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Hossein Rezvani – 21st Century Persian Carpets

Der traditionelle Revolutionär
The traditional revolutionary
Wenn zwei grundverschiedene Welten aufeinandertreffen, knistert es: Feuer und Wasser. Frauen
und Männer. Der traditionelle Perserteppich und
modernes Design. Und manchmal werden aus den
scheinbar so gegensätzlichen Partnern „ziemlich
beste Freunde“. Ein solch freundschaftliches Band
hat Hossein Rezvani geknüpft, oder vielmehr:
knüpfen lassen. Aus Hochlandwolle und Seide, von
erfahrenen persischen Knüpferinnen.

T

abriz und Bakhtiar heißen die Designs, mit denen der Hamburger seinen Durchbruch hatte.
Diese Teppiche aus der Serie Persia Reinvented verbinden alte Knüpftechniken und Stilelemente mit ei60
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When two counterposed worlds collide, it sizzles: fire
and water. Women and men. The traditional Persian
rug and modern design. And sometimes out of this
seemingly opposite of partners comes the “beginning of a beautiful friendship”. It was such a friendly
bond that Hossein Rezvani knotted, or rather: had
experienced artisans knot for him. Out of highland
wool and silk.

T

abriz and Bakhtiar are the names of the designs
with which the man from Hamburg made his
breakthrough. These rugs from the Persia Reinvented

Titelgeschichte | Coverstory ‹

ner neuartigen, modernen Umsetzung und aktuellen
Tönen. Gleichzeitig sind die Teppiche so wohnlich,
dass sie das Zeug dazu haben, Klassiker von morgen
zu werden.

series combine old knotting techniques and style elements with a new type of modern realisation and current tones. At the same time the rugs are so homey that
they have what it takes to become the classics of tomorrow.

Solche Stücke ausgerechnet von den sehr sorgfältigen
und gleichzeitig sehr traditionsverhafteten, eigenwilligen und stolzen Knüpferinnen des Iran fertigen zu
lassen, schien lange ein Ding der Unmöglichkeit. Rezvani hat es trotzdem gewagt – mit Erfolg. Der Hamburger mit iranischen Wurzeln gilt als der Einzige,
der dem feinen persischen Stadtteppich ein modernes
Gesicht gegeben hat und gleichzeitig die typisch hohe
Qualität und Farbtreue iranischer Manufakturen gewährleistet. Dafür wurde Rezvani bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel dem renommierten Red Dot Design Award.

Having such pieces produced by – of all people – the
very careful and simultaneously very tradition-rooted,
headstrong and proud knitters of Iran long seemed an
impossible feat. Nonetheless, Rezvani risked it – with
success. The Hamburg-based man with Iranian roots is
considered the only one who has given the fine Persian
town rug a modern face and at the same time guaranteed the typical high quality and colour accuracy of Iranian manufactories. Rezvani has already been awarded
several prizes for this, for instance the renowned Red
Dot Design Award.

Traditioneller Modernismus

Traditional modernism

„Eigentlich“, erklärt Hossein Rezvani, „bin ich ja ganz
konservativ.“ Das sei jedenfalls in mancherlei Hinsicht so: Denn Rezvani setzt auf traditionelle Knüpftechniken, feine Garne und beste Farben. Auch Musteraufbau und Designelemente der Teppiche sind

“Actually”, explains Hossein Rezvani, “I’m quite conservative.” In any case that is true in some ways: because Rezvani relies on traditional knotting techniques,
fine yarns and the best colours. The pattern structure
and design elements of the rugs are also obviously inspired by old Persian traditions. Collections like Tabriz
and Bakhtiar not only bear the names of the classic

Bakhtiar Lilac. Hossein Rezvani

Tabriz Lilac. Hossein Rezvani
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provenances, one recognizes their old patterns despite
alienation.
On the other hand, the colour variations are modern:
Rezvani likes to combine discreet cream, grey and
brown nuances with bright tones like red or orange ...
or he relies on elegant light-dark compositions. The design technique is likely the most modern: All designs are
produced in Rezvani’s Hamburg office on the computer.
The sole designer in the company is Rezvani himself.

