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REARRANGED VALUES

Composed of old carpet patches, these unique pieces show traditional turkish craftmanship. The 
individual rugs, which are at least 50 years old, come from Anatolian villages. Partly threadbare 
and worn out they show their character and their life experience. They do not loose this soul - 
even after the long decoloration process, the cutting and the re-coloration. „Used“ is not only 
a look in this context. The stylish result breathes traces of history and lives from the quality of 
tradition.

ID 2002 | INDUSTRIAL chateau gray
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ALTE WERTE - NEU GEORDNET

Aus Versatzstücken alter Teppiche komponiert, zei-
gen diese Unikate traditionelle türkische Hand-
werkskunst. Handverlesen aus anatolischen Dörfern, 
werden die mindestens 50 Jahre alten Einzelstücke 
zusammengetragen. Teils fadenscheinig verschlis-
sen, zeigen Sie Charakter und Ihre Lebenserfahrung. 
Selbst nach dem langen Entfärbungsprozess, dem 
Schneiden und Wiedereinfärben verlieren sie diese 
Seele nicht - „used“ ist hier nicht nur ein Look. Das 
stylische Ergebnis atmet den Hauch der Geschichte 
und lebt von der Qualität der Tradition. 

ID 2010 | INDUSTRIAL lemon curry9 10
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ID 2000 | ALL NATIONS11 12 



ID 2030 | UNION JACK13 14 

Union JaCK



in
D

U
StRia

L

ID 2013 | INDUSTRIAL true red ID 2001 | INDUSTRIAL jet black15 16
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ID 2006 | INDUSTRIAL deep lilac17 18
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Step it.

Love it.



KULTUR IM REMIX | REMIXED CULTURE

Diese Neuinszenierung des Orientteppichs 
begeistert durch traditionelle Qualität. Die hand-
gefertigten Stücke stammen aus anatolischen Dörfern, 
wo sie mindestens fünfzig Jahre im Gebrauch und nicht für 
den kommerziellen Markt bestimmt waren. Durch Entfärben 
und erneutes Einfärben erhalten die Teppiche ihre Eintrittskarte in 
den modernen (Lebens_) Raum. Stylische Farbtöne wie »deep lilac« 
oder »green fl ash« setzen den neuen Auftritt in Szene. Urbane Lebenskul-
tur und Qualität traditioneller Handwerkskunst - dieser Mix macht diese Edition 
zum Lieblingsstück für Wohnindividualisten.

This new staging of the oriental carpet inspires through traditional quality. The hand-made 
pieces come from anatolian villages, where they have been in use for at least 50 years not me-
ant for the commercial market. Through the de- and then recoloration the carpets get their ticket 
to modern (living_) space. Stylish colors like »deep lilac« or »green fl ash« put the new appearance in 
the limelight. Urban lifestyle and the quality of traditional craftmanship - this mix makes this edition a 
favorite piece for individualists.

ID 2015 | INDUSTRIAL PURE21 22
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JUST FUNKY

*FUNKY PURE*, die jüngste, etwas ver-
rückte Schwester von *PURE* vereint viele 
Gegensätze: Schur- und Angorawolle, Kurz- und 
Langfl or, unifarbene Teppichgründe mit farbigen An-
gora Highlights und nicht zuletzt Tradition und Moderne. 
Der Mix aus traditioneller Handwerkskunst, hochwertiger 
Qualität und kontrastreicher und farbenfroher Neuinszenierung 
macht *FUNKY PURE* zu einem exklusiven Wohnaccessoire urbaner 
Lebenskultur.

*FUNKY PURE*, the youngest, little crazy sister of *PURE* reconciles many 
contradictions: new wool and Angora wool, low an high pile, monochrome rugs with 
colorful Angora highlights, and not least the traditional and modern. The mix of traditio-
nal craftmanship, high-grade quality and richly contrasting, colorful innovation makes *FUNKY 
PURE* an exclusive home accessory in tune with urban lifestyle culture.

FUnKY pURe

ID 2025 | FUNKY PURE23 24
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IndustrIal* 100 % Schurwolle alle Größen 15 Farben auf Anfrage

100 % pure new wool all sizes 15 colors on request

Flormaterial Größen Farben Sonderformen
pile material Sizes Colors Special shapes

ProduktInformatIonen | Product InformatIon

Legende
Key

* Für eine optimale Haftung sind diese Editionen mit unserem exklusiven und rutschfesten »RBMS« Textilrücken ausgerüstet.
These editions come with our exclusive *RMBS* Anti-Slip-Backing for optimal comfort and grip.

Alle Kreationen sind absolute Unikate. Abweichungen in Material, Größe (+/- 3%), Form und Farbe sind Zeichen von Handarbeit und in manchen Fällen aus kreativen 
Gründen unerlässlich. Wir gewähren unseren Designern jegliche künstlerische Freiheit. Der Gesamteindruck innerhalb einer Farbwelt findet sich immer wieder.

All creations are 100 % unique. Variations in material, size (+/- 3%), shape and color are characteristic for these handcrafted products and in some cases essential 
for creative reasons. Our designers enjoy all artistic freedom. The overall impression within one color range remains.

IndustrIal Pure 100 % Schurwolle auf Anfrage auf Anfrage ---

100 % pure new wool on request on request ---

all natIons* 100 % Schurwolle alle Größen auf Anfrage auf Anfrage

100 % pure new wool all sizes on request on request

unIon Jack* Schurwolle | Denim alle Größen auf Anfrage auf Anfrage

pure new wool | denim all sizes on request on request

fusIon*
Baumwolle | Schurwolle | Leinen 
Hanf | Ziegenhaar alle Größen auf Anfrage auf Anfrage

cotton | pure new wool | linen
hemp | goat hair all sizes on request on request

Bread`n`Butter* Baumwolle | Ziegenhaar alle Größen 2 Farben auf Anfrage

cotton | goat hair all sizes 2 colors on request

ProJect m16* Baumwolle | Schurwolle | Angora alle Größen auf Anfrage auf Anfrage

cotton | pure new wool | angora all sizes on request on request

revIval Schurwolle | Angora alle Größen 1 Farbe auf Anfrage

pure new wool | angora all sizes 1 color on request

funky Pure Schurwolle | Angora auf Anfrage auf Anfrage ---

pure new wool | angora on request on request ---

Büro | offIce
miinu GmbH
Feldstraße 4
44867 Bochum
Germany

ausstellung | showroom
Inhouse Dortmund
Rosemeyerstraße 14
44139 Dortmund
Germany

konzePt & gestaltung | concePt & artwork
Agentur iventos | www.iventos.de

fotografIe | PhotograPhy
Tina Umlauf | www.tina-umlauf.de

Claus Etzel | www.fotobar-bochum.de

umsetzung | ProductIon
Agentur iventos | www.iventos.de

t: +49 231 91295230
f: +49 231 91295125
e: store@miinu.de
w: www.inhouse-dortmund.de

t: +49 2327 60286-0
f: +49 2327 6028620
e: info@miinu.de
w: www.miinu.de
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watch the unique creation 

of „THE ORIGINAL“ miinu Vintage
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