positiv besetzte Schlagwort «Swissness» 
auf. Damit soll die Schweiz trendig besetzt werden. Was bedeutet 
Swissness für sie als Unternehmer?
Swissness ist all das, was uns Schweizer im positiven Sinne von 
anderen Nationalitäten abhebt. Natürlich erstmal so typische 
Tugenden wie Qualitätsbewusstsein, Pünktlichkeit, Traditions-
bewusstsein, Fairness, Toleranz oder Multikulturalität.

Was macht diese Multikulturalität aus?
Die Schweiz liegt im Herzen Europas und hat vier Landesprachen. 
Für uns ist es kein Problem uns in andere Kulturen hinein 
zudenken und diese zu verstehen. In unserer Firma wird in acht 
verschiedenen Sprachen kommuniziert. Für uns Schweizer 
ist das selbstverständlich, andere Nationen tun sich damit etwas 
schwerer. 

Swissness bedeutet also, auf andere offen zu zugehen?
Natürlich, Toleranz gegenüber anderen Kulturen ist extrem 
wichtig, wenn man Geschäfte generieren will. Wir sind vielleicht  
nicht so zackig – aber unsere Kleinräumigkeit ermöglicht uns  
einen individuellen Umgang mit Kunden, Architekten und anderen 
Partnern. Wir haben Verständnis für andere Kulturen. Das 
hat historische Gründe; anders als in anderen Ländern wo Könige 
und Kaiser über das Schicksal der Menschen bestimmten, 
haben sich die Eidgenossen freiwillig zu einer Willensnation 
zusammen geschlossen. Wir sind also gewohnt, Kompromisse 
einzugehen und anderen zu zuhören. 

Wie wirkt sich das auf den Umgang mit den Kunden aus? 
Wir sind flexibler, weil wir die verschiedenen Gegebenheiten 
respektieren – auf einen Franzosen gehe ich anders zu als auf 
einen Italiener.

Wie wirkt sich Swissness auf das Produkt aus?
Das ist im Grunde dasselbe auf einer anderen Ebene: da wir über 
die Grenzen hinaus schauen, können wir Produkte entwickeln, 
die im Design und der Qualität nicht nur dem Schweizer Geschmack 
entsprechen. Wir messen uns an einem internationalen Massstab.

Qualitätsbewusstsein ist ja auch eine der Schweizer Tugenden 
und Ruckstuhl steht für ein hohes Mass an Qualität, kann man 
sich da noch verbessern?
Natürlich streben wir nach Perfektion. Das gelingt nicht immer, 
aber sowohl beim Design als auch bei den Materialien und der 
Verarbeitung wollen wir stets das Optimum. Und wir wollen  
unsere Dienstleistungen noch mehr ausbauen, zum Beispiel indem 
wir unsere Teppiche in Kooperation mit vertrauenswürdigen 
Partnern verlegen. Das stärkt die Kompetenz und ist wichtig für 
unsere Kunden, denn das Verlegen von Wolle oder Sisal verlangt 
eine hohe handwerkliche Fähigkeit, die man beherrschen und  

In the late nineties “Swissness” became a buzz-word, one having  
positive associations. This expresses the Swiss aspiration to be seen as 
trendy. What does Swissness mean for you, as a businessman?
Swissness stands for everything which differentiates us Swiss  
in a positive sense from other nationalities. All the typical Swiss  
virtues, to begin with – like quality awareness, punctuality,  
consciousness of tradition, fairness, tolerance and multiculturalism. 

What difference does this multiculturalism make?
Switzerland is located in the heart of Europe, and it has four 
national languages. It isn’t a problem for us to enter into other  
cultures and understand them imaginatively. At Ruckstuhl, we 
communicate with one another in eight different languages. For 
us Swiss this is something we take for granted. Other nations  
find it rather more of a problem. 

So Swissness means an open approach to other people?
Of course tolerance towards other cultures is extremely important 
if you want to generate business. We may not be all that sharp – 
but our small area makes it possible for us to adopt an individual 
approach to customers, architects and other partners. We have a 
sympathetic understanding for other cultures. There’s a historic 
background to this. By contrast with other countries where kings 
and emperors determined the destiny of peoples, the Swiss feder-
ation voluntarily came together to create a nation as an expression 
of the people’s will. So we are used to having to make compromis-
es and listen to others. 

What effect does this have in your dealings with customers? 
We are more flexible, because we respect the peculiar features  
of the given case. I talk to French people differently from the way 
I talk to Italians, for example.

What effect does Swissness have on the product?
That is basically the same thing on a different level. As we look 
beyond our own borders, we can develop products with the sort 
of design and quality that other people as well, not just the Swiss, 
find tasteful. We measure ourselves by an international yardstick.

Quality awareness is known to be one of the Swiss virtues, and 
Ruckstuhl stands for a high quality standard – so how can you do 
any better than that?
Of course we aspire to perfection. We don’t succeed in every 
case, but we always aim for the very best, in terms of the design, 
the materials and the processing. And we are also hoping to 
expand the services we offer – for example, by laying our carpets 
in partnership with partners we can trust. This extends our range 
of skills, and it is an important matter for the customer. Laying  
carpets made of wool or sisal calls for a high degree of craftsman-
like technique. You have to know what you are doing, and love 

Peter Ruckstuhl führt die Teppichmanufaktur als 
Familienunternehmen in 4. Generation. Im folgenden 
Gespräch äussert er sich zum Standort Schweiz,  
Qualität, Naturfasern und Nachhaltigkeit. Das Interview 
führte Birgitta Willmann im September 2010.

Peter Ruckstuhl directs the Ruckstuhl carpet works,  
representing the fourth generation of the family  
business. In the following interview he talks about 
Switzerland as a business base, quality, natural fibres 
and sustainability.The interviewer was Birgitta Willmann. 
The interview was conducted in September 2010.

ADDED VALUES  
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lieben muss. Wenn wir das im Paket anbieten, können die Kunden 
sicher sein, dass die Arbeit richtig gemacht wird. 

Ruckstuhl Teppiche sind grundsätzlich aus Naturfasern wie Sisal, 
Wolle oder Kokosfasern. Wie wichtig ist für Sie das Thema 
Nachhaltigkeit und nachwachsende Rohstoffe? 
Natürlich ist das bei uns ein gewachsenes Thema, schliesslich gab 
es vor 130 Jahren, als meine Familie anfing mit Kokosfasern  
zu arbeiten, noch keinen Ökoaspekt. Da gab es schlicht keine 
anderen Materialien, Nylon kam erst nach dem 2. Weltkrieg  
auf den Markt. Aber das Arbeiten, der Umgang mit diesen nach-
wachsenden Fasern ist unsere Kernkompetenz.

Eine handwerkliche Herausforderung, denn Naturfasern mit all  
ihren unterschiedlichen Eigenschaften verlangen viel teures 
Know-How. Dennoch sind Sie ihnen treu geblieben und nicht auf 
Kunstfasern umgestiegen, warum?   
Mein ästhetischer Anspruch lässt sich mit diesen unnatürlich  
glänzenden Kunstfasern nicht vereinbaren. Ich bin davon  
überzeugt, dass wir mit unseren Naturmaterialien etwas viel  
schöneres machen können.

Ein Kontrapunkt in einer architektonisch kalten Welt, in der  
Beton und Glas vorherrscht?
Ja – unsere Teppiche transportieren Wärme – auch im übertrage-
nen Sinne. Sie sind gut fürs Raumklima, wussten Sie, dass Wolle 
eine Gratisklimaanlage ist? Sie kann bis zu 30 Prozent Luft-
feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Und sie sind eine 
fantastische Schalldämmung. Und last but not least ist es 
ganz sicher so, dass Wolle oder Sisal auch viel gesünder ist,  
wenn man damit lebt.

Sehen das Ihre Kunden genau so? 
Der primäre Kaufentscheid ist die Optik, vielleicht die Haptik und 
wenn die gefällt, dann ist die Nachhaltigkeit des Materials ein 
Added Value, den man gerne dazu nimmt. Anders wenn öffentliche 
Räume oder Büros ausgestattet werden, dann stehen bei 
den Käufern häufig praktische Erwägungen im Vordergrund: 
Haltbarkeit, Farbechtheit, eine möglichst unkomplizierte Reinigung. 
Und da ruft unsere Wollqualität immer wieder Erstaunen hervor, 
weil die Leute glauben, dass Wolle komplizierter ist.

