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’   vol. 2 SINGLE SEATS, TABLES AND ACCESSORIES

CARPET RELOADED
A sudden brainwave in behind, an exclusive, limited

edition collection of carpets from the first and second halves of
the 20th century reinterpreted in a totally new and unexpected
way. 
Carpets that are bleached and re-dyed, unwoven and re-woven
by skilful weavers who work with due respect for the original
materials (cotton, wool, angora, blackgoat wool, mohar and
linen).

NOTES:
- the result of wool dyeing is unknown and unexpected because it

depends on the kind of wool used originally. 
Sizes range from about 2 mt. x 3 mt. to about 3 mt. x 4 mt.

- the colours chosen for Moroso's Carpet Reloaded collection are:
greys, from greybeige to grey-blacks; reds, from rusty shades to
dark reds; greens, from mint greens to blue-greens

- for the choice of colors and measures refer to our agents.
- check MoNet for available articles on stock; whether out of stock

shipping time is 15 weeks from order confirmation.

’   vol. 2 EINZELSITZMÖBEL, TISCHE UND WOHNZUBEHÖR

CARPET RELOADED
Eine exklusive Kollektion von Einzelstücken in

limitierter Auflage. Sie besteht aus Teppichen der ersten und
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die neu und überraschend
interpretiert werden.
Modelle, entfärbt und neu gefärbt, ausgefranst und von
erfahrenen Knüpfern wieder zusammengesetzt, die überaus
gekonnt ausschließlich originale Materialien (Baumwolle, Wolle,
Angora, Wolle schwarzer Ziegen, Hanf, Mohair und Leinen)
verarbeiten.

HINWEISE:
- die Reaktion auf die Färbung der verschiedenen Wollsorten führt

zu überraschenden, unvorhersehbaren Ergebnissen, da sie von der
ursprünglich verwendeten Wolle abhängen
Die Maße betragen circa 2 m x 3 m bis circa 3 m x 4 m

- die von Moroso für die Kollektion gewählten Farben: die Palette
der Grautöne von Graubeige bis Schwarzgrau; die Palette der
Rottöne von Rostrot bis Dunkelrot; die Palette der Grüntöne von
Mintgrün bis Blaugrün

- nähere Informationen über Farben und Größen bei unseren
Vertretern.

- verfügbare Artikel in Monet prüfen. Falls nicht vorhanden, beträgt
die Lieferzeit 15 Wochen ab Auftragseingang.
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