


Fasziniert
von Filz.

Filz aus natürlicher Schafwolle ist einer der ältesten 

Werkstoffe unserer Kultur. Heute inspirieren die kunstvoll 

hergestellten Filzteppiche der Kollektion felt COUTURE 

Einrichter und Designer in der Gestaltung moderner 

Interieurs. Ihr Geheimnis? Die harmonische Verbindung 

puristisch-cooler Formen mit der warmen, wohnlichen 

Ausstrahlung des Materials, wie sie im Wohntrend Japandi 

gelebt wird. Mit felt COUTURE kommt Wohnen zum 

Wesentlichen: reduziert, wertig und geschmeidig. 

In fünf schlichten, naturfarbenen Melangen, 

mit oder ohne schmuckvoller Abschlusskante. 
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Connect 7615/998
Felt 3752/295

Leather 9112/590

Felt 3752/196 Cord 7614/991
Felt 3752/123

Cord 9113/571

Clip One 7613/993
Felt 3752/295

Leather 9112/245

Clip Three 7612/995
Felt 3752/071

Leather 9112/277

Felt made from natural sheep‘s wool is one of the oldest 

recyclable materials in our culture. Today, the artfully 

produced felt carpets in the felt COUTURE collection 

inspire furnishers and designers in the creation of modern 

interiors. Their secret? The harmonious combination of 

purist, cool shapes with the warm, homely charm of the 

material, as can be seen in the Japandi living trend. With 

felt COUTURE, living comes down to the essentials: reduced, 

high-quality and supple. In five simple, natural-coloured 

mélanges, with or without decorative edging.

Fascinated
by felt.



CLIP ONE
 
Die authentische Geradlinigkeit des Filzteppichs 
wird bei CLIP ONE durch einen 1 cm breiten Abschluss 
mit Zierstich veredelt.

The authentic straightforwardness of the felt carpet 
is ennobled in CLIP ONE by a 1 cm wide edging with 
decorative stitch. 

 

Clip one 7613/993
Felt 3752/097
Textile 9114/074
180 x 180 cm 5



Filz trifft Leder. Eine wertige Einfassung aus geschmeidigem 

Nubukleder oder Wollstoff an den kurzen Seiten fügt dem 

puristischen Teppich ein dezentes Schmuckelement an den 

schmalen Seiten hinzu.  

Mögliche Größe:

Breite bis 180 cm, Länge frei wählbar 

Kantenabschluss standardmäßig an den Schmalseiten
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Clip One 7613/993
Felt 3752/295
Leather 9112/245

Clip One 7613/993
Felt 3752/097
Textil 9114/074
75 x 400 cm
75 x 180 cm

Felt meets leather. A high-quality edging of supple 

nubuck leather or fabric on the short sides adds a discreet 

decorative element to the purist carpet on the narrow side. 

Possible dimensions:

Width up to 180 cm, length optional

Edging on the narrow sides as standard



CLIP THREE
 
Abschlussstark zeigt sich CLIP THREE mit einer 3 cm 
breiten Einfassungsvariante mit filigranem Zierstich
an den Ecken.

CLIP THREE has a strong finish with a 3 cm wide edging 
and a filigree decorative stitch. 

 

Clip Three 7612/995
Felt 3752/071
Leather 9112/277
180 x 180 cm
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An den kurzen Seiten des Teppichs schafft die Abschlusskante 

aus handschmeichelndem Nubukleder oder Wollstoff einen 

Kontrast, der Ihrem Filzteppich zusätzliche Attraktivität verleiht.

Mögliche Größe:

Breite bis 180 cm, Länge frei wählbar 

Kantenabschluss standardmäßig an den Schmalseiten

Clip Three 7612/995
Felt 3752/123
Textil 9114/020
180 x 300 cm

Clip Three 7612/995
Felt 3752/097
Textil 9114/080
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On the short sides of the carpet, the edging in soft nubuck 

leather or textiles creates a contrast that lends your felt 

carpet added charm. 

Possible dimensions:

Width up to 180 cm, length optional

Edging on the narrow sides as standard



CORD
 
Die filigran geflochtene Lederkordel von CORD ist ein 
luxuriöses Geschenk für Liebhaber individueller Details. 

The filigree braided leather cord of CORD is a luxurious 
gift for lovers of individual details.

 

Cord 7614/991
Felt 3752/123
Cord 9113/571
180 x 250 cm 13



Wählbar in acht natürlichen Farben wird Cord in unserer 

Manufaktur von Hand konfektioniert.

Mögliche Größe:

Breite bis 180 cm, Länge frei wählbar
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Cord 7614/991
Felt 3752/071
Cord 9113/242

Cord 7614/991
Felt 3752/123
Cord 9113/425

Available in eight natural colours,Cord is made by hand 

in our manufactory.

Possible dimensions:

Width up to 180 cm, length optional

Edging on the narrow sides as standard



FELT 
 
Der Purist. Als minimalistisch eleganter Designer-
Filzteppich ohne jeden Schnörkel ist FELT unschlagbar. 