Swissness ist für Sie also ein Festhalten am Authentischen?
Ja, aber im konstruktiven Sinn. Auch authentisches Material muss 
laufend gewandelt und auf neue Verarbeitungsmöglichkeiten  
hin getestet werden. Diese Transformation ist uns sehr wichtig –  
mit dem gleichen Material, mit dem man vor 30 Jahren dies  
oder jenes machte, kann man heute etwas ganz anderes machen.

doing it. When we offer this as part of the package, our customers 
can be sure that the work is going to be done properly. 

Ruckstuhl carpets are generally made of natural fibres, like wool, 
sisal or coconut. How important to you is the issue of sustainability 
and regenerative raw materials? 
This is an aspect that has developed for us over time – 130 years 
ago after all, when my family started working with coconut fibre, 
ecology hadn’t even been heard of. There just weren’t any other 
materials available – nylon only came on the market after the 
Second World War. But this kind of work, involving the processing 
of regenerative fibres, is our key competence.

And it’s a challenge in craft terms – seeing that natural fibres have 
a lot of specific properties where expensive expertise is called for. 
All the same you remain faithful to them and resist the temptation to 
switch to synthetic fibres. Why is this?  
I can’t accommodate my aesthetic expectations with these 
unnaturally shiny artificial fibres. I am convinced that we can make 
something that is a whole lot more beautiful by using natural 
materials. 

As a counterpoint to a cold architectural world dominated by 
concrete and glass?
Yes, our carpets convey warmth, in every sense of the word. They 
are good for the atmosphere of a room, too – did you know that 
wool gives you a free air-conditioning system? It can absorb up to 
30 percent of the atmospheric humidity and restore it again 
subsequently. Woollen carpets are great for sound insulation. 
And last but not least, it is undoubtedly the case that wool or sisal 
are much healthier when you live with these materials. 

Do your customers share your views? 
The first reason for a decision to purchase is the optical appear-
ance, then perhaps the haptic qualities – and if they like it so far, 
the sustainability of the material is a further added value which they 
are happy to take on board. It’s a different matter when your 
are furnishing public spaces or offices. Then it is often the case that 
practical considerations bulk largest in the eyes of the customer – 
like durability, colour fastness and ease of cleaning. And here 
our woollen carpets frequently evoke surprised reactions – because 
people think that wool is a more complicated material.

So would you say that Swissness means fidelity to the authentic?
Yes, but in a constructive sense. Even authentic materials are 
subject to ongoing change, and must be tested to see if they can 
be processed in different ways. This transformation is very 
important to us – using the same materials that were used to 
make a product 30 years ago, today we can make something that 
is completely different.

Ist das der Grund, warum Ruckstuhl mit immer anderen Designern 
zusammen arbeitet?
Ja, das bringt eine stete Bluterneuerung im Design. Unsere  
neueste Kollektion haben wir mit teilweise unbekannten Designern 
gestaltet. Wenn bei uns neue Gestalter und Gestalterinnen  
anfangen, dann sage ich denen, dass nicht die Vielfalt unser 
Geheimnis ist, sondern die Reduktion. Damit sind wir für die  
heutige Zeit atypisch, es wird ja stets die Vielfalt gesucht. Wir  
hingegen wollen etwas, das es schon lange gibt, immer wieder 
neu erfinden. Das ist ein Prozess, der Weg wird zum Ziel.

Deswegen bleiben Sie auch Ihren Lieferanten treu – seit 40 Jahren 
sind es beim Sisal und den Kokosfasern dieselben. 
Ja – auch hier suchen wir Kontinuität und nicht kurzfristige
Gewinnmaxime. Langjährige Lieferanten kennen unsere 
Bedürfnisse und gehen darauf ein. Deswegen ist es sehr traurig  
für uns, dass es inzwischen in der Schweiz nur noch eine 
einzige Spinnerei gibt, die imstande ist Wolle für uns zu spinnen 
und zu färben.

Ruckstuhlteppiche sind unter Umständen jahrzehntelang nachzu-
kaufen, diese Kontinuität zu erhalten ist eine Anstrengung.  
Reizte Sie nie, modisch zu sein, ein schnelllebigeres Produkt heraus 
zu bringen?
Nein, und das aus verschiedenen Gründen. Unsere Händler 
investieren in unsere Kollektionen, da können wir nicht alle paar 
Jahre sagen jetzt kommt etwas völlig Neues und die Muster, die 
du gekauft hast, sind wertlos. Das lange Laufen einer Kollektion 
ist somit auch ein Investitionsschutz, wir wollen nicht modisch, 
sondern nachhaltig sein. Trotzdem gibt es natürlich auch bei uns 
immer wieder Farben, die gerade im Trend sind, Orange zum 
Beispiel. Auch wenn wir wissen, dass das in fünf Jahren völlig out 
sein wird. Auch hier ist alles schnelllebiger geworden, früher 
dauerte so ein Farbzyklus 25, heute sind es gerade einmal 10 bis 
15 Jahre.

Sie haben die Ruckstuhlphilosophie auch in wirtschaftlich schweren 
Zeiten nicht verraten – warum? 
Wenn ich sehe, was wir mit dem wertvollen Rohstoff Öl machen, 
aus dem übrigens auch Kunstfasern sind, dann finde ich 
das nicht in Ordnung. Rohöl ist zu wertvoll, um es für Kleidung 
oder Teppiche zu verbrauchen. Ich möchte nicht Teil 
dieser Ölkillermaschinerie sein. Vielleicht ist auch das eine Form 
der Swissness.

Is that the reason why Ruckstuhl is always working with different 
designers?
Yes – it brings an infusion of new blood in design terms. Our most 
recent collection was the work of comparatively unknown 
designers. When new designers start working for us, I always tell 
them that the secret is not variety but reduction to essentials. 
This makes us untypical of the present day, when variety is always 
in such demand. Our approach is different – we take something 
that has been around for a long time and reinvent it. This is an 
ongoing process, a path to a goal.

So I guess this is why you stay with the same suppliers? You’ve been 
using the same suppliers for sisal and coconut fibre for the last forty 
years, after all. 
Yes – this is another area where we favour continuity rather than 
the short term maximisation of profit. Longstanding suppliers 
know what we need and are able to accommodate it. So we see it 
as a very sad thing that there is only one spinning works left in 
Switzerland that is able to spin and dye wool to our requirements.

Ruckstuhl carpets may stay on the market for decades, and this conti-
nuity is something you endeavour to maintain. Have you never been 
tempted to be fashionable, to bring out a more fast-moving product?
No – for a number of reasons. Our dealers invest in our collec-
tions, so we can’t just say every few years, Here comes something 
completely new and the samples you’ve bought are worthless. 
This means that the long running of a collection also serves to pro-
tect investments – we don’t want to be fashionable but sustaina-
ble. At the same time, of course, there are also frequently colours 
that amount to a current fashion for us – orange, for example – 
even when we know that in five years’ time it will be completely 
forgotten. Here too everything has become more fast-moving. 
Earlier a colour cycle like this used to last for 25 years, now it’s just 
10 to 15 years or so.

You have remained faithful to the Ruckstuhl philosophy even in 
times of economic difficulty – why is this? 
When I see what we are doing with a valuable raw material like oil – 
which is also used to make synthetic fibres, incidentally – I can’t 
say it makes me happy. Crude oil is too valuable to be used 
for clothes or carpets. I wouldn’t want to be a part of this oil killer 
machinery. Perhaps that too is a form of Swissness.
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Thomas Andrae,
Galerie Cream Contemporary, 
Berlin (DE)

Iria Degen,
Iria Degen Interiors, Zürich (CH)

Dr. Christian Nocke,
Akustikbüro, Oldenburg (DE)

Der Boden und seine Gestaltung 
Überlegungen zum Thema Boden haben 
für mich direkt mit dem Thema Qualität zu 
tun. Ein hochwertiger Massivparkettboden 
in Kombination mit einem guten Teppich 
kann in hohem Masse zur Gestaltung eines 
qualitätsvollen Innenraums beitragen.  
Wir laufen über einen alten, auf einen 
Blindboden genagelten Parkettboden, 
weiter auf einen Teppich aus den 20er 
Jahren des letzten Jahrhunderts (gefertigt 
von einem Bauhausschüler auf der Burg 
Giebichenstein in Halle/Saale) und sind 
begeistert ob der Anmutung und Qualität 
der Dinge. Von besonderer Faszination ist 
für mich das Material Filz, von Künstlern 
wie Robert Morris oder Joseph Beuys in 
interessanter Ausprägung zur Gestaltung 
von Wänden wie Böden genutzt. Seine 
besondere Materialität, Anmutung und 
Gestaltungsfähigkeit sollte in Kombination 
mit modernen Verarbeitungstechnologien 
wie zum Beispiel Laser einen weiten Raum 
künstlerischer Expression öffnen.

