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Einzelstück statt Massenware: Traum-Teppich einfach selbst gestalten 

Ob für die eigenen vier Wände oder fürs Büro - mit dem Fototeppich von QYOU 
kann sich jeder seinen Traum-Teppich nach Lust und Laune selbst gestalten. 
Das macht nicht nur Spaß, es geht dank Internet auch kinderleicht. Dafür hat 
das Unternehmen unter www.qyou.de extra ein Designer-Tool entwickelt, das 
unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Der maßgeschneiderte 
Teppich wird wenig später direkt vor die Tür geliefert. 
 
Bisher musste man sich auf der Suche nach einem passenden Teppich die Füße 
wundlaufen und unzählige Musterbücher wälzen. Und selbst dann war der perfekte 
Teppich selten dabei. Am Ende lag irgendwie immer ein Kompromiss am Boden. 

Schöner wohnen und arbeiten 

Wer nichts von der Stange möchte, sondern einen Teppich ganz nach seinem 
persönlichen Geschmack, der wird nun bei QYOU fündig. Die Firma bietet mit ihrem 
Fototeppich die Möglichkeit, sich seinen eigenen Teppich im Internet zu gestalten. So 
kann man nicht nur kreativ werden, man kann das Design auch exakt auf die 
Raumsituation und die übrige Einrichtung abstimmen. Ob nun in Farbe, Größe oder 
Design. Der Phantasie sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Zusätzlich 
bietet QYOU auf der Webseite zahlreiche Motive und Muster in der Datenbank. Nach 
Themen geordnet, lassen sich diese mit einem Design-Editor weiter verfremden oder 
farblich individuell gestalten. 

Selbst Designer werden 

„Fototeppiche sind die Maßanzüge unter den Teppichen, nur nicht so teuer“, bringt 
der Geschäftsführer von QYOU die Sache schmunzelnd auf den Punkt. Angefangen 
hat es mit Fotos und einigen Mustern, inzwischen wurde eigens ein Design-Editor 
entwickelt, mit dem man online jedes gewünschte Motiv bearbeiten und anpassen 
kann. Mit der Funktion „Kaleidoskop“ beispielsweise lassen sich Motive 
multiplizieren. Oder man lässt sich bequem per Zufallsgenerator inspirieren. Die 
Anwendung ist einfach und verständlich, schon das Spielen mit verschiedenen 
Motiven und Farben auf der Website zeigt die zahlreichen Möglichkeiten. Hat man 
sein Motiv gefunden, muss man nur noch die Größe und die Teppichqualität wählen. 
Dann wandert der Teppich in den Warenkorb und die Bestellung ist mit ein paar 
Klicks erledigt. Der eigene Design-Teppich wird direkt an die gewünschte Adresse 
geliefert.  

Exklusiv in Deutschland 

QYOU ist der einzige Anbieter in Deutschland, der Fototeppiche im Internet mit 
eigener Motiv-Datenbank und Design-Editor zum selbst gestalten anbietet. Die 
Fototeppiche und weitere Produkte des innovativen Unternehmens mit Sitz in 
München finden Sie unter www.qyou.de
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