The purist. As a minimalist elegant designer felt carpet, 
FELT is unbeatable.

 

Felt 3752/196
Ø 180 cm 17



Der pure Filzteppich hat eine fußwärmende, kälteisolierende 

Wirkung und nimmt aufgrund seiner atmungsaktiven Be-

schaffenheit Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. 

Als reines Naturprodukt ist er nicht nur hautsympathisch und 

strapazierfähig, sondern auch nachhaltig.

Mögliche Größe:

Breite bis 180 cm, Länge frei wählbar 

auch in rund möglich, bis Ø 180cm

Felt 3752/07118

The pure felt carpet has a foot-warming, cold-insulating 

effect and absorbs and releases moisture due to its 

breathable nature. As a purely natural product, it is not only 

kind to the skin and hard-wearing, but also sustainable.

Possible dimensions:

Width up to 180 cm, length optional

also available in a round shape, up to Ø 180 cm

Felt 3752/195
Ø 180 cm



CONNECT
 
Das attraktive Modulsystem von CONNECT liebt 
Kreativität und ermöglicht frei gestaltbare Filzteppich-
flächen innerhalb des vorgegebenen 30 x 30 cm Rasters.

The attractive modular system of CONNECT loves creativity 
and allows freely designable felt carpet surfaces within the 
30 x 30 cm raster provided.
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Connect 7615/998
Felt 3752/196
Leather 9112/590
309 x 309 cm



Die jeweils 30 x 30 cm großen quadratischen Filzelemente 

werden durch Nubukleder oder Wollstoff miteinander ver-

bunden. Ein ästhetisch reizvoller Effekt dieses Designs 

ist die Sichtbarkeit des Untergrunds an den Ecken der 

einzelnen Module.
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Connect 7615/998
Felt 3752/295
Textil 9114/040
309 x 464 cm

Beispiel Größen / Examples of dimensions:

Die Breiten und Längenmaße sind frei kombinierbar. The width and length dimensions can be freely combined.

Folgende ca. Breitenmaße sind möglich: The following approximate width dimensions are possible:

   61 cm       92 cm     123 cm     154 cm     185 cm     216 cm     247 cm     278 cm

309 cm     340 cm     371 cm     402 cm     

Folgende ca. Längenmaße sind möglich: The following approximate length dimensions are possible:

   61 cm       92 cm     123 cm     154 cm     185 cm     216 cm     247 cm     278 cm

309 cm     340 cm     371 cm     402 cm     433 cm     464 cm     495 cm

The square felt elements, each measuring 30 x 30 cm, 

are joined together with nubuck leather or textiles. An

aesthetically appealing effect of this design is the visibility 

of the substrate at the corners of the individual modules. 



Die Herstellung des Filzes hat eine jahrhundertealte kunsthandwerkliche Tradition, die bis heute immer weiter verfeinert worden ist. 

Die Wollflocken aus reiner Schurwolle werden unter Druck und mittels mechanischer Bearbeitung bei feuchter Wärme zu einem dichten 

Textil verarbeitet. Am Ende der Verfahrensschritte des Wolfens, Krempelns und Filzens entsteht der fertige, aus mehreren hochverdichten 

Schichten Wollvlies zusammengefügte Wertstoff Filz.

Die fünf Farbnuancen der Kollektion felt COUTURE werden durch die Mischung naturbelassener und umweltschonend gefärbter Wolle erzielt.

Die natürlichen Vorteile des Wollfilzes:

• reines Naturprodukt, 100 % natürlich

• hautverträglich und geschmeidig

• atmungsaktiv und klimaausgleichend

• strapazierfähig und schmutz- und wasserabweisend

Da felt COUTURE Teppiche ohne Beschichtung hergestellt und dadurch noch besser biologisch recycelt werden können, empfehlen wir die 

Verwendung unserer rutschhemmenden Unterlage Grip 8221/996.

FILZ - 
EIN GESCHENK DER NATUR

The production of felt has centuries-old tradition of craftsmanship that has been 

continuously perfected up to this day. The wool flocks of pure new wool are 

processed under pressure and by means of mechanical processing at moist heat 

to form a dense textile. At the end of the processing steps of willowing, carding 

and felting, the finished recyclable material of felt is created from several highly 

compressed layers of wool fleece. 

The five colour nuances of the felt COUTURE collection are achieved by mixing 

natural and environmentally friendly dyed wool.

The natural advantages of wool felt:

• pure natural product, 100 % natural

• skin-friendly and supple

• breathable and climate balancing

• hard-wearing and dirt and water repellent

As felt COUTURE carpets are produced without coating and can therefore 

be recycled even better biologically, we recommend using our anti-slip 

underlay Grip 8221/996.

FELT – 
A GIFT OF NATURE 
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Clip Three 7612/995
Felt 3752/071
Leather 9112/178



JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG

Dammheider Straße 67

D-32052 Herford-Elverdissen

T: +49 5221-774-0

F: +49 5221-774-52

JABteppiche-verkauf@jab.de

www.jab.de

Clip Three 7612/995
Felt 3752/097
Textile 9114/080