Floor and floor design
In my eyes, flooring considerations are 
directly related to the theme of quality. 
A top-of-the-range massive parquet floor, 
combined with a good area rug, can make 
a significant contribution to the design of 
a top-quality interior. We walk on an old 
parquet floor, nailed over a false floor, 
beneath our feet we have a carpet from 
the twenties of the last century (manufac-
tured by a Bauhaus student at Burg 
Giebichenstein in Halle an der Saale) and 
we are enchanted by the charm and 
quality of the objects. I am particularly 
fascinated by felt as a material – used by 
artists like Robert Morris and Joseph 
Beuys to provide interesting features in 
the design of walls or floors. The special 
qualities of the material, along with its 
charm and design versatility, when com-
bined with modern processing technology 
(laser processing, for instance), should 
open up wide perspectives of artistic 
expression. 

Zusammenarbeit mit Ruckstuhl
Im Januar 2010 habe ich Peter Ruckstuhl 
bei uns im Atelier in Zürich getroffen.  
Kurz darauf bekam Iria Degen Interiors 
den spannenden Auftrag, neue Farben  
für die bestehende Filzkollektion sowie 
Farben für ein ganz neues Teppich-
Produkt zu entwickeln. Eine dankbare 
Aufgabe für ein Innenarchitekturbüro, da 
der Boden als Basis und entscheidendes 
Gestaltungselement den Raum definiert.
Wir haben die Grundhaltung verfolgt, eher 
kühlere Farbtöne für den Filz zu suchen, 
weil dieses Material von sich aus bereits 
sehr viel Wärme ausstrahlt und deshalb 
kühle Farben auffangen kann. Für uns 
mussten es vor allem edle Zwischentöne, 
Faux-Unis und möglichst kombinierbare 
Farben sein. In dem ganzen Prozess mit 
Peter Ruckstuhl und seinem Team hatten 
wir einen sehr interessanten und wertvol-
len Austausch. Uns wurde weitgehend 
freie Hand gelassen, ja wir wurden sogar 
aufgefordert, dieses Thema rein aus  
unserer Perspektive anzugehen. Es gab 
keine einengenden Rahmenbedingungen 
oder Vorgaben. 

Working with Ruckstuhl
I first met Peter Ruckstuhl at our studio in 
Zurich in January 2010. Soon after that 
Iria Degen Interiors was given the exciting 
job of developing new colours for the 
existing felt collection, as well as colours 
for a completely new carpet. This was a 
welcome task for an interior architect’s 
office, where the floor defines the room as 
a fundamental base and crucial design 
element. We followed a basic strategy of 
looking for cooler tones for the felt, 
because the material in itself already radi-
ates a great deal of warmth and so can 
soak up cool colours. The shades we were 
most drawn to were fine intermediate 
tones, semi-plain colours and colours 
offering the best possibilities of combina-
tion. Throughout the process we had very 
interesting and valuable exchanges 
with Peter Ruckstuhl and his team.  
We were left largely to our own devices – 
in fact, we were actively encouraged  
to address this issue purely from our own 
point of view. There were no restrictive 
conditions or fixed requirements laid down. 

Raumakustik
Räume sind immer auch Hörumgebungen. 
Bereits in der Antike haben Architekten 
ihre Planung nicht allein auf die Optik aus-
gerichtet, sondern ebenfalls dem guten 
Hören die notwendige Beachtung gege-
ben. Bis heute können in den bekannten 
Amphitheatern verblüffende akustische 
Effekte gehört werden. Heutzutage 
mögen Glas, Stahl und Beton in akustisch 
ungünstigen Formen und Anordnungen 
Ästhetik und Optik befriedigen – Wohl-
befinden und Akustik leiden jedoch und 
führen zu einer geringen Behaglichkeit. 
Büros und Arbeitsräume, aber auch private 
Räume oder öffentliche Räume wie 
Restaurants sind dann nur bedingt nutzbar 
oder werden sogar aufgrund «schlechter 
Akustik» gemieden. Dabei kann bekann-
termassen prinzipiell jeder Raum akustisch 
optimal für die jeweilige Nutzung gestal-
tet werden. Akustik ist hierbei ebenso 
planbar wie Farbe, Licht, Klima und ande-
re Aspekte, die erst in ihrer Gesamtheit zu 
lebenswerten Umgebungen führen.

Spatial acoustics
Rooms can always be seen as auditory 
environments. Even in ancient times archi-
tects’ plans were not just based on the 
optical appearance – they also devoted 
the necessary attention to good acoustics. 
Right up to the present you can meet 
with astonishing acoustic effects in famous 
amphitheatres of the ancient world. 
Nowadays we find glass, steel and con-
crete in acoustically unfavourable forms 
and arrangements. These may cater 
for the aesthetics of visual appearance, 
but wellbeing and acoustics suffer all 
the same, and the result is not a pleasant 
environment. Offices and working spaces, 
and private spaces as well as public 
spaces like restaurants, can be used only 
within limits or will even be shunned 
altogether if the acoustics are poor. Yet it 
is well known that in principle any space 
can be acoustically optimised to meet the 
given purpose of use. Acoustics are just 
as much subject to planning as colour, 
light, air conditioning and other aspects, 
which only result in a comfortable living 
environment when taken together. 

Arbeitsmethodik 
Die Interdisziplinarität, das Team (keine 
one man show), der direkte Bezug zum 
Material – dank einer im Atelier integrier-
ten Werkstatt für Prototypenbau – sind 
die Elemente, welche die Philosophie  
und die Arbeitsweise von atelier oï charak-
terisieren. Die intuitive und emotionale 
Beziehung zum Material spiegelt sich in 
diversen Umsetzungen. Die verschiedenen 
Projekte variieren sowohl im Massstab  
wie in den Disziplinen, schmelzen ineinan-
der – eine stetige Metamorphose.  
Diese Methoden und Prozesse, gebunden 
an das Experimentieren zwischen  
den Massstäben und Materialien, sind  
die Handschrift von atelier oï.

Method of working
An interdisciplinary approach, team work 
and a close relation to materials – the 
atelier is equipped with its own workshop 
for prototypes – are the key features 
that distinguish atelier oï’s philosophy. 
This operating mode is mirrored by their 
achievements, which often issue from 
intuitive, emotional relations during the 
design phase. The various projects merge 
into each other in perpetual metamorpho-
sis. These working methods and process-
es, closely associated to a play on scales 
and matter, have become a recognizable 
trademark of atelier oï ’s work.

TeppichArtTeam
Für uns bedeutet Originalität eine stete 
Suche nach dem Ursprünglichen. Das 
Produkt soll durch konsequente Material-
ästhetik und hohe Qualitätsnormen über-
zeugen. Daneben haben Transparenz in 
der Produktion und ein sinnvolles soziales 
Engagement einen wichtigen Stellenwert. 
Die Namen unserer Teppiche sind so 
geheimnisvoll und sinnlich wie das Produkt 
selbst. Jede unserer Teppiche ist ein 
Unikat. 

TeppichArtTeam
For us, originality means a constant search 
for the origin. The product should make 
a convincing impression through the 
consistent aesthetic of the materials used 
and the high standard of quality of the 
product. Alongside this, transparency of 
production and an intelligent social 
commitment are also important considera-
tions. The names of our carpets are just as 
mysterious and sensuous as the product 
itself. Each one of our products is a unique 
specimen. 

Filz
Die Produktion von Filz ist eingeschränkt 
auf eine gewisse Breite. Die damit verbun-
dene Problematik bei der Arbeit an 
grossformatigen Teppichen habe ich in 
der neuen Kollektion zum Thema 
gemacht. Durch das computergesteuerte 
Schneiden und das Zusammenfügen 
der einzelnen Stücke erreichen wir neue 
Dimensionen. Die Schwäche wird zur 
Stärke gemacht. Wie bereits bei meinen 
ersten Entwürfen für Ruckstuhl –  
aber diesmal verspielter, dekorativer  
und expressiver in der Gestaltung.

