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Die Edition Silhouette entfaltet ihre sinnliche Extravaganz im Spannungsfeld der Gegensätze. Kontraste 
zwischen Material und Auslassungen, zwischen Zitaten traditioneller Handarbeit und scharfer Schnitt-Technik, 
zwischen ornamentaler, femininer Formsprache und herb-maskulinem Farbspektrum verleihen der Edition 
eine leidenschaftliche Dynamik. Die Rugs der Edition Silhouette sind kein Bodenbelag, über den man einfach 
hinweg geht. Sie sind ein exklusiver Bodenschmuck, in dem die Designästhetik durchdachter Räume ihre 
Vollendung findet. Mit Silhouette (engl. Scherenschnitt) präsentiert Object Carpet den Auftakt zu einer Reihe 
von Rug-Editionen, die dem stetigen Wandel im hochklassigen Interior Design-Segment Rechnung tragen 
und den Zeitgeist immer wieder neu inszenieren.

The Edition Silhouette presents sensuous extravaganza between contrasting poles. Its passionate dynamics 
unfold in the contradistinctions of material and the lack thereof, between quotes of traditional arts and 
crafts and cutting edge technologies, between feminine design vocabulary and a masculine range of colours.
The rugs of the Edition Silhouette are not simply passed over. They are an exclusive floor adornment in 
which the aesthetics of a designed room finds its culmination. Silhouette by Object Carpet is the first of a 
series of Rug Editions, always in tune with the tempo and styles of contemporary design.
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Orient oder Okzident? Auf jeden Fall ein Ornament. Die Protagonisten der Edition Silhouette fordern 
Aufmerksamkeit; eine emotionale Identifikation – und den passenden Raum. Sie wirken verbindend zwischen 
Räumen und Stilen und betonen inszenierte Stilbrüche.

Orient or Occident? In any case an ornament. The protagonists of the Edition Silhouette demand 
attention, an emotional commitment, and suitable room. They unite spaces and styles, and they emphasize 
the clash of them.

EDITION SILHOUETTE

SILHOUETTE 01



SILHOUETTE 02

Format / Size: 2,70 x 2,70 m
Hier / Here: Gold Loop

SILHOUETTE 03

Format / Size: 2,90 x 2,10 m
Hier / Here: White Velours

OBJECT CARPET RUGS

SILHOUETTE 01

Format / Size: 2,90 x 1,05 m
Hier / Here: Silver Loop

SILHOUETTE 01 02 03
Freiliegend vor dem Mobiliar, vor einem Sideboard, in Flursituationen oder vor Sitzecken wie auch in Office-
situationen und Wartebereichen kommt die Open-Work-Struktur optimal zur Geltung. Die wiederkehrende 
Rhythmik des ornamentalen Musters kann bei der Platzierung mehrerer Rugs ein verbindendes Element zwischen 
verschiedenen Raumbereichen sein – etwa in Shops, Lofts oder anderen großflächigen Sphären, die miteinander 
in Korrespondenz treten sollen. Alle Rugs sind erhältlich in Silver oder Gold Loop, Black oder White Velours.

In front of furnishings such as sideboards or seating arrangements, in hallways, office or waiting areas, the open 
work-structure is optimally displayed. When several rugs are strategically placed, the repetitive rhythm of the 
ornamental patterns will link different areas – creating a connective element in shops, lofts, or other large spaces.
All rugs are available in Silver or Gold Loop, Black or White Velour.



Scharfe Kanten, weiche Formen, neobarocke Opulenz: Die Präsenz eines Rugs der Edition Silhouette 
verlangt einen perspektivischen Wechsel, denn er eröffnet eine weitere Ebene im Raum. Eine Präsentations-
fläche für Exklusivität.

Cutting edges, soft outlines, neo-baroque opulence. The presence of an Edition Silhouette rug demands a 
change of perspective as it adds another layer to the three dimensions: A stage for displaying exclusiveness.
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SILHOUETTE 06



SILHOUETTE 05

Format / Size: 2,80 x 2,00 m
Hier / Here: Gold Loop

SILHOUETTE 06

Format / Size: 4,00 x 2,70 m
Hier / Here: Silver Loop
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SILHOUETTE 04

Format / Size: Ø 2,50 m
Hier / Here: White Velours

SILHOUETTE 04 05 06
Welche persönlichen Verbindungen diese Rugs mit ihrer klaren ästhetischen Formsprache auch hervorrufen, 
ihre Funktionalität und Kombinierbarkeit offenbart ihre Nähe zum klassischen Teppich. Ob als Präsentationsebene 
für Mobiliar oder als Mittelpunkt konzentrisch angeordneter Wohnelemente, bleiben sie immer ein bestechend 
eigenständiges Designobjekt in allen Wohn- und Geschäftsbereichen. Alle Rugs sind erhältlich in Silver oder 
Gold Loop, Black oder White Velours.