Reduced, French, psychedelic:
the collections
Especially important to Hossein Rezvani is his own, recognisable signature. This runs through the entire range
as a thread of Persian highland wool and Chinese silk.
All rugs are knotted very finely, with knot densities of
400,000 up to 1,000,000 knots per square metre.
Frenchie Turquoise.

Termeh Gold.

Hossein Rezvani

Hossein Rezvani

offensichtlich durch alte persische Traditionen inspiriert. Kollektionen wie Tabriz und Bakhtiar tragen
nicht nur die Namen der klassischen Provenienzen,
man erkennt deren alte Muster trotz Verfremdung
darin wieder.
Modern sind wiederum die Farbstellungen: Gern
kombiniert Rezvani dezente Creme-, Grau- und
Braunnuancen mit leuchtenden Tönen wie Rot oder
Orange … oder er setzt auf elegante Hell-DunkelKompositionen. Am modernsten ist wohl die Designtechnik: Alle Entwürfe entstehen in Rezvanis Hamburger Büro am Computer. Der einzige Designer im
Unternehmen ist Rezvani selbst.

Reduziert, französisch,
psychedelisch: die Kollektionen
Besonders wichtig ist Hossein Rezvani die eigene, wiedererkennbare Handschrift. Die zieht sich als Faden
aus persischer Hochlandwolle und chinesischer Seide
durch das gesamte Sortiment. Alle Teppiche sind sehr
fein geknüpft, mit Knotendichten von 400.000 bis hin
zu 1.000.000 Knoten pro Quadratmeter.
62
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Today, Rezvani offers various knotted collections. Here
is a representative selection:
Tabriz – the first successful collection. “The exploded
rug” is what Rezvani calls the design. To be seen in the
middle is a very large ornament pressing outwards; the
rest “got lost”. Three discreet colour tones are mixed into
a slightly lively background of wool, from which the ornament rises out of colourful silk.
Bakhtiar – the essence of a rug. The design reduces the
pattern to the essential, to the so-called “rug backbone”.
Bakhtiar comes across as a simplified woodcarving of
an Oriental classic because of the use of two colours.
Here too the background is made of wool, the pattern
knotted of silk.
Frenchie – French nostalgia. The series picks up the
pattern of classically hand-woven Aubusson, but designs it more minimalistically. “You don’t find the faded
vintage look in my collections otherwise, but here you
do”, explains Rezvani. “Because here it fits perfectly.”
Electric – genuinely electrifying! With hints of psychedelic geometric patterns that still allow you to recognise
the structure of a classic knotted rug. Realised in among
others “funky” colours such as bright orange, which is
wonderfully set off by the light-grey background.
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Heute bietet Rezvani diverse Knüpfkollektionen an.
Hier eine repräsentative Auswahl:
Tabriz – die erste Erfolgskollektion. „Der explodierte
Teppich“ nennt Rezvani das Design. In der Mitte ist
ein sehr großes, nach außen drängendes Ornament
zu sehen; der Rest ist „abhanden gekommen“. Drei
dezente Farbtöne werden zu einem leicht belebten
Hintergrund aus Wolle gemischt, von dem sich das
Ornament aus farbiger Seide abhebt.
Bakhtiar – die Essenz eines Teppichs. Das Design
reduziert das Muster auf das Wesentliche, auf das
„Teppichrückgrat“ sozusagen. In seiner Zweitonigkeit
wirkt Bakhtiar wie ein vereinfachter Holzschnitt eines
Orient-Klassikers. Auch hier wird der Fond aus Wolle, das Muster aus Seide geknüpft.
Frenchie – französische Nostalgie. Die Serie greift die
Muster klassischer handgewebter Aubussons auf,