Felt
Felt production is restricted to a certain 
breadth. The problems this causes 
when working with large carpets are 
something I have focused on in the new 
collection. With the help of computer-
controlled cutting and by piecing together 
the individual sections we open up new 
dimensions. The weakness becomes a 
strength. The effect is similar to my first 
designs for Ruckstuhl – but here the 
design is more playful, decorative and 
expressive. 

atelier oï,
La Neuveville (CH)

Hugo Zumbühl,  
TeppichArtTeam, 
Felsberg (CH)

Alfredo Häberli,
Design Development, 
Zürich (CH)

PERSÖNLICHE STIMMEN
PERSONAL VOICES 

Ruckstuhl ist mit vielen Menschen rund um die Welt 
vernetzt. Seien es externe Designer oder andere 
Spezialisten, spezielle Kunden oder aussergewöhnliche 
Persönlichkeiten aus anderen Berufsfeldern. Einige 
von ihnen äussern sich im Folgenden zur Zusammenarbeit, 
zur Produkteentwicklung oder zu ganz persönlichen 
Themen.

Ruckstuhl has connections with a wide-ranging network 
of people all round the world – external designers 
and other specialists, special customers and exceptional 
personalities from other professional fields. Some 
of these give their views below about partnership 
with Ruckstuhl, product development and other quite 
personal matters.
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THE SECRET Of WOOL

Von Natur aus elastisch
Da sich jede einzelne Wollfaser spiralförmig kräuselt, ist sie von 
Natur aus elastisch. Sie lässt sich auf bis zu 30% über Normallänge 
dehnen und kehrt dann wie eine Miniaturfeder wieder in den 
Ausgangszustand zurück. Aufgrund dieser natürlichen Elastizität 
hält ein Wollteppich höchsten Beanspruchungen stand.

Von Natur aus schwer entflammbar
Der hohe Feuchtigkeitsgehalt der Fasern verleiht dem Wollteppich 
in Verbindung mit der Proteinzusammensetzung der Wolle eine 
hervorragende natürliche Flammbeständigkeit. Wollfasern sind 
schwer entflammbar und verhindern das Ausbreiten von Feuer. 
Wollteppiche eignen sich dadurch für die Verlegung unter strengsten 
Brandschutzvorschriften wie zum Beispiel in Passagierflugzeugen.

Von Natur aus staubabweisend
Eine Wollfaser wird von Schuppen umhüllt, die sich dachziegelartig 
überlagern und Staub und Schmutz an der Oberfläche binden, wo 
er sich beim Staubsaugen leicht entfernen lässt.

Von Natur aus gut färbbar
Wolle eignet sich gut für eine gleichmässige und satte Färbung. Die 
chemische Zusammensetzung der Wolle gewährleistet, dass der 
Farbstoff vollständig vom Faserinneren aufgenommen und moleku-
lar gebunden wird. Dank dieser natürlichen Fähigkeit, bietet die 
Faser vielfältige farbliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Von Natur aus schmutzabweisend
Die Eigenschaften der Wollfaser, die das Schaf vor Kälte und Nässe 
schützen, sorgen auch dafür, dass ein Teppich bei kleinen Unfällen 
keine Schmutz- und Feuchteflecken zurückbehält. Die Oberfläche 
der Wollfaser wird von einer feinen Membran geschützt, die der 
Wolle ihre wasserabstossende Wirkung verleiht. Die Aufnahme von 
Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf ist hingegen möglich, 
was auch dazu beiträgt, dass bei Wollteppichen im Allgemeinen 
keine elektrostatische Aufladung zu erwarten ist.

Von Natur aus gut für das Raumklima
Die Wollfaser kann bis zu 30 % ihres Gewichts an Wasserdampf 
aufnehmen, ohne dass sie sich feucht anfühlt. Da Wolle bei hoher 
Luftfeuchtigkeit die Feuchtigkeit aufnimmt und bei geringerer Luft-
feuchtigkeit wieder abgibt, wirkt sie für das Raumklima wie ein Puffer.

«Weniger Lärm bedeutet weniger Stress»
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Lärmbelastungen 
in Gebäuden das Wohlbefinden empfindlich stören können. 
Teppichböden haben nicht nur eine gute Trittschalldämmung, 
sondern auch gute allgemeine schallabsorbierende Eigenschaften. 
Dies macht sich besonders dort bemerkbar, wo viele Menschen 
zusammenkommen: in der Schule, im Grossraumbüro, in der 
Eingangshalle oder bei der Party im Obergeschoss. Mit einem 
Teppichboden ausgelegte Räume sind behaglicher, weil sie wesent-
lich mehr Ruhe bieten. Dies gilt sowohl für den Raum, in dem 
die Geräusche entstehen, als auch für die angrenzenden Räume.

Naturally Resilient
Each wool fibre has a three-dimensional spiralling crimp that gives 
it natural elasticity. This elasticity means a wool fibre can stretch  
up to 30% more than its original length and then bounce back – 
like a miniature spring. This natural resilience enables wool carpet 
to withstand all the day-to-day traffic you can give it.

Naturally Flame Retardant
The high moisture content of the fibre, along with wool’s protein 
constituents, give wool carpets excellent natural flame resistance. 
Wool fibre does not support combustion – it is difficult to ignite 
and is self-extinguishable. Because of its natural fire-safe charac-
teristics, wool carpet is specified for installations with the most 
stringent flammability regulation, such as a passenger aircraft.

Naturally Resistant to Soil and Dirt
Wool fibre’s structure is made up of overlapping scales arranged 
like roof tiles. These scales keep dust and dirt near the surface of 
the pile where it can easily be released by vacuuming.

Naturally Perfect for Dyeing
Wool is suitable for dyeing because it allows complete colour satu-
ration and continuity. Wool’s chemical structure ensures colour  
is drawn right into the core of the fibre where it becomes locked in 
a molecular bond. Wool fibres’ natural affinity for dyestuffs makes 
a myriad of colours and design combinations possible.

Naturally Stain Resistant
The qualities that keep flocks warm and dry also protect your  
carpet from life’s little accidents, spots and spills. The surface of 
a wool fibre is covered by a thin protective membrane which  
gives wool its ability to shed water. The waterproof membrane 
still allows the fibre to absorb moisture in vapour form. Due to 
this absorbency, wool carpets tend to resist static electricity.

Naturally Good for Indoor Environment
Wool fibre can absorb up to 30% of its weight in moisture vapour 
without feeling damp. So at times of high humidity, wool absorbs 
moisture and then releases it when the atmosphere is dry, acting 
as an atmospheric buffer.

“Less noise – less stress”
Scientific research confirms that noise pollution in buildings has a 
critical effect on the sense of well-being. Besides eliminating 
impact noise, textile floorcoverings possess good sound-absorp-
tion properties. This is especially noticeable at sites where a  
large number of people gather: a school, an open-plan office,  
a reception hall, or the teenage party upstairs. With a fitted carpet, 
rooms become cosier as noise-disturbance is reduced substantially. 
This applies to both the room where the noise is produced  
and the surrounding area.

© Wools of New Zealand, 2010
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SPECTRASEIS AG, ZÜRICH
Architektur/Architecture

W A g e n  A r c h i t e k t ,  Z ü r i c h
V i t r A  i n t e r i o r  D e s i g n  s e r V i c e s ,  W e i l  A m  r h e i n 

Das 2003 gegründete Unternehmen ist Branchenführer in 
der passiven Seismik: Mittels Wellen werden in Gesteinsschichten  
eingelagerte Öl- oder Erdgasvorkommen kartografisch erfasst. 
In ihrem rasanten Wachstum war es Spectraseis nun wichtig, eine 
klare Unternehmenskultur zu prägen. Die darauf fussende, 
besonders attraktive und produktive Büroumgebung ist bei der 
Suche nach den international besten Talenten ein gewichtiges 
Argument für den – in der Branche – ungewöhnlichen Standort 
Schweiz.
 
Wagen Architekt, Zürich, war für die Architektur verantwortlich.
Die geräumigen, offenen Büros wurden dann von Vitra Interior 
Design Services, Weil am Rhein, eingerichtet. Ruckstuhl konnte
verschiedene Pannellos, sowohl in Standard- als auch in 
Spezialausführungen, liefern. Die verschiedene Elemente 
verbessern die akustische Situation, gliedern die Räume und 
dienen als Pinnwände.

Founded in 2003, the company is an industrial leader in the field 
of passive seismics. This is a technique using waves for the 
mapping of oil or natural gas reserves in mineral strata. With its 
spectacular growth, it was important for Spectraseis to have 
a clearly defined corporate culture. In connection with the search 
for the best international talents, the notably attractive and 
productive office environment based on this is an important 
argument for the choice of Switzerland as a location (an unusual 
one in the industry).

