
Gemütlichkeit
kehrt ins Heim ein
Geknüpfte „Schätze“ von Orientteppiche Najafi

Wer sich für das neue Jahr die
Verschönerung seines Hauses,
vorgenommen hat, ist bei Ori-
entteppiche Najafi genau an der
richtigen Adresse. Die geknüpf-
ten Kostbarkeiten aus dem Fach-
handel bringen Gemütlichkeit
nach Hause.

Dabei hält
Inhaber Mo-
hammad Najafi
für jeden das
passende
Stück bereit.
Von klassi-
schen Ori-
entteppich
bis zum mo-
dernen No-
madentep-
pich in di-
versen
Größen
reicht das
Angebot.
Auch „Mischformen“ – klassische
Muster modern arrangiert (Foto:
Hess)–hältderTeppichhändleraus
Leidenschaft für seine Kundschaft
bereit. Die handgeknüpften Kost-
barkeiten unterscheiden sich aber
nicht nur im Design, auch Knüpf-
dichte und Materialien variieren –
und Mohammad Najafi kennt die
Besonderheit eines jeden seiner
Orientteppiche.

Im Trend: moderne
Nomadenteppiche

Immer beliebter werden die
modernen Nomadenteppiche,
weiß der Teppichexperte. Um die-

sem Trend gerecht zu werden,
wartet er stets mit neuen Stücken
auf. Erst kürzlich ist wieder eine
Lieferung moderner Nomaden-
teppiche im geschäft in der lang-
gasse eingetroffen.
Mit über 40 Jahren Berufser-

fahrung, der das Geschäft von der
Pike auf von
seinem Vater
lernte, ist Mo-
hammad Na-
jafi auch der
richtige An-
sprechpart-
ner, wenn es
um die Rei-
nigung und
die Repara-
tur von Ori-
entteppi-
chen geht.
Ob

Wasser-
oder
Brand-

schäden, ob Mottenfrass
oder Ausfransung: Der Spezialist
macht die lieb gewonnen Schätze
wie neu. Bei der Reinigung setzt
er auf natürliche Verfahren nach
persischer Tradition. „Ein schöner
Teppich ähnelt einem wertvollen
Gemälde. Ihn zu betrachten, ist ein
Genuss, dem man niemals über-
drüssig wird“, meint Najafi.
Kontakt: Orientteppich Najafi,

Inhaber Mohammad Najafi, Lang-
gasse 54, 35576 Wetzlar,
& (0 64 41) 4 58 95, Internet:
www.orientteppich-najafi.de;
Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag 9.30 bis 18 Uhr und Samstag
von 9.30 bis 15 Uhr. (alh)

Mohammad Najafi, Inhaber von Orientteppiche Najafi, ist der Experte
für geknüpfte Kostbarkeiten. (Foto: Hess)