Saphir – perhaps the most typical Rezvani collection,
both elegant and “wicked”. An intensely enlarged, silhouette-like centre medallion that is remotely reminiscent of
an elegant chandelier is surrounded by several seemingly
random lines.
Farah – a two-toned, abstract “negative” of a rug with
clearly recognisable borders, medallion and arabesques.
Termeh – originally a finely patterned Persian cloth
with a long tradition. Weaving a Termeh cloth requires
skill, care and a great deal of time. Hossein Rezvani has
brought the art of weaving to a modern knotted rug: with
intersecting notches in the filigree pattern.
Undyed – The most recent project of the Hamburg-based
entrepreneur realises different successful collections such
as the Tabriz or Saphir with finely spun natural gabbeh
wool. The contrast between the undyed material and

Farah Turqoise. Hossein Rezvani
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legt sie aber minimalistischer aus. „Den verblichenen
Vintage-Look findet man bei mir sonst nicht, hier
schon“, erklärt Rezvani. „Denn hier passt er perfekt.“
Electric – echt elektrisierend! Mit psychedelisch angehauchten geometrischen Mustern, die dennoch den
Aufbau eines klassischen Knüpfteppichs erkennen
lassen. Umgesetzt unter anderem in „funkigen“ Farben wie einem leuchtenden Orange, das sich wunderbar vom hellgrauen Hintergrund abhebt.

the ornaments made of colourful silk is what constitutes
the special charm of the series. The very fine work with the
natural gabbeh wool places high demands on the knotters.
About 60 % of all Rezvani rugs are knotted to customer
requirements. Stock inventory is mainly available in the
standard sizes of 250 x 300 cm (98 x 118 in) and 200 x
300 cm (79 x 118 in) and can be delivered immediately.
For custom orders the delivery period depends on the size:

Interview mit Hossein Rezvani
Interview with Hossein Rezvani
Carpet XL: In den letzten Jahren haben Sie eine neue
Art „persischen Stadtteppich“ geschaffen. Das war bestimmt nicht leicht.
Hossein Rezvani: Stimmt, denn persische Knüpferinnen sind sehr stolz und eigenwillig. Es hat eine
Weile gedauert, bis wir zueinander gefunden haben.
Danach hat uns das Thema Teppichwäsche vor eine
ähnliche Herausforderung gestellt. Im Grunde ging
und geht es darum, sich aufeinander einzustellen,
sich gegenseitig entgegenzukommen. So muss ich
beispielsweise auch einkalkulieren, dass in den Wintermonaten die Knüpfbedingungen ungünstiger
sind als im Sommer, die Arbeit dann also nicht so
schnell vorangeht.
Carpet XL: Wie hat denn der Handel auf Ihre Teppiche reagiert, die so ganz anders aussahen als gewohnt?
Hossein Rezvani: Die meisten waren sehr froh
darüber, dass mal jemand etwas Neues wagt. Die
Teppichbranche brauchte dringend neue Produkte.
Natürlich gibt es immer Menschen, die mit Veränderungen nicht gut zurechtkommen. Aber die positiven Resonanzen haben deutlich überwogen.
Carpet XL: Wie definiert sich ein Hossein-RezvaniTeppich?
Hossein Rezvani: Er ist zeitlos, fein geknüpft, und
man erkennt sofort die Mustersprache eines persi-
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Hossein
Rezvani

Carpet XL: You’ve created a new kind of “Persian
town rug” in recent years. I’m sure that wasn’t easy.
Hossein Rezvani: That’s true, because Persian knotters are very proud and headstrong. It took a while
before we found our way to each other. After that,
the topic of rug washing posed a similar challenge for
us. Basically, it was and is about getting used to each
other, of mutually compromising. For instance, I have
to take into consideration that in the winter months
the knotting conditions are less favourable than in the
summer, the work then does not go as fast.
Carpet XL: How did the trade respond to your rugs
that looked so very different than usual?
Hossein Rezvani: Most people were really happy that
somebody dared to do something new. The rug industry urgently needs new products. But of course there
are always people who don’t manage changes well. But
the positive receptions were clearly in the majority.
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Saphir – die vielleicht typischste Rezvani-Kollektion,
edel und „abgefahren“ zugleich. Ein stark vergrößertes, schattenbildartiges Mittelmedaillon, das entfernt
an einen edlen Kronleuchter erinnert, wird scheinbar
willkürlich von mehreren Linien umgeben.