Wagen Architekt, Zurich, was responsible for the architecture. 
The spacious open-plan offices were designed by Vitra Interior 
Design Services, Weil am Rhein. Ruckstuhl provided us with  
various Pannellos, both in standard formats and in special 
designs. The different Pannello elements improve the acoustics, 
divide up the area and function as pinboards.
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Pannello murale und Pannello supporto 
mit Spezialfuss (Rollen anstelle des Ständers)

Pannello murale and Pannello supporto with 
special base (rollers instead of a stand)
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MEDIATHEk NEUE kANTONSSCHULE AARAU

MEDIATHEqUE Of THE NEW CANTONAL 
COLLEGE Of AARAU
Architektur/Architecture

Z i m m e r m A n n  A r c h i t e k t e n ,  A A r A u 

Die Räumlichkeiten der Mediathek der Neuen Kantonsschule  
in Aarau mussten erneuert und ihrer zwischenzeitlich veränderten 
Funktion angepasst werden. Zum einen waren die Materialien 
bereits etwas in die Jahre gekommen, zum anderen verlangte das 
Angebot an neuen Medien eine zeitgemässe Infrastruktur. Aus 
Budgetgründen konnten grössere Bauteile wie Decke oder 
Fassade nicht angetastet werden. Das Architekturbüro Zimmer-
mann Architekten aus Aarau schlug vor, mit wenigen, gezielt 
eingesetzten Elementen ein zeitgemässes Raumgefühl entstehen 
zu lassen und den Raum damit seiner veränderten Funktion 
zuzuführen. So wurden das Mobiliar ergänzt und neu gruppiert, 
EDV Arbeitsplätze geschaffen, Boxen für Projektionensmedien 
geschaffen, die Wände mit neuer Farbe aufgefrischt und als einzi-
ges grossflächiges Bauelement der Boden mit einem neuen 
Teppich belegt. Entscheidend in der Produkteauswahl waren: 
Akustik, Farbqualität, haptische Eigenschaften, Dauerhaftigkeit. 
Aus Sicht der Architekten vermochte der verlegte Teppich 
Flatwool 484 diesen Anforderungen am besten zu genügen. Seine 
helle, frische Farbe gibt der Mediathek eine gewisse Leichtigkeit 
und unterstreicht die räumliche Einheit.

The premises of the Mediatheque of the New Cantonal College in 
Aarau needed to be upgraded and adapted to the new functions 
envisaged. For a start, the materials were past their sell-by 
date; and at the same time the use of new media called for a 
contemporary infrastructure. For reasons of cost, large parts of the 
building – like the ceiling and the facade – had to be left as they 
were. Zimmermann Architekten, an architects’ office in Aarau, 
proposed to create a contemporary spatial atmosphere through 
the use of a few carefully chosen elements, while at the same 
time adapting the space to the new functionality. So the furniture 
was supplemented and regrouped, EDP workstations and boxes 
for projection media created, the walls brightened up with 
fresh paint and a new carpet laid on the floor – as the one large-
scale design element. Crucial factors in the selection of the 
product were the acoustics, the colour quality, the haptic proper-
ties and the durability. In the view of the architects, the Flatwool 
484 carpet that was laid was the one best able to meet these 
requirements. Its bright fresh colours gives the Mediatheque a 
certain lightness while emphasising the spatial unity of the room.
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INfRAS, ZÜRICH
Architektur/Architecture

m e t r o n  A r c h i t e k t e n ,  b r u g g  

Das ehemalige Industrieareal in der Binz in Zürich ist im Umbruch. 
Stücheli Architekten haben im Auftrag von Swisslife das ehemalige 
Lagergebäude der EPA für Dienstleistungsnutzungen umgebaut 
und das massive Backsteingebäude mit einer vorgefertigten, leich-
ten Holzkunstruktion um zwei Stockwerke aufgestockt. Metron 
Architekten, Brugg, projektierte für Infras den Mieterausbau in 
dieser Aufstockung.

Infras ist ein Forschungs- und Beratungsbüro, das Themen aus der 
Ökonomie, Sozialwissenschaften, dem Ingenieurwesen und Natur-
wissenschaften bearbeitet.

Merkmal des Grundausbaus sind Raumhöhen bis zu 4,5 Metern 
und die Gebäudetiefe von 20 Metern sowie die Materialsierung in 
Dreischichtplatten aus Fichtenholz. Das Innenraumkonzept 
basiert auf offenen Raumeinheiten  gegen Norden und verglasten 
Einzelräumen zur Südseite. Die offenen Bereiche werden als 
Bibliothek, Postverteiler oder temporäre Projektarbeitsplätze 
genutzt. Die Glasboxen dienen als Sitzungsräume oder als Server- 
und Kopierraum. Die Raumkstruktur wird durch ein Fabkonzept 
in Grün-, Rot- und Blautönen unterstützt. Der Teppich Flatwool 
610 in seiner dunklen, dezenten Farbe passt sich diesem Farb-
konzept an.

The former industrial area in the Binz district of Zurich is under-
going radical transformation. Stücheli Architekten were commis-
sioned by Swisslife to convert the former EPA warehouse for 
the use of services, and to add two new storeys, in a light, prefab-
ricated wooden structure, to the massive brick building. Metron 
Architekten of Brugg were commissioned by the tenant Infras to 
execute the development project for the new storeys.

Infras is a research and consultancy office focusing on issues 
in economics, the social sciences, engineering and the natural 
sciences.

The basic project features included room heights up to 4.5 metres 
and the 20 metre depth of the building, as well a material struc-
ture consisting of triple layers of spruce wood. The interior design 
scheme was based on open-plan spatial units to the north and 
glazed single rooms on the south side. The open areas are used as 
a library, for postal distribution or as temporary project worksta-
tions. The glass boxes serve as meeting rooms or to house servers 
or photocopying machines. The spatial structure is supported 
by a colour design in green, red and blue shades. With its dark 
and restrained colour, the Flatwool 610 carpet fits in well with this 
colour strategy.
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EINIGE WEITERE REfERENZEN
fURTHER REfERENCES

Crédit du Nord, Paris, TrapNovartis, Basel, Rep, Jaipur

Bremer Landesbank, Bremen, Rep

Hexal, München, Pannello

Freshfield Bruckhaus Deringer, 
Amsterdam, Flatwool

UKBB, Basel, Flatwool Kuoni, Zürich, Rollerwool, ZandHeinrich Böll Stiftung, Berlin, Calicut

Hotel The Omnia, Zermatt, Trap, Porta, 
Feltro basic

Museo Roberto Capucci, Firenze, Rep

ECAL, Lausanne, Rollerwool

Theater Stralsund, Rollercolor in Spezial-
farbe / Rollercolor in a special colour

Kuokkala Church, Finland, Sitzkissen aus 
Filz / felt cushions

Hotel Loisium, Langenlois (AT), Zoom

Omega Stores, USA, Calicut
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COCOS

Die Fasern stammen aus dem Schutzmantel, der die Kokosnuss 
umgibt. Das maschinengesponnene, langstapelige Garn stammt 
aus Sri Lanka und ist äusserst strapazierfähig. Die Verarbeitung 
von Kokos hat bei Ruckstuhl eine lange Tradition. Seit der 
Firmengründung vor über 125 Jahren webt Ruckstuhl Teppiche 
aus Kokosfasern und ist damit heute die einzige Firma in 
der Schweiz.

The fibres come from the protective coat that surrounds the 
coconut. The machine-spun, long-pile yarn comes from Sri Lanka, 
and is exceptionally resistant to wear. Ruckstuhl can look back on 
a long tradition of processing coconut fibre. Since the foundation 
of the company over 125 years ago, Ruckstuhl has been weaving 
carpets from coconut fibres – and today we are the only company 
in Switzerland to do so.

COCOS Colombo due col. 299 COCOS Porta cut-loop col. 209

COCOS Calicut col. 250



COCOS Calicut col. 249
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SISAL

Die Fasern stammen aus dem Blatt der Sisalagave, deren Ursprung 
in Mexiko liegt. Heute wird Sisal hauptsächlich in Tanzania, 
Madagaskar und Kenya angebaut. Der Sisal von Ruckstuhl kommt 
aus Gründen der Qualität aus Tanzania und Kenya, gesponnen 
wird das Garn in Europa. Sisal hat einen feinen Glanz. Dank seiner 
gleichmässigen Struktur und Farbe kann es gut gefärbt werden.

