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Die Storyline des Messeauftritts von An-
ker erzählt zwei Geschichten: Die eine 
ist die der Webertradition in Form eines 
symbolischen Webstuhls, der für das 
lange Bestehen der deutschen Teppich-
weberei in Düren steht. Der Loom (engl. 
Webstuhl) wurde aus weißen, gespann-
ten Gurten realisiert, die eine raumgrei-
fende Geste über der Standfläche auf-
fächert, aber auch im Boden fixiert ist. 
Vor der schwarzen Rückwand mit 
schwarzer Bar kommt dieses weiße, gra-
fische Symbol voll zur Geltung.
Ebenso die zweite Geschichte, die dort 
präsentiert wird: das weiße, rechteckige 
Logo von „Core Modular“. Es handelt 

sich um einen neuen Formatmix der Tep-
pichfliesen, der Gestaltern viel Spiel-
raum bei der Umsetzung lässt. Ein seri-
öses Produkt, das neues Potenzial in der 
Bodengestaltung freilegt. Die Reduktion 
auf die Nichtfarben Schwarz und Grau 
unterstreicht das variable Verlegesys-
tem. So wurden hier sieben verschiede-
ne Teppichdesigns als Verlauf von hell 
nach dunkel verlegt. Die eleganten 
Grau- und Schwarztöne wandern dia-
gonal über den Stand, unabhängig von 
ihrer gewebten Struktur.
Neben der optischen Neuerung wird 
auch technische Innovation demons- 
triert: Ein Tisch mit farbigen Teppich- 

fliesen zeigt die verklebungsfreie Ver- 
legung des Materials und lädt zum Test 
ein. Diesem Szenario beiseitegestellt 
wurden modern verspielte Möbel von  
Konstantin Grcic, die ein klares Bekennt-
nis zum neuen Design bekunden und den 
Bogen aufmachen für ein kreatives 
Handling der Teppichfliese.

Here Anker tells two stories: that of a 
German carpet weaving tradition in the 
form of the symbolic loom and that of 
Core Modular, a new format mix of car-
pet tiles. Proven products with a modern 
look that give designers plenty of cre-
ative scope!
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 Straight modern
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 „Core Modular“ – Formatmix der Teppichfliesen
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 Boden als individuelles Gestaltungstool
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 Elegante Grau- und Schwarztöne im Mix
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 Verlegetisch mit Farbcode
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 Konzept Bodenverlauf
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 Grundriss
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 Verlegeplan
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 Konzept Webstuhl

|
 Skizze
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