For 200 x 300 cm (79 x 118 in) one should plan on three
months, for 300 x 400 cm (118 x 157 in) five months.

Farah – ein zweifarbiges, abstrahiertes „Negativbild“
eines Teppichs mit deutlich erkennbarer Bordüre,
Medaillon und Arabesken.

Translating the traditional Persian rug into the language of the 21st century – that demands courage and
patience, and a high tolerance for frustration. Rez-

schen Stadtteppichs. Gleichzeitig ist er modern verfremdet, abstrahiert, reduziert – und in aktuellen
Wohntönen umgesetzt. Natürlich wird er nur im
Iran gefertigt. Dass es sich dabei um eine qualitativ
hochwertige Knüpfung handelt, ist für mich eine
Selbstverständlichkeit.
Carpet XL: Und wie soll‘s mit den Rezvani-Teppichen
weitergehen? Haben Sie konkrete Ideen für die Zukunft?
Hossein Rezvani: Bei neuen Kollektionen kann man
nicht immer nur neue Muster bringen, man kann
auch mit Materialien und der Knüpfdichte spielen,
um ein neues Teppichbild zu erhalten. So bin ich
beispielsweise bei der Undyed-Kollektion vorgegangen, die etwa die Tabriz- und Bakhtiar-Designs in
Kombination mit ungefärbter Gabbehwolle in feiner
Isfahan-Knüpfung umsetzt.
Carpet XL: Sie haben auch mal einen Schal entworfen – zusammen mit der Designerin Iris von Arnim
und dem Hamburger Modehaus Unger. Können Sie
sich noch weitere Projekte „über den Teppich hinaus“
vorstellen?
Hossein Rezvani: Wenn‘s gerade passt und Spaß
macht, dann gern. Ich bin sehr offen für ungewöhnliche Ideen. Zum Beispiel habe ich mit dem Künstler
Reza Derakshani einen Teppich für die Art Dubai
knüpfen lassen. Derakshani hat eigens hierfür ein
Gemälde gemalt, das ich dann eins zu eins als Teppich habe umsetzen lassen. Nicht für den Verkauf,
sondern als Kunstobjekt.

The evolution
of the modern Persian rug

Carpet XL: What defines a Hossein-Rezvani rug?
Hossein Rezvani: It is timeless, finely knotted, and
you immediately recognise the pattern language of
a Persian town rug. At the same time it is modern,
alienated, abstract, reduced – and realised in current
cosy colours. Naturally it is only produced in Iran.
That we are talking about high-quality knotting goes
without saying for me.
Carpet XL: And what is the future of Rezvani rugs
to be? Do you have specific ideas for the future?
Hossein Rezvani: When it comes to new collections,
you can’t always just bring new patterns, you can
also play with materials and the knotting density to
get a new look to the rug. That’s how I proceeded with
the Undyed collection, for instance, which basically
realised the Tabriz and Bakhtiar designs in combination with undyed gabbeh wool in fine Isfahan knotting.
Carpet XL: You once designed a scarf – together
with the designer Iris von Arnim and the Hamburg
fashion house Unger. Can you imagine further projects “above and beyond rugs”?
Hossein Rezvani: If the time is right and it’s fun,
then gladly. I am very open to unusual ideas. For
example, I had a rug knotted with the artist Reza
Derakshani for the Art Dubai. Derakshani produced
a painting just for this, which I then had realised one
to one as a rug. Not for sale, but as an art object.
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Termeh – ursprünglich ein persisches fein gemustertes Tuch mit langer Tradition. Ein Termeh-Tuch zu
weben erfordert Können, Sorgfalt und viel Zeit. Hossein Rezvani hat die Webkunst auf einen modernen
Knüpfteppich gebracht: mit gekreuzten Aussparungen im filigranen Muster.
Undyed – Das jüngste Projekt des Hamburgers setzt
verschiedene Erfolgskollektionen wie Tabriz oder Saphir mit fein gesponnener naturbelassener Gabbehwolle um. Der Kontrast zwischen dem ungefärbten
Material und den Ornamenten aus farbiger Seide
macht den besonderen Charme der Serie aus. Die
sehr feine Arbeit mit der naturbelassenen Gabbehwolle stellt hohe Ansprüche an die Knüpferinnen.
Etwa 60 % aller Rezvani-Teppiche werden gezielt
nach Kundenwunsch geknüpft. Lagerware ist hauptsächlich in den Standardgrößen 250 x 300 cm und
200 x 300 cm vorrätig und kann sofort geliefert werden. Bei Custom Order richtet sich die Lieferzeit nach