The fibres come from the leaf of the sisal agave, which originally 
comes from Mexico. For reasons of quality, Ruckstuhl’s sisal 
comes from Tanzania, Madagascar and Kenya. The yarn is spun in 
Europe. Sisal has an appealing shine. Thanks to its even structure 
and colour, it lends itself well to dyeing.

SISAL Jaipolino col. 20263

SISAL Manila col. 10213SISAL Jaipur col. 20368



SISAL Manila col. 40161
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SISAL Jaipur col. 10224
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WOOL

Die Wolle ist die wichtigste tierische textile Faser. Sie wird seit 
Urzeiten vom Menschen genutzt, zuerst als Filz, dann in Form 
von gesponnenen Garnen. Sie ist elastisch, unempfindlich gegen 
Schmutz und klimaausgleichend wie keine andere Faser. 
Die Wolle stammt vorwiegend aus Neuseeland und wird in 
Europa gesponnen.

Wool is the most important textile fibre derived from animals. 
It has been used by human beings since time immemorial, first as 
felt, and later in the form of spun yarns. It is elastic and impervious 
to dirt, and compensates for climatic factors better than any 
other fibre. The wool comes for the most part from New Zealand, 
and is spun in Europe.

WOOL Loop col. 543 WOOL Loop col. 60288

WOOL Loop col. 605
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WOOL Feltro color col. 70036
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WOOL Loop col. 60288



WOOL Loft col. 541
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WOOL Element col. 712



WOOL Feltro Color col. 40180
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WOOL Crespo basic col. 20370
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WOOL Crespo basic col. 10227



WOOL Loop col. 20375
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LINEN Capra-Zand col. 219
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LINEN

Leinenfasern stammen aus dem Stengel der Leinenpflanze. 
Leinenstoffe werden vor allem für Wäsche und Bekleidung 
verwendet; als Teppichfaser wird Leinen nur selten eingesetzt. 
Leinen ist ein exklusives Material mit einem edlen Glanz. 
Das Leinengarn von Ruckstuhl stammt aus Europa und Ägypten.

Linen fibres are derived from the stem of the linen plant. Linen 
materials are used above all for washables and for clothing. Linen is 
only rarely used in the form of carpet fibre. Linen is an exclusive 
material with a distinctive shine. Ruckstuhl’s linen yarn comes from 
both Europe and Egypt.

LINEN Capra-Zand col. 219

LINEN Bilevel col. 282 LINEN Zand col. 281
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LINEN Zand col. 742



LINEN Capra-Zand col. 219
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WOOD

Holz ist ein traditioneller Werkstoff, der bereits seit langer Zeit in 
den verschiedensten Formen – vom rohen Bretterboden bis 
zum filigran gestalteten Parkett – als Bodenbelag eingesetzt wird. 
Es ist so vielseitig, dass es sogar als «Teppich» verwendet 
werden kann. Das von Ruckstuhl verwendete Holz ist ein einheimi-
scher nachwachsender Rohstoff, langlebig, einfach zu pflegen 
und strapazierfähig. Es wird Buchen-, Eichen- und Nussbaumholz 
verwendet.

Wood is a traditional material, which has been used as flooring 
since time immemorial in a great variety of forms – from rough 
planking to delicately designed parquet. It is so versatile that it 
can even be used as a area rug. The wood used by Ruckstuhl 
is a renewable raw material that grows in Switzerland, easy to 
maintain and capable of withstanding rough wear. Beech, oak and 
walnut woods are used.

WOOD Legno-Legno col. 241

WOOD Legno-Legno col. 205 WOOD Feltro-Legno col. 299



WOOD Legno-Legno col. 274
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WOOD Feltro-Legno col. 286
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BORDO

Die Bordüren gestalten jeden Teppich zu einem Unikat, die 
sorgfältige handwerkliche Verarbeitung lässt ein Kunstwerk am 
Boden entstehen. Die Einfassungen sind farblich auf das 
Teppichsortiment abgestimmt, sie können breit oder schmal, 
uni oder gemustert sein. Verschiedene Materialien – zum Beispiel 
Leinen, Filz, Leder – erlauben die Auswahl aus unterschiedlichen 
Strukturen und Oberflächen.

The borders are an essential feature of the design, making each 
area rug a unique creation. Based on careful processing by 
skilled craftsmen, the carpet on your floor becomes a work of art. 
The colours of the surrounds are coordinated with the area rug 
range. They can be wide or narrow, uni-colour or patterned. The 
different materials used – linen, felt and leather for example – 
make it possible to select from among various alternative struc-
tures and surfaces.

BORDO Reps col. 522

WOOL Lantos col. 213
BORDO Lederband, Binding edges with leather col. 20349, - 4,5 cm-
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SISAL Manila col. 40161
BORDO Wollfilz, Wool felt col. 40157, - 3,5 cm-

WOOL Feltro Color col. 70040
rohweiss gestickt, stitched offwhite
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WOOL Loop col. 60288
BORDO Satina col. 200

COCOS Calicut col. 249
BORDO Leinenband, Linen binding col. 20228, - 6 cm -
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Plus Edition 2011 Jamal col. 737 Plus Edition 2011 Salim col. 10239

Plus Edition 2011
D e s i g n  b y  A l f r e d o  H ä b e r l i

Plus Edition 2011 Vermino col. 60302

Die Idee hinter der Kollektion «Plus» besteht darin, dass mit exter-
nen Gestaltern neue, kreative Impulse in das Ruckstuhl-Sortiment 
einfliessen. Mit dem international renommierten Designer 
Alfredo Häberli entwickelte Ruckstuhl 2005 eine Reihe exklusiver 
Filzteppiche. Verschiedene Verbindungselemente – Scharnier, 
Reissverschluss, Schnalle – und die Bearbeitung mit Laserschnitten 
standen dabei im Vordergrund. Die Kollektion wurde nun gründlich 
überarbeitet und drei neue Dessins entwickelt. Vermino Der 
Teppich Vermino ist wie eine Kritzelei. Wie zielloses Zeichnen, das 
in einen Teppich umgesetzt wird; ein paar Durchsichten lassen den 
Boden unter dem Teppich erkennen. Vermino gibt es in drei 
Grössen. Lapis Die Betrachtung von Mauern und Steinböden führte 
zur Idee für Lapis. Die beiden Schichten dieses Teppichs setzen 
sich aus organischen Formen zusammen, die an Steine erinnern. 
Satura Die Idee für Satura kommt von Quiltdecken. Allerdings 
handelt es sich nicht um Bahnen aus Stoff sondern aus FiIz in 
unterschiedlichen Farben und mit unterschiedlichen Motiven. 
Kreuzstiche aus feinen Lederriemen halten sie zusammen. 

The idea behind the “plus” collection was to have external design-
ers contributing new creative impulses to the Ruckstuhl range. 
In 2005 Ruckstuhl developed a series of exclusive felt carpets with 
the help of the internationally famous designer Alfredo Häberli. 
Prominent here are the diverse linking elements – hinges, zips and 
buckles – and the characteristic laser cut processing. The collection 
has now been subjected to thorough revision, and three new 
designs have been developed.  Vermino The Vermino carpet is like 
a scribble – like an aimless doodle that has been converted into 
a carpet. At a few points in the carpet you can see the floor show 
through. Vermino comes in three sizes. Lapis Contemplation 
of stone walls and flooring gave rise to the idea for Lapis. The two 
layers of this carpet consist in different organic forms which sug-
gest stonework. Satura Quilts were the inspiration for Satura. Here, 
though, we do not have rolls of material but rather rolls of felt, in 
different colours and with different motifs. These are held together 
by a cross-stitching of delicate leather straps. 
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Plus Edition 2011 Vermino col. 70040



Plus Edition 2011 Satura col. 404

82 83



Plus Edition 2011 Lapis col. 409
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Pannello murale Feltro two 20359 Pannello murale capitonné col. Feltro karakul 695

Pannello
D e s i g n  b y  M a t t e o  T h u n

Vermehrt werden sowohl im Arbeitsumfeld und in öffentlichen 
Räumen als auch im exklusiven Wohnbereich harte Bodenbeläge 
eingesetzt, wodurch akustische Probleme entstehen können. 
Ruckstuhl hat mit dem international bekannten Architekten und 
Gestalter Matteo Thun/Milano und dem Akustiker Dr. Christian 
Nocke, Akustikbüro/Oldenburg, nach Lösungen gesucht, um dem 
neuesten Stand in der Raumakustik und im Produktdesign gleicher-
massen gerecht zu werden. So entstand die variationsreiche 
Kollektion Pannello. Pannello hat hervorragende schallschluckende 
Eigenschaften, kann als Projektions/-Pinnwand dienen und zur 
Raumgestaltung eingesetzt werden. Die Oberfläche aus reinem 
Schurwollfilz in gedeckten Farben lässt eine warme und harmoni-
sche Atmosphäre entstehen. Die zurückhaltende und doch 
ausdrucksstarke Form und die unterschiedlichen Typen erlauben 
es, Pannello sehr vielseitig einzusetzen.

