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Custom-order rugs offer personalized possibilities, 
as they can be adapted exactly to the rooms of the 

prospective customer according to their wishes. How-
ever, the custom rugs cannot be „tried out“ before pur-
chase, since these have to be made first. This is exactly 
why some prospective customers are hesitant: Should 
they still order and take the residual risk that the rug 
will not look that good in their rooms after all ?

The computer visualization specialists from Alterna-
tive Technology in Kathmandu now offer a digital so-
lution that virtually „explores“ carpets in the rooms of 
the prospective buyer. With the help of the online sales 
tool Explorug, the customer can try different rug sizes, 
orientations and/or colours until the rug fits perfectly 
into their personal living space. Once it does, they can 
order the custom-made rug with peace of mind.

Explorug for rug and carpet retailers can be tailored 
exactly to the dealer’s product range and seamlessly 

Custom-Order-Teppiche bieten individuelle Mög-
lichkeiten, zumal sie genau an die Wünsche und 

Räume des Interessenten angepasst werden können. 
Allerdings lassen sie sich vor dem Kauf nicht „probe-
legen“, da sie ja erst noch angefertigt werden müssen. 
Da zögern einige Interessenten erst mal: Sollen sie trotz-
dem bestellen und das Restrisiko eingehen, dass es doch 
nicht passt ?

Die Computer-Visualisierungs-Spezialisten von Alter-
native Technologies aus Kathmandu bieten jetzt eine 
digitale Lösung an, die Teppiche virtuell in Räumen 
eines Interessenten „probelegt“. Mit dem Online Sales 
Tool Explorug kann er Teppichgröße, -ausrichtung 
und/oder -farbe so lange ändern, bis der Teppich per-
fekt zu seinem persönlichen Wohnraum passt. Und 
dann mit sicherem Gefühl die Sonderanfertigung be-
stellen.

Das Explorug-Tool für den Teppichhandel lässt sich ge-
nau auf das spezielle Angebot des jeweiligen Händlers 
abstimmen und nahtlos in dessen bestehende Webseite 
einfügen. Neben Designs, Teppichgröße und Teppich-
farben baut Alternative Technology auf Wunsch auch 
spezielle Grafiken und Preiskalkulationen mit ein.

Wer einen Vorgeschmack haben möchte, wie das Tool 
funktioniert, kann unter http://explor.ug/mrupd ein 
eigenes Raumbild hochladen und einen vorgegebenen 
Teppich hineinlegen. Unter https://explor.ug/kabavic 
wiederum lässt sich ein vorgegebenes Teppichdesign 
individuell anpassen und in verschiedene vorgegebene 
Räume legen. Wer nun konkret wissen will, wie sich das 
eigene Teppich-Sortiment optimal digital präsentieren 
lässt, wendet sich an Explorug und fordert ein Mockup 
für die eigene Webpage an.

Das Explorug-Tool bietet sich fürs Internet-Teppich-
shopping an, lässt sich bequem in den Sozialen Medien 
verlinken ... und illustriert natürlich auch im Laden-
geschäft bei der Beratung am Monitor plastisch die 
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Trying out custom-made rugs before ordering
 Sonderanfertigungen virtuell probelegen

If you would like a first impression of how the 
Explorug tool works, you can upload your own 
room picture at http://explor.ug/mrupd and 
„explore“ the given carpet in your room. The 
QR code also takes you to the page.
Zum Ausprobieren: Unter http://explor.ug/mrupd lässt sich ein eigenes Raum-
bild hochladen und einen vorgegebenen Teppich hineinlegen. Auch über den 
QR-Code kommt man direkt auf die Seite.
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integrated into the existing website. Besides designs, 
carpet sizes and carpet colours, Alternative Technol-
ogy will also incorporate the dealer‘s own illustrations 
and price calculations, if desired.

If you would like a first impression of how the tool 
works, you can upload your own room picture at 
http://explor.ug/mrupd and „explore“ the given car-
pet in your room. At https://explor.ug/kabavic, in 
turn, the given rug design can be customised and 
placed in different room settings. And for knowing 
exactly how your own range of rugs and carpets can 
be presented digitally in the best possible way, you can 
request a mockup for your own website.

Explorug is an ideal tool for online rug shops, and 
the links to your individual designs can also be in-
cluded into social media posts for customisation. 
Of course, Explorug can also be used in-store when 
showing different possibilities on-screen to the walk-
in customers. For a unique experience of the technol-
ogy, you can check Explorug‘s interactive magazine:  
https://beyonddreams.explorug.com •

Custom-Order-Optionen. Alle Möglichkeiten, die die 
Explorug-Technologie bietet, zeigt das interaktive Ma-
gazin https://beyonddreams.explorug.com. •

Explorug „explores“ different carpets in given rooms.
Explorug zeigt, wie verschiedene Teppiche in bestimmten Räumen wirken.

At https://explor.ug/kabavic a given rug design  
can be customised and placed in different room 
settings. You may also use the QR code.
Unter https://explor.ug/kabavic lässt sich ein  
vorgegebenes Teppichdesign individuell anpassen und in verschiedene  
vorgegebene Räume legen. Auch hier lässt sich der QR-Code nutzen.
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