Geknüpft wird ausschließlich in Isfahan
und Umgebung. Die Seide wird in Ghoum gefärbt.
Knotting is done exclusively in Isfahan.
The silk is dyed in Ghoum.
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vani can tell you a thing or two about that: “There‘s a
different mentality in Iran than in knotting countries
like Nepal or India, where it’s long been a regular practice to take on commissioned work 1:1 according to the
ideas of the customer.” When Rezvani gave the first
order for modern rug interpretations, he did get rugs
back – but they didn‘t have much in common with his
designs, they had different colours and different sizes.
“The knotters found it better that way.”
That was annoying, but Rezvani didn’t leave it be: “I
didn’t want to accept that the mother country of the rug,
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der Größe: Bei 200 x 300 cm sollte man drei Monate
einplanen, bei 300 x 400 cm fünf.

Die Evolution
des modernen Perserteppichs
Den traditionellen Perserteppich in die Sprache
des 21. Jahrhunderts zu übersetzen – das erfordert
Mut und Geduld. Und eine hohe Frustrationstoleranz. Rezvani kann ein Lied davon singen: „Im Iran
herrscht eine andere Mentalität als in Knüpfländern
wie Nepal oder Indien, wo es schon lange gang und
gäbe ist, Auftragsarbeiten 1:1 nach den Vorstellungen
des Kunden umzusetzen.“ Als Rezvani etwa die ersten
modernen Teppichinterpretationen in Auftrag gab,
bekam er zwar Teppiche zurück – die hatten aber mit
den Entwürfen nicht viel gemeinsam, hatten anderen
Farben und andere Größen. „Die Knüpferinnen fanden das so besser.“
Das war ärgerlich, hat Rezvani aber keine Ruhe gelassen: „Ich wollte nicht akzeptieren, dass ausgerechnet
das Mutterland des Teppichs es nicht hinkriegt, mit
der Zeit zu gehen.“ Da gab es für den Hamburger nur
eins: am Ball bleiben, in den Iran reisen, die Produktion besuchen. Mit den Knüpferinnen sprechen, unbefriedigende Ware neu knüpfen lassen. Immer wieder.
Dann, auf der Domotex 2011, der Durchbruch: Die
Kollektionen Tabriz und Bakhtiar waren ein großer
Erfolg, ein hart erkämpfter. „Ich habe extrem viel
Lehrgeld gezahlt“, erinnert sich Rezvani. „Aber es hat
sich gelohnt.“

