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Hem präsentiert den neuen Rope Rug von Pauline Del-
tour auf der Stockholm Design Week 2019

Januar 2019 - Die schwedische Möbelmarke Hem zeigt auf der Stockholm Design 

Week im Februar erstmalig die neueste Ergänzung zur stetig wachsenden Kollektion 

aus Möbeln und Accessories, den Rope Rug. Entworfen von der französischen De-

signerin Pauline Deltour, die bereits zuvor mit Hem für eine Reihe von Accessoires 

zusammengearbeitet hat, ist der Rope Rug eine zeitgemäße Interpretation des tradi-

tionellen Teppichhandwerks mit klassischen Webmethoden und außergewöhnlichen 

Materialien, um einen funktionalen und eleganten Teppich zu gestalten.

Hem Rope Rug von Pauline Deltour wird erstmalig auf der Stockholm Design Week vorgestellt.



Deltours Entwurfsprozess für die Rope Rug-Kollektion begann mit einer Experi-

mentierphase; hierfür arbeitete die Designerin mit verschiedenen Materialien und 

Webmustern, um die strapazierfähigste und zugleich ansprechendste Kombination 

aus Seil und Flechtmuster zu erarbeiten. Nach dem Austesten von mehr als 25 

verschiedenen Flechtmethoden wurde der finale Entwurf mit mehrfach ineinan-

der verdrehten Seilen in drei Größen versehen, die mit einem dezenten vertikalen 

Faden fixiert sind und in vier modernen Farbvarianten (Terracotta, Seaweed, Salt & 

Pepper und Night Blue) erhältlich sind.

„Ich arbeite immer gerne mit dem Hem-Team zusammen, das die Entwicklung 

neuer Produkte fördert und die Bedeutung von Experimenten im Designprozess 

versteht. Ich habe viele Stunden damit verbracht, unterschiedliche Arten von Sei-

len und Stricken zu studieren und die verschiedenen Arten zu testen, in denen die-

se miteinander verflochten werden können, bevor das Design für den Rope-Rug 

fertig war.“ Pauline Deltour, Designerin des Hem Rope Rug.

Der Rope Rug wird von sorgfältig ausgewählten und geprüften Herstellern in 

Indien gefertigt, die nach globalen Standards und in Zusammenarbeit mit den 

Designern und dem Stockholmer Studio von Hem arbeiten. Für den Rope Rug 

wurden eigens spezielle Färbetechniken entwickelt, um seine Strapazierfähigkeit 

zu erhöhen und um sicherzustellen, dass jedes der einzeln gefärbten Seile farbecht 

ist, was die Reinigung vereinfacht.

„Wir freuen uns sehr, unsere neueste Zusammenarbeit mit Pauline Deltour in 

Stockholm präsentieren zu können. Bei Hem ist das Experimentieren essentiell 

und führt zur Entwicklung von einzigartigen, auffälligen und fühlbar hochwertigen 

Designs. Beim Rope Rug haben umfangreiche Tests zur Entwicklung der langle-

bigsten Materialien, komplementärer Farbtöne zu einer hoch effizienten Flecht-

technik geführt – die alle in Kombination das auffallende Muster ergeben.“ 



Petrus Palmer, Gründer und CEO von Hem.

Der Rope Rug ist in zwei verschiedenen Größen (200 x 300 cm und 170 x 240 cm) 

sowie als Läufer (80 x 250 cm) ab Februar 2019 unter www.hem.com ab 399 Euro 

erhältlich. www.hem.com @Hem
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Über Hem

Die in Stockholm ansässige Designmarke „Hem“ -  Schwedisch für „Zuhause“ - 

wurde 2014 mit dem Ziel gutes Design zu demokratisieren gegründet. Hems digi-

tale Präsenz ermöglicht es der Marke das zu erreichen, was von Beginn an das Ziel 

des Herstellers war: Design von höchster Qualität zu konzipieren und zu fertigen, 

das für eine breite Öffentlichkeit verfügbar ist. Für einen guten Preis verzichtet die 

Marke bewusst auf Zwischenhändler. Hems „Direct-to-Consumer“-Ansatz ermög-

licht es der Marke, mit Herstellern in ganz Europa zusammenzuarbeiten und die 

Designs der Marke für junge ästhetisch denkende Design-Fans zugänglich zu ma-

chen. Für die Kollektion, die Produkte von Teppichen, Regalen und Sofas bis hin zu 

Accessoires umfasst, arbeitet Hem mit einigen der weltweit führenden Designern 

zusammen, darunter Max Lamb, Luca Nichetto, Pauline Deltour und Philippe Mal-

ouin. www.hem.com 
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