Hard floor coverings are increasingly coming into fashion – both in 
offices and public buildings, and in exclusive domestic settings. This 
can result in acoustic problems. In collaboration with the interna-
tionally recognised architect and designer, Matteo Thun of Milan, 
and the acoustics expert Dr Christian Nocke of the Akustikbüro 
(Acoustics Office) of Oldenburg, Ruckstuhl has been looking into 
solutions that will be state-of-the-art in terms of both spatial 
acoustics and product design requirements. This was how the highly 
varied collection Pannello came into being. Pannello has outstand-
ing sound-absorption properties. It can also serve as a projection 
surface or pinboard, or be used as an element in interior design. 
Made of pure virgin wool felt in subdued colours, the surface tex-
ture creates a warm and harmonious atmosphere. The restrained 
and yet expressive form, together with the typological variety, 
makes it possible for Pannello to be used in all kinds of settings.

Pannello sospeso col. Feltro two 60289



Pannello Paravent col. Feltro plus 60281
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Pannello Tavola col. Feltro two 10204



Pannello semplice col. Feltro karakul 695
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Edition Ruckstuhl 2010

Edition Ruckstuhl 2010 Red Flower design by Céline Sorigue

Edition Ruckstuhl 2010 Pompon design by Hugo Zumbühl Edition Ruckstuhl 2010 Area design by Fiorella Fasciati

Neun renommierte Gestalterinnen und Gestalter haben zwölf 
ausserordentliche Teppiche entworfen, von Ruckstuhl herausgege-
ben in einer limitierten Auflage von 25 Exemplaren. Diese 
erlesene Auswahl innovativer Bodentextilien trägt die individuelle 
Handschrift der Designerinnen und Designer, und jeder 
Teppich wird in aufwendiger Handarbeit einzeln hergestellt. 

To create this, nine famous designers developed twelve excep-
tional rugs, each of them produced by Ruckstuhl in a limited  
 edition of 25 specimens. This choice selection of floor textiles 
bears the individual signature of the designers. Each rug has
been individually made with painstaking craftsmanship. 
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Porta 25 70003 Porta 15/20/25 20124 Colombo due 299

Porta 25 60081 Porta cut-loop 209

Calicut 250 gebleicht / bleach Calicut forte 251 natur dunkel / dark natural 

Calicut 617 indigo / indigo Calicut 249 natur / natural

COCOS 

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com
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Flow 265 natur – natur / natural – natural 

Mesh 268 natur – natur / natural – natural 

Fresco 202 beige – beige / beige – beige

Fresco 673 beige – grau  / beige – grey 

Manila 10213 chinarot / china red 

Jaipur 40160 linde / lime-tree

Net 20300 natur / natural 

Dry 628 grau meliert / mottled grey Jaipur 60015 schiefer / slate 

Jaipur 20022 natur / natural

Jaipur 20368 caramel / caramel 

Jaipur 10212 rot / red

Jaipur 20342 braun / brown

Jaipolino 70034 schwarz /  black

Manila 40161 schlamm / mud 

Manila 20155 natur / natural 

Jaipolino 20263 natur / natural

Jaipolino 20293 cognac / cognac

Jaipolino 60206 platin / platinum 

Jaipur 20343 sand / sand 

Jaipur 60196 onyx / onyx 

SISAL

Jaipur 10224 orange / orange

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com
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Footprint 230

Footprint 600

Footprint 717

Plain 292

Plain 296Feltro color 10239 Feltro color 70040

Feltro color 10240 Feltro color 40174

Feltro color 70036 Feltro color 60302

Feltro color 60281 Feltro color 40180

Loop 543

Loop 605

Loop 261

Loop 20375

Loop 60288

Loop 20372

WOOL

Dito 601

Capra 283

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com

Get up 169

Get up 517

Get up 220

Get up 173

Get up 635

Feltro basic 737 / Go / Go on 737

Feltro color 188 Feltro color 60310

Feltro color 189 Feltro color 30076

Trap 240

Trap 283

Lantos 211

Lantos 654

Lantos 213
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Rollercolor 228

Più 167

Rollercolor 540

Rollercolor 154

Rollerwool 207

Rollerwool 503

Rollerwool 700

Rollercolor 199

Rollercolor 217

Element 712

WOOL

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com

Crespo basic 60288

Crespo basic 20372

Crespo basic 60289

Crespo basic 20371

Crespo basic 10227

Crespo basic 20370

Chenille 685

Souk 20378

Souk 60295

Souk 10236

Souk 60294

Updown 687 Loft 193

Loft 260

Loft 651

Loft 280

Loft 257

Loft 541

Rollertile 700
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WOOL

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com

Flatwool stripe 289

Flatwool simple 175

Flatwool stripe 688

Flatwool simple 216

Flatwool simple 484

Flatwool simple 284

Flatwool simple 288

Flatwool simple 613

Flatwool simple 603

Flatwool simple 259

Flatwool simple 610

Flatwool simple 122

Rep 653

Rep 645

Rep 222

Rep 195

Crespo custom 10231

Crespo custom 10227

Crespo custom  10234

Crespo custom 30219

Crespo custom 30223

Crespo custom 30227

Crespo custom 10228

Crespo custom 10237

Crespo custom 30228

Crespo custom 30218

Crespo custom 30226 Crespo custom 30222

Crespo custom 10233

Crespo custom 10232

Crespo custom 10235

Crespo custom 30225

Crespo custom 30220

Crespo custom 30221
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WOOL

Crespo custom 50057

Crespo custom 50060

Crespo custom  50059

Crespo custom 40173

Crespo custom 40171

Crespo custom 50055

Crespo custom 10229

Crespo custom 50061

Crespo custom 40168

Crespo custom 40167

Crespo custom 30224 Crespo custom 30229

Crespo custom 10230

Crespo custom 50056

Crespo custom 50058

Crespo custom 40172

Crespo custom 40169

Crespo custom 40170

Crespo custom 20375

Crespo custom 20371

Crespo custom  20376

Crespo custom 60293

Crespo custom 60291

Crespo custom 20372

Crespo custom 20374

Crespo custom 20373

Crespo custom 60290

Crespo custom 60292

Crespo custom 20370

Crespo custom 20377

Crespo custom 60289

Crespo custom 60288

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com
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Zand 281

Zand 221

Zand 742

Zand 644

Bilevel 282

Linteus 233

LINEN

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com
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Legno-Legno 261 Eiche gräuchert / Oak smoked Legno-Legno 205 Eiche geölt / Oak oiled Legno-Legno 274 Buche gedämpft / Beech steamed 

Legno-Legno 236 Eiche lasiert / Oak glazed Legno-Legno 241 Nussbaum geölt / Walnut oiled

Feltro-Legno 299 Eiche lasiert / Oak glazed Feltro-Legno 755 Eiche geölt / Oak oiled 

Feltro-Legno 286 Eiche gräuchert / Oak smoked 

WOOD

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com
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BORDO

50051 gelb, yellow

30207 hellblau, light blue

30082 blau, blue

60197 eisen, iron

60089 grau, grey

70004 schwarz, black

70006 tiefschwarz, deep black

60198 weiss, white

60090 roh, raw

20317 roh dunkel, dark raw

20328 beige

40163 olivgrün, oliv green

20277 torf, peat

60267 zinn, pewter

20229 tabak, tobacco

20228 natur, natural

50040 ocker, ochre

10200 orange

10190 dunkelrot, dark red

10217 weinrot, wine red

20369 kupfer, copper

Leinenband  ca. 3,5 cm / ca. 6 cm sichtbar
Linen binding  approx. 3,5 cm / approx. 6 cm visible

275 weiss/roh, white/raw 731 schwarz/weiss, black/white 732 schwarz/natur, black/natural

276 weiss/natur, white/natural

Leinenband, gestreift  ca. 6 cm sichtbar
Linen binding, striped  approx. 6 cm visible