Faire Bedingungen, hohe Qualität
Etwa 450 bis 500 Knüpferinnen arbeiten für Hossein
Rezvani – unter guten Bedingungen: Die Tätigkeit
wird überdurchschnittlich und regelmäßig bezahlt.
Dabei ist die tägliche Knüpfstundenzahl auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Denn keine Knüpferin kann
hochkonzentriert stundenlang an einem Stück arbeiten, ohne dass Qualität und Motivation leiden. Die
Zufriedenheit seiner Knüpferinnen schlägt sich laut
Rezvani im Erscheinungsbild der Teppiche nieder.
„Meine in Persien gefertigte Ware setzt sich deutlich
von vielen anderen Auftragsknüpfungen ab. Man
sieht sofort die besondere Qualität.“

of all places, could not manage to go with the times.”
There was only one thing for it: stay on the ball, travel
to Iran, visit the production, speak with the knotters,
have unsatisfactory goods knotted anew – again and
again. Then, at the Domotex 2011, the breakthrough:
The Tabriz and Bakhtiar collections were a huge success, one that was hard fought. “I paid very dearly for
it”, Rezvani remembers. “But it was worth it.”

Fair conditions, high quality
About 450 to 500 knotters work for Hossein Rezvani – under good conditions: The work is paid above average and
on a regular basis. And the daily number of knotting hours
is kept to a sensible amount. After all, no knotter can work
for hours on end with high levels of concentration without
losing motivation or the end product suffering in quality.
The satisfaction of his knotters is seen in the look of the
rugs, according to Rezvani. “My goods produced in Persia
are clearly different to many other commissioned knotted
goods. You immediately see the special quality.”
The colours also have to be right. The ARS reference system helps here: When the customer picks out a certain
nuance, Rezvani passes on its exact ARS label to production which has access to the same reference system: “In
this way we are able to guarantee one-hundred-percent
colour accuracy.”
Furthermore, Hossein Rezvani makes sure that the constraints of production are right. He delivers the working
materials to the knotters: the looms and of course also
the yarn. The silk is purchased raw in China and dyed in
Ghoum; the wool comes from Iran and receives its colour
in Isfahan.
Knotting is done exclusively in Isfahan and its surroundings. That is also a sales argument: “The name Isfahan speaks for itself ”, explains Rezvani. “It stands for
quality and fine, carefully worked knotting. That’s like
a brand that everyone knows who is interested in rugs.”

Retailers, furniture stores
and luxury contracts
And the target group for Rezvani‘s fusion rugs? “It is all
modern, design-interested people from the ages of 20
04_2015
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Stimmen müssen auch die Farben. Dabei hilft das
ARS-Referenzsystem: Wenn der Kunde hier eine bestimmte Nuance aussucht, gibt Rezvani dessen genaue
ARS-Bezeichnung an die Produktion im Iran weiter,
die über das gleiche Referenzsystem verfügt: „So können wir hundertprozentige Farbtreue garantieren.“
Saphir

Darüber hinaus sorgt Hossein Rezvani dafür, dass die
Randbedingungen der Produktion stimmen. Er liefert
das Arbeitsmaterial an die Knüpferinnen: die Knüpfstühle und natürlich auch die Garne. Die Seide wird in
China roh eingekauft und in Ghoum gefärbt; die Wolle
stammt aus dem Iran und erhält ihre Farbe in Isfahan.

to 90”, explains Rezvani. People who place great value
on quality and are prepared to pay appropriately for it.

Geknüpft wird ausschließlich in Isfahan und Umgebung. Das ist auch ein Verkaufsargument: „Der Name

Direct sales representatives are design-loving retailers
with high-quality goods. Or top-class furnishing deal-

Undyed.
Hossein
Rezvani

From Lebanon to China:
international rug events
with Hossein Rezvani
China – market of the future: Hossein Rezvani displayed his collection in the lively creative Art District of Beĳing in March of
2015. The event was organised in cooperation with a Chinese
dealer – including show, dinner and lots of press: Around 50
journalists were invited along with 250 guests.

Vom Libanon bis China:
Internationale Teppich-Events
mit Hossein Rezvani
Zukunftsmarkt China: Im lebhaft-kreativen Art District von Beijing zeigte Hossein Rezvani im März 2015 seine Kollektion. Das
Event wurde in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Händler organisiert – inklusive Show, Dinner und viel Presse: Rund 50
Journalisten waren geladen und 250 Gäste.
Auch auf der Beirut Design Week im Juni 2015 war Rezvani mit
von der Partie. Gemeinsam mit seinem exklusiven libanesischen
Händler Iwan Maktabi stellte er in edlem Ambiente typische Rezvani-Teppiche vor. Bei einer Podiumsdiskussion sprach er mit
der Designerin Nada Debs über sich und sein Konzept – ebenfalls vor zahlreichen Gästen und Vertretern der Presse.

