
Der handgefertigte Teppich  ist uns unserer Zeit angekommen - oder - "So kauft man heute 
Teppiche" 

 

„So kauft man heute Teppiche“ 

Der stationäre Großhandel mit handgefertigten Teppichen in einem ehemaligen Kinosaal im 
südlichen NÖ war der Beginn. Fleckerlteppiche aus Portugal und Hirtenteppiche aus Griechenland, 
beides für den damaligen Versandhandel in Österreich, waren die Hauptprodukte. 

Bald jedoch erkannte man das Potential handgefertigter Teppiche aus dem Orient und somit die 
Möglichkeiten mit diversen Möbelhäusern in Österreich zu kooperieren. Als reiner Großhandel 
arbeitete man viele Jahre auf der Basis des Lieferanten für den Einzelhandel bis in den 80iger-90iger 
Jahren immer deutlicher zu erkennen war, dass der Großhandel in Österreich für diese Produkte ein 
Auslaufmodell war. Also suchte man den direkten Weg zum Letztverbraucher. 

Mit dem Lager im südlichen NÖ und einigen Verkaufsstellen im restlichen Land stellte man einen 
Direktvertrieb von handgefertigten Teppichen auf die Beine. Rasch wurde aber erkannt dass man 
auch mit noch mehr Filialen „den Endkunden nicht von zuhause abholen konnte“. Man musste den 
Weg zum Kunden nachhause finden – also mit einem entsprechenden Online-Angebot. 

Ein Online-Shop für handgeknüpfte Teppiche wurde Anfang der 00-Jahre entwickelt und mit viel 
Engagement und Liebe zum Produkt immer weiter verfeinert. Dazu wurden alle 40.000 Teppiche 
fotografiert und entsprechend bearbeitet um in einem Webshop so präsentiert werden zu können, 
dass der Kunde sich ein entsprechendes Bild machen kann. Besonders die Lichtverhältnisse und 
Farben beim Foto eines handgeknüpften Teppichs sind die Herausforderung beim Erstellen eines 
Onlineshops für Teppiche. Schließlich soll der Kunde ja ein möglichst exaktes Bild des Teppichs 
erhalten; auf unterschiedlichsten Bildschirmen.  

Aber der Onlineshop als Wundermittel und einziger Vertriebskanal bei handgefertigten Teppichen 
kam dann doch nicht in Frage. Der Teppich ist ein haptisches Produkt und der Kunde will seinen 
Teppich fühlen können – „begreifen“ im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht es nicht nur um die 
Erhaltung etlicher Arbeitsplätze in den Filialen und der Zentrale des Teppichzentrums, die sich bei 
einem reinen Onlinevertrieb wegrationalisieren würden, sondern auch darum breiter aufgestellt zu 
sein.  

Das HELM und MIGO Teppichzentrum bietet seinen Kunden das komplette Rundum-Service um den 
handgefertigten Teppich. Von der Vorinformation online zuhause über den Verkauf und die Beratung 
in den Verkaufsstellen, die Lieferung nachhause – inklusive Auswahl aus verschiedenen Teppichen 
direkt im Wohnzimmer, bis zur Teppichreinigung und Reparatur nach vielen Jahren.  

Der Kunde ist durch unterschiedlichste Erfahrungen auch misstrauisch, was den reinen 
Onlinevertrieb ohne Ansprechpartner betrifft. Fragen, Umtausch, Reklamationen oder einfach die 
direkte Beratung und der Kontakt zu Menschen aus der Gegend sind ein wesentlicher 
Vertrauensvorteil den die Kombination von stationärem Handel und Onlinevertrieb bietet. 

Das Gesamtpaket rund um den Teppich macht es schließlich aus den Kunden zu gewinnen und über 
Jahrzehnte als Stammkunden zu behalten.      


