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Eine	Software,	die	die	Optik	eines	Teppichs	soweit	ver-

anschaulicht,	 dass	 dem	 potenziellen	 Käufer	 auf	 dem	

Bildschirm	fotorealistisch	präsentiert	werden	kann,	noch	

bevor	der	Produktionsprozess	überhaupt	begonnen	hat:	

Der	Einsatz	solcher	Technik	im	Teppichbereich	garantiert	

hohe	Kundenzufriedenheit.	Mit	einer	solchen	Software	

arbeitet	Rug-Maker	aus	dem	englischen	Hertfordshire.

Mit	 zahlreichen	 Einstellungen	 etwa	 zu	 Material,	 Pro-

duktionsweise,	 Florhöhe	 und	 Musterung	 können	 alle	

erdenklichen	 Teppich	 optisch	 simuliert	 werden.	 „Inte-

griert	 sind	 außerdem	 zahlreiche	 Funktionen	 zur	 auto-

matischen	Erstellung,	Änderung	und	Verfeinerung	der	

Dessinierung“,	 ergänzt	 Shreeniwas	 Sharma,	 der	 Ent-

wicklungsleiter	des	Programms.

Zusätzlich	besteht	die	Möglichkeit	einer	Preiskalkulation	

und	einer	Aufgabe	der	Bestellung	direkt	im	Internet:	Der	

empfohlene	Verkaufspreis	eines	Teppichs	im	Handel	än-

dert	sich	dabei	sofort,	wenn	etwa	Größe,	Qualität	oder	

das	Material	abgewandelt	werden.

Weitere	 Informationen	 bei	 Richard	 Matthias	 von	 Rug-

Maker.com	aus	St.	Albans	bei	London	oder	auf	der	Do-

motex	•

Rug-Maker

Der PC weiß, wie der Teppich aussieht
The PC knows how the rug will look

A piece of software that visualises the look of a rug in 

such a way that it can be presented to the potential 

buyer on the computer screen as realistically as a photo-

graph, even before the production process has begun: 

The use of such technology in the rug sector guarantees 

high customer satisfaction.  Rug-Maker from Hertford-

shire in England is working with this type of software.

With numerous settings regarding material, production 

method, pile height and pattern, any rug imaginable can 

be optically simulated. “It also has numerous integrated 

functions for automatically creating, modifying and re-

fining the design,” adds Shreeniwas Sharma, head of 

development for the program.

There is also the option of calculating the price and or-

dering directly over the Internet: The recommended in-

store sales price for a rug changes immediately as soon 

as the size, quality or material is modified.

Additional information can be obtained from Richard 

Matthias of Rug-Maker.com from St. Albans near Lon-

don or at Domotex stand F29/1 in Hall 17. •

5Die	Software	

veranschaulicht,	wie	

der	Teppich	in	der	

Wohnung	aussehen	

wird.

The software visualises 

how the rug will look 

in a person’s home.

3Alle	erdenklichen	

Teppichqualitäten	

können	fotorealistisch	

simuliert	werden

All imaginable rugs 

can be simulated as 

realistically as in a 

photograph.
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