68

04_2015

Rezvani was also along at the Beirut Design Week in June of 2015.
Together with his exclusive Lebanese dealer Ivan Maktabi he introduced typical Rezvani rugs in an elegant ambience. During a
panel discussion, he spoke with the designer Nada Debs about
himself and his concept – also in front of numerous guests and
representatives of the press.
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Isfahan spricht für sich“, erklärt Rezvani. „Er steht für
Qualität und feine, sorgfältig gearbeitete Knüpfungen. Das ist wie eine Marke, die jeder kennt, der sich
für Teppiche interessiert.“

ers who offer complete concepts. The third mainstay:
the contract business. Within Europe Germany is the
strongest market; furthermore, Rezvani rugs are also
very popular in China, Canada and the Middle East.

Einzelhändler,
Einrichtungshäuser
und Luxus-Objekte

Telegenic rugs
and a mediagenic designer

Und die Zielgruppe für Rezvanis Fusion-Teppiche?
„Das sind alle modernen, designinteressierten Menschen von 20 bis 90“, erklärt Rezvani. Menschen, die
großen Wert auf Qualität legen und bereit sind, angemessen dafür zu zahlen.
Direkte Vertriebspartner sind designaffine Einzelhändler mit hochwertiger Ware. Oder Einrichter der
gehobenen Klasse, die komplette Konzepte anbieten.
Drittes Standbein: das Objektgeschäft. Innerhalb Europas ist Deutschland der stärkste Markt, darüber hinaus sind Rezvani-Teppiche auch in China, Kanada
und dem nahen Osten sehr beliebt.

Telegene Teppiche
und ein mediagener Designer

Hossein Rezvani can take pleasure in a large media
presence. His rugs even already had an appearance in a
“Tatort” episode, perhaps Germany’s most popular television series. The press knows and loves him: He numbers among the younger players in the industry, looks
good, is eloquent – an outstanding image for his elegant
rugs. While elsewhere long-legged women stretch out
on the rugs, Hossein Rezvani places himself in front of
and next to them and thus very personally represents
his work in the industry. Meanwhile, he no longer has
to turn to the media; the media turn to him.
What sounds like it runs as if “by itself ” is not only due
to the fact that Hossein Rezvani is an outstanding contact man. He knows the “right” people and is always
getting to know new ones, for example at big rug events
around the globe that he realises together with the local
Rezvani dealers.
•

Hossein Rezvani kann sich einer großen Medienpräsenz erfreuen: Seine Teppiche hatten sogar schon
einen Auftritt in einer „Tatort“-Folge, der vielleicht
beliebtesten deutschen Fernsehserie. Die Presse kennt
und liebt ihn: Er gehört zu den jüngeren Akteuren
der Branche, sieht gut aus, ist eloquent – ein hervorragendes Aushängeschild für seine edlen Teppiche.
Während sich anderswo langbeinige Frauen auf den
Teppichen räkeln, stellt sich Hossein Rezvani selbst
davor oder daneben und repräsentiert damit höchstpersönlich seinen Einsatz in der Branche. Inzwischen
muss er sich nicht mehr von sich aus an die Medien
wenden, die Medien wenden sich an ihn.
Was sich so anhört, als liefe es „ganz von selbst“, ist
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass Hossein
Rezvani ein hervorragender Kontakter ist. Er kennt
die „richtigen“ Menschen und lernt ständig neue kennen. Zum Beispiel auf großen Teppich-Events rund
um den Globus, die er gemeinsam mit den dortigen
Rezvani-Händlern umsetzt.
•

Tabriz Undyed. Hossein Rezvani
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