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The kelims of our collection MAI MAI attract lovers of finely crafted products
with their eternal weaves and fascinating history. With these kelims we continue
a tradition that is several hundred years old, even dating back to ancient times.
The extraordinary weaving technique is especially appreciated for its square
grid, traditionally inspired patterns and richness of colors. Experience a fresh
and personal touch in your home with this collection.

Die Teppiche unserer Kollektion MAI MAI sind weltweit einzigartig. Jeder
Teppich ist ein Unikat, denn mit diesen Kelim Teppichen knüpfen wir an eine
mehrere Hundert Jahre alte Tradition an. Es handelt sich um eine
außergewöhnliche Knüpftechnik, die besonders für ihre quadratischen Raster,
die traditionell inspirierten Muster und die Farbenpracht geschätzt wird. Erleben
Sie mit dieser Kollektion eine frische und persönliche Note in Ihrem Zuhause.
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Inspired by traditional designs and modern color schemes
Our MAI MAI rugs are hand woven by the women of the mountain villages around
Maimana, a city in northern Afghanistan. This is where beautiful contemporary
works of art are still created today. The carpets have been designed for
generations by the Nomad women who have passed on their simple yet
impressive designs to their daughters and granddaughters and still create the
uniqueness of each single piece.
Kilim is one of the oldest weaving techniques and still in use today in Afghanistan
and other countries of Central Asia. The intricate patterns represent the diverse
cultures and histories of nomadic tribes. The timeless appeal of the rugs lends
itself to an extraordinary ambiance.

Maimana

AFGHANISTAN

Inspiriert von traditionellen Designs und modernen Farbpaletten
Unsere MAI MAI Teppiche werden von den Frauen der Bergdörfer von Maimana
von Hand gewebt, einer Stadt im Norden Afghanistans. Hier entstehen auch
heute noch wunderschöne zeitgenössische Kunstwerke. Seit Generationen
geben die Nomadenfrauen die eindrucksvollen Designs an ihre Töchter
weiter. Die Teppiche werden für eine schlichte und gleichzeitig eindrucksvolle
Raumgestaltung entworfen.
Kelim ist eine der ältesten Webtechniken, die noch heute in Afghanistan und
anderen Ländern Zentralasiens angewendet wird.
Die komplexen Muster repräsentieren die vielfältigen Kulturen und Geschichten
der Nomadenstämme. Die zeitlose Anziehungskraft der Teppiche eignet sich für
ein außergewöhnliches Ambiente.

MAI MAI COLLECTION

KUATROCARPETS.COM

Oficina central · Head office / Spain
Kuatro Carpets s.l.
Parque Empresarial Táctica
C/ Algepsers, 20 - Nave 1· 46988 · Paterna · (Valencia)
sales@kuatrocarpets.com
Tel. : +34 96 131 80 19

Showroom Switzerland
Kuatro carpets & flooring
Seestraße 185 · 8800 Thalwil
info@kuatro.ch
Tel. : +41 41 711 52 52