Whatever personal connotations these rugs may evoke with their clear and aesthetic design vocabulary, in function 
and combinability they reveal their proximity to classic rugs. Whether as a stage for furniture or as the centre of 
elements arranged around them, these rugs always remain an impressively independent design object. All rugs are 
available in Silver or Gold Loop, Black or White Velour.



Scherenschnitte für den Boden: Raumgreifende axialsymmetrische Verlockungen, die ihren ganz eigenen 
naiven Charme versprühen und trotz ihrer filigranen Wirkung deutlich dominant sind. Der Reiz dessen, 
was ausgelassen wurde…

Silhouettes on the floor: With their seductive axial symmetry and distinctive naïve charm they are 
fetching cohabitants. In spite of their filigreed effect they are definitely dominant, whispering of the allure 
of what was left out…
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SILHOUETTE 07



SILHOUETTE 08

Format / Size: 2,00 x 2,50 m
Hier / Here: Silver Loop

SILHOUETTE 09

Format / Size: 2,00 x 1,50 m
Hier / Here: Gold Loop
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SILHOUETTE 07 08 09
Das traditionsreiche Spiel mit Material und durchblitzendem Hintergrund wird mit diesen Rugs konsequent 
auf die Bodenebene transportiert. Verspielt wie Lochstickerei im Kleinen und mit Mut zur Lücke im Großen – eine 
Herausforderung sowohl im Hinblick auf die technische Präzision in der Herstellung, als auch für Nutzer und 
Mobiliar. Am liebsten freiliegend brechen sie gewollt kühl-gediegene Atmosphären. Einzelne Segmente bieten 
exklusiven Accessoires eine Bühne im Kleinstformat. Alle Rugs sind erhältlich in Silver oder Gold Loop, Black oder 
White Velours.

Here, the contiguity between material und background is projected to the floor in all consequence. The silhouette 
is playful as embroidery on a small scale, courageous enough to impose a challenge on a large scale – making 
high demands on the manufacturing process as well as on the user and the furnishings. Lying freely on the floor, 
these rugs purposely disrupt cool atmospheres. Their segments can serve as miniature stages for exclusive 
accessories. All rugs are available in Silver or Gold Loop, Black or White Velour.

SILHOUETTE 07

Format / Size: 3,60 x 2,70 m
Hier / Here: White Velours



EDITION SILHOUETTE
Für manche gibt es nur eine Bestimmung: den 90 Grad Winkel. In einer Ecksituation im Raum, um Solitärmöbel 
oder an rechtwinkligen Sitzlandschaften, in Wohnbereiche hinein oder in abknickenden Fluren… Edition Silhouette 
eröffnet mit dieser überraschenden Design-Idee völlig neue Möglichkeiten.

A 90-degree angle is this rug’s destiny: Corners in rooms, solitary furniture, right-angled lounge landscapes or 
hallways, into adjacent rooms… With this surprising design idea, Edition Silhouette opens completely new 
possibilities.
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SILHOUETTE 12



Die geometrischen Verführungskünste der Edition Silhouette weisen kreisend den Weg zu Lieblingsplätzen, 
Versammlungspunkten oder von einem Raum zum nächsten. Ob in geschäftlichen oder privaten Sphären; diese Rugs 
setzen entschiedene aber unerwartet weiche Akzente in kantigen Szenarien. Alle Rugs sind erhältlich in Silver 
oder Gold Loop, Black oder White Velours.

The geometric art of seduction: Edition Silhouette gyratingly leads the way to favourite places, meeting points or 
private spheres. These rugs make definite but unexpectedly soft statements in angular settings. All rugs are available 
in Silver or Gold Loop and Black or White Velour.

SILHOUETTE 10

Format / Size: Ø 1,80 m
Hier / Here: White Velours

SILHOUETTE 11

Format / Size: Ø 2,80 m
Hier / Here: Gold Loop

SILHOUETTE 12

Format / Size: 3,40 x 2,70 m
Hier / Here: Silver Loop

SILHOUETTE 10 11 12
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Wie durch ein monochromes Kaleidoskop betrachtet, lenkt die Schönheit der Muster die Blicke auf den Punkt. 
Eine exklusive Insel im Raum; anziehend und einladend.

As if looking through a monochrome kaleidoscope, the beauty of the patterns draws the viewer’s attention 
to the point: an exclusive, inviting island within the room.
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SILHOUETTE 14



SILHOUETTE 13

Format / Size: Ø 2,70 m
Hier / Here: Gold Loop

SILHOUETTE 14

Format / Size: Ø 2,50 m
Hier / Here: White Velours

SILHOUETTE 15

Format / Size: Ø 1,50 m
Hier / Here: Silver Loop

Um der Mittelpunkt zu sein, müssen diese Rugs nicht im Zentrum liegen. Sie ermöglichen optische Schwerpunkt-
verlagerungen; betonen Sitzgelegenheiten, Showpieces oder Accessoires. Das ruhige Farbspektrum der 
Edition Silhouette lässt die wie ausgerädelt erscheinenden Muster strahlen, so dass sie gerade auch in der über-
steigerten Größe ihre volle Schönheit entfalten. Alle Rugs sind erhältlich in Silver oder Gold Loop, Black oder 
White Velours.

