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Jaipur Rugs

Alte Strukturen durchbrechen, neue Designs         knüpfen
         Breaking through old structures, knotting         new designs

Die Knüp!eppiche der Linien Project Error und 
Chaos "eory liegen in Lo!s, Altbauwohnungen, 
Stadt- und Landhäusern auf der ganzen Welt. An 
der Elite-Universität Harvard diskutiert man das 
sozial orientierte Geschä!smodell des Gründers: 
Der indische Teppichproduzent Jaipur Rugs ist ein 
Vorzeigebeispiel in Sachen Kreativität und soziales 
Engagement.

!e knotted rugs in the Project Error and Chaos !e-
ory lines cover the "oors of lo#s and historic apart-
ments as well as urban and country homes around 
the world. !e Indian rug producer Jaipur Rugs is 
exemplary when it comes to creativity and social 
commitment – so much so that the founder’s socially 
oriented business model has even been discussed at 
Harvard University.
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Jaipur Rugs

Alte Strukturen durchbrechen, neue Designs         knüpfen
         Breaking through old structures, knotting         new designs

Ein Teppich erinnert an eine alte Tapete, die durch 
die Wandfarbe hindurchschimmert. Ein ande-

rer zeigt putzähnliche Strukturen, deren scheinba-
re Willkür ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Ein 
drittes Design lässt Bäume wie aus einer verblichenen 
Schwarzweiß-Fotogra!e auf dem dicht geknüp"en Flor 
erscheinen. Die Produkte sind ungewöhnlich: Wäh-
rend zahlreiche indische Teppichhersteller gefrag-

One rug looks like an old piece of wallpaper shim-
mering through the paint on the wall. Another 

has plaster-like structures, whose apparent randomness 
seems to create a harmonious overall look. A third de-
sign makes trees appear in the densely knotted pile like 
in a faded black-and-white photograph. !e products 
are unusual: Whereas numerous Indian rug manufac-
turers cheaply copy the popular designs of hip designers, 
Jaipur has developed its own style with individual, well 
thought-out collections that tell little stories and are 
created in the company’s own design department. !e 
designs are developed by creative designers, with Kavita 
Chaudhary, the daughter of the company’s founder, 
leading the way. !e designs are then hand-knotted 
from materials such as wool, viscose and silk, and are 
then promoted with highly sophisticated marketing. 
!e catalogue is printed on thick paper and is extremely 
captivating with its beautiful photographs and layout. 
Jaipur presents itself to the public with a very modern, 
high-quality image.

Replacing old ways 
of thinking with fresh ideas

From a social-economic perspective, Jaipur Rugs is also 
breaking with old traditions. !e company’s founder, 
Nand Kishore Chaudhary, has been called – among 
other things – a visionary, a businessman with a golden 
heart, and the Gandhi of the rug weavers. !e Indian 
social entrepreneur has broken with old ways of think-
ing and many common practices such as paying women 
less than men for the same work, not putting women in 
leadership positions, and not employing “untouchables” 
as rug producers. Chaudhary also goes against the grain 
in India by not cheaply copying the designs of high-end 
suppliers. With its fresh fusion designs, Jaipur’s design de-
partment dares to try new things, while at the same time 
paying homage to old traditions. !e rugs have not only 
proven to be extremely homey, but also successful.

In der Kollektion Chaos !eory fügt sich augenscheinlich 
Chaotisches zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen.
In the Chaos !eory collection, what appears to be 
chaotic comes together to create a harmonious overall look.
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A strong company for women

In many ways, Jaipur Rugs is a role model. Some 40,000 
weavers work for the socially-conscious company and 
around 60% of them are women. In most of Jaipur’s 
weaving regions the percentage of women weavers even 
exceeds 70%. As a result, Jaipur Rugs has an especially 
high percentage of women compared to most other rug 
producers.

te Entwürfe angesagter Designer billig nachknüpfen 
lassen, hat Jaipur eine eigene Sprache entwickelt. Mit 
sehr individuellen und durchdachten Kollektionen, die 
kleine Geschichten erzählen und in der hauseigenen 
Designabteilung entstehen. Entwickelt von kreativen 
Designerinnen, allen voran Kavita Chaudhary, Tochter 
des Unternehmensgründers. Handgeknüp! aus Mate-
rialien wie Wolle, Viskose und Seide. Und begleitet von 
einem sehr anspruchsvollen Marketing: Der Katalog ist 
auf dickem Papier gedruckt und äußerst stimmungs-
voll gestaltet, die Anzeigen sind wunderschön foto-
gra"ert und inszeniert. Sehr modern und sehr wertig 
präsentiert sich Jaipur nach außen.

Alte Denkstrukturen 
durch frische Ideen ersetzen

Auch aus sozial-wirtscha!licher Sicht bricht Jaipur 
Rugs mit Altbekanntem und Gewohntem. Visionär, 
Geschä!smann mit goldenem Herzen, der Gandhi der 
Teppichknüpfer – so wurde der Unternehmensgründer 
bereits genannt. Die Rede ist von Nand Kishore Chaud-
hary. Der indische Sozialunternehmer bricht mit alten 
Denkstrukturen und festgefahrenen Gewohnheiten. 
Zum Beispiel mit der gängigen Praktik, Frauen für 
die gleiche Arbeit geringer zu bezahlen als Männer. 
Ihnen keine Führungspositionen zu übertragen. „Un-
berührbare“ nicht als Teppichknüpfer zu beschä!igen. 
Chaudhary bricht auch mit der gängigen Praktik, ge-
fragte Designs hochpreisiger Anbieter in Indien billig 
nachzuknüpfen. Mit ihren jungen Fusion-Entwürfen 
wagt die Jaipur-Designabteilung Neues und zitiert da-
bei alte Traditionen. Sehr wohnlich und erfolgreich.

Ein frauenstarkes Unternehmen

Jaipur Rugs ist in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigeun-
ternehmen: Rund 