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com

LB 20285 natur, natural

LB 20286 walnuss, walnut LB 70012 schwarz, blackLB 10215 terracotta, terra-cotta

LB 10186 aubergine, eggplante LB 30194 acquatinta

Lederband ca. 4,5 cm sichtbar
Leather binding approx. 4,5 cm visible

LB 60224 blei, breamLB 20349 dunkelbraun, dark brown
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BORDO

10216 aubergine, eggplante 60269 chrome, chromium 70030 schwarz, black

10203 kirsche, cherry-red, ciliegia 60270 grau-grün, greyish green 60273 anthrazit, anthracite

10204 terracotta, terra-cotta

20330 sand, sand 20321 dunkelbraun, dark brown

40157 schilf, reed

60272 stein, stone

60271 silbergrau, silver grey

Wollfilz ca. 3,5 cm / ca. 6 cm sichtbar
Wool felt approx. 3,5 cm / approx. 6 cm visible

103 fuchsia, fucsia 255 schilf, reed 746 schwarz, black

192 himbeer, raspberry 521 stroh, straw-colored 648 dunkelgrau, dark grey

190 terracotta, terra-cotta 228 hellbeige, light beige 649 hellgrau, light grey

226 taupe 200 écru, ecru

208 taupe/schwarz, taupe/black

194 himbeer/schwarz, rapsberry/black 684 dunkelgrau/schwarz, dark grey/black

522 stroh/schwarz, straw-colored/black

206 hellbeige/schwarz, light beige/black

652 hellgrau/schwarz, light grey/black

Reps  
 ca. 1 cm sichtbar
approx. 1 cm visible 

Satina  
 ca. 1 cm sichtbar
approx. 1 cm visible 

647 kiesel, pebble

212 dunkelbraun, dark brown

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com

695 Karakul

Filz Karakul  ca. 21 cm sichtbar
Felt Karakul  approx. 21 cm visible



Plus Edition 2011
D e s i g n  b y  A l f r e d o  H ä b e r l i

Satura 660
ca. 170 x 240 cm

Satura 404
ca. 200 x 300 cm

Satura 760
ca. 170 x 240 cm

Satura 730
ca. 240 x 360 cm

Satura 321
ca. 200 x 300 cm

Satura 655
ca. 300 x 390 cm

Satura 708
ca. 240 x 360 cm

Satura 721
ca. 300 x 390 cm

Vermino 10239 
ca. 60 x 200 cm

Vermino 60281 
ca. 60 x 200 cm

Vermino 60302
ca. 60 x 200 cm

Vermino 70040
ca. 60 x 200 cm

Vermino 10239
ca. 90 x 350 cm

Vermino 60281 
ca. 90 x 350 cm

Vermino 60302
ca. 90 x 350 cm

Vermino 70040
ca. 90 x 350 cm

Vermino 10239
ca. 180 x 350 cm

Vermino 60281 
ca. 180 x 350 cm

Vermino 60302
ca. 180 x 350 cm

Vermino 70040
ca. 180 x 350 cm

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com



Plus Edition 2011
D e s i g n  b y  A l f r e d o  H ä b e r l i

Lapis 409, ca. 170 x 240 cm Lapis 761, ca. 170 x 240 cm

Lapis 409, ca. 200 x 300 cm Lapis 761, ca. 200 x 300 cm

Salim 10240, ca. 180 x 180 cm Salim 40180, ca. 180 x 180 cm Salim 60281, ca. 180 x 180 cm Salim 70036, 180 x 180 cm

Salim 10240, ca. 180 x 360 cm Salim 40180, ca. 180 x 360 cm Salim 60281, ca. 180 x 360 cm Salim 70036, ca. 180 x 360 cm

Jamal 737, ca. 234 x 240 cm

Jamal 737, ca. 348 x 160 cm

Jamal 737, ca. 348 x 240 cm

Jamal 737
ca. 177 x 480 cm

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com

Lapis 722, ca. 170 x 240 cm

Lapis 722, ca. 200 x 300 cm

Jamal 70036, ca. 234 x 240 cm

Jamal 70036, ca. 348 x 160 cm

Jamal 70036, ca. 348 x 240 cm

Jamal 70036
ca. 177 x 480 cm

Jamal 60281, ca. 234 x 240 cm

Jamal 60281, ca. 348 x 160 cm

Jamal 60281, ca. 348 x 240 cm

Jamal 60281
ca. 177 x 480 cm

Jamal 60302, ca. 234 x 240 cm

Jamal 60302, ca. 348 x 160 cm

Jamal 60302, ca. 348 x 240 cm

Jamal 60302
ca. 177 x 480 cm
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Pannello
D e s i g n  b y  M a t t e o  T h u n

Capitonné ist in allen sieben Farben erhält-
lich, allerdings nicht für Pannello Tavola und 
Pannello Paravent.

Capitonné is available in all 7 colours, 
though not for Pannello Tavola or Pannello 
Paravent.

Capitonné Feltro karakul 695

Feltro two 60269

Feltro two 60288 Feltro plus 60281

Feltro two 10204

Feltro two 10203

Feltro karakul 695

Feltro two 60289

Pannello sospeso: Deckenabhängung / 
Ceiling suspension 

Pannello supporto: Füsse / Feet Pannello murale: Wandhalterung /
Wall mount 

Schale / Tray

Halter für Flipchart / Mount for flipchart 

Pannello semplice: Halter für Flipchart  / 
Mount for flipchart 

Tablar / Shelf Pannello Paravent: Scharnier / Hinge 

Pannello Paravent: Fuss / Foot 

Pannello Tavola: Magnethalter / 
magnet holder 

Technische Daten / Technical data: www.ruckstuhl.com
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SERVICE

Musterwand / Sample wall

Die Musterwand mit Mustern in der Grösse von 8,5 x 10,5 cm gibt 
einen umfassenden Eindruck in das Ruckstuhlsortiment. 
Materialität, Struktur und Farbe des Teppichs sind wahrnehmbar. 
Diese kleinen Muster sind äusserst beliebt; am Designers’ Saturday 
geben wir jeweils tausende davon den Interessierten mit. Fragen 
Sie bei uns an, falls Sie Interesse an einer Musterwand haben.

With samples measuring 8.5 by 10.5 cm, the sample wall gives a 
comprehensive impression of the Ruckstuhl range. The feel 
of the material, the structure and colour of the carpet are all open 
to inspection. These small samples are extremely popular – at 
Designers’ Saturday we give away thousands of them to prospec-
tive customers. Just get in touch with us you would be interested 
in having a sample wall.

Carpet to go

Verschiedene Teppiche in verschiedenen Colorits und fixen 
Formaten sind sofort zu vorteilhaften Konditionen ab Lager 
lieferbar. Fragen Sie bei uns an.

Various different carpets, in different colour shades and fixed 
formats, are obtainable from stock on advantageous terms as of 
now. Please let us know if you are interested.

Reinigung  / Cleaning

Ruckstuhl hat mehrere Reinigungsmittel für Naturfaserteppiche 
im Angebot, stellt detaillierte Reinigungsanleitungen zur Verfügung 
und arbeitet für professionelle Reinigungen im Objekt mit 
einer qualifizierten Firma zusammen. Hotline für Reinigungsfragen: 
+41 62 919 86 66.

Ruckstuhl offers several cleaning agents for natural fibre carpets, as 
well as supplying detailed cleaning instruction manuals and working 
with a highly competent firm for the professional cleaning for the 
contract sector. Hotline for cleaning questions: +41 62 919 86 66.

www.ruckstuhl.com

Das gesamte Sortiment ist ausführlich mit technischen Daten und 
Bildern auf der Internetseite dokumentiert. Auch Muster können 
über die Internetseite bestellt werden. Zudem finden Sie weitere 
Informationen zu Händlern, zu Referenzen und zum Unternehmen.

Our entire range is comprehensively documented on our website, 
together with technical specifications and photographs. Samples 
too can be ordered from our website. You will find also further 
information there about dealers, references and the company.
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R U C K S T U H L  A G
Teppichfabrik/carpet factory
St. Urbanstrasse 21, CH-4901 Langenthal
Tel. +41 62 919 86 00, Fax +41 62 922 48 70
info@ruckstuhl.com, www.ruckstuhl.com

Die Adressen unserer Vertretungen ausserhalb 
der Schweiz finden Sie unter www.ruckstuhl.com.

The addresses of our agencies abroad may be 
found under www.ruckstuhl.com.
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