These rugs don’t have to lie in the middle of the room to be the centre of attention. They are able to shift optical 
focal points, accentuating seating areas, showpieces, or accessories. Their quiet range of colours lets the 
patterns radiate in full beauty – an effect which is enhanced the larger the rug becomes. All rugs are available 
in Silver or Gold Loop, Black or White Velour.

SILHOUETTE 13 14 15
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Object Carpet ist seit 35 Jahren führender Anbieter von hochwertigen Teppichböden für anspruchsvolle Objekt-
Architektur und exklusives Wohnen. Konsequentes Qualitätsbewusstsein und höchste Ansprüche an Ökologie
und Gesundheit sind die Maxime unserer Produktentscheidungen. Die Umsetzung mit rationeller Fertigungstechnik 
und neuester Technologie schafft ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Unsere Produkte werden zu 100% in 
Deutschland hergestellt; das bedeutet kurze Lieferzeiten, schnelles Handeln, Markenqualität. Unsere Produkte sind
schadstoffgeprüft und zertifiziert: GuT-lizenziert, RWTÜV-Prüfzeichen: Für Allergiker geeignet. Die hohen qualitativen 
Anforderungen, die wir stellen, garantieren Ihnen somit eine lange Lebensdauer, gute Pflegeeigenschaften, viel 
Freude. Versprochen.

Object Carpet has been one of the leading manufacturers of high-quality carpets for the demanding contract archi-
tecture and for exclusive living for the past 35 years. Consequent quality control and the highest standards in regard 
to ecology and health are the maxim of our product decisions. Lean production processes, latest technologies and 
a high level of know-how make an attractive price and an attractive product. All of our products are manufactured 
in Germany. Our products are ecologically friendly and certified: GuT licensed, RWTÜV-Exam-Certificate “Suited 
for Persons suffering from an Allergy”. Our high demands on quality therefore guarantee you a long lifespan, good 
care conditions, a lot of fun. Promised.

TECHNIk TECHNIqUE
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Alle Qualitätsvarianten werden ausschließlich aus 100% Markenfaser 
Antron® von Invista hergestellt. Die Varianten White und Black in 
Velours-Qualität erhalten durch diese spezielle Faser eine einzigartige 
changierende samtartige Oberfläche mit einer edlen Pinpoint-Optik.
Silver und Gold Loop bestechen besonders durch eine hochflorige 
Schlinge in Metal-Optik, die höchsten, ästhetischen und funktionalen 
Anforderungen gerecht wird und einen einzigartigen, blickwinkel-
abhängigen Glanz projiziert.
 
All qualities and varieties are manufactured in 100% brand fibre 
Antron® by Invista. The respective qualities of White and Black 
Velour hereby receive a unique iridescent, velvety surface with a 
noble pinpoint appeal. Silver and Gold Loop present an impressive 
pile in metal optics and meet the highest demands in regard to 
aesthetics and functionality. Both colours cast a unique glow that 
changes magnificently, depending on the viewing angle.

WHITE VELOURS

BLACk VELOURS

SILVER LOOP

GOLD LOOP

Bei allen Rugs der Edition Silhouette wird rückseitig der hierfür 
entwickelte BlackThermo®-Rücken mit den integrierten Haftnoppen 
aufkaschiert. Dieser gewährleistet ein höchstes Maß an Liege- 
und Wohnkomfort.

All rugs of the Edition Silhouette are laminated with a 
BlackThermo®felt backing with integrated adhesive padding. 
This guarantees the highest level of comfort and function.

Antron
eine Marke von INVISTA

R
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Die Edition Silhouette veredelt das Ambiente von Wohnbereichen, Geschäfts- und Büroflächen, gehobener 
Gastronomie und Hotellerie. Die Möglichkeiten, einen glamourösen Touch hinzuzufügen, sind vielfältig. Hier sind 
unsere Beispiele; der Rest liegt bei Ihnen. Expect the Unexpected!

The Edition Silhouette adds refinement to living spaces, business and office areas, sophisticated gastronomy, 
and hotels. The possibilities of adding a touch of glamour are manifold. These are our examples; the rest is up to 
you. Expect the unexpected!

ANWENDUNGEN APPLICATIONS
Bitte beachten Sie: die dargestellten Farben sind drucktechnisch 
bedingt nicht 100% übereinstimmend mit den Originalprodukten. 
Muster der Originalware erhalten Sie über Ihren Fachhandel.

Please notice: the displayed colours in this catalog can vary slightly 
from originnal products due to printing process. Samaples of the 
products should be seen resp. ordered from your local dealer.

Impressum / Imprint:
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SILHOUETTE 01 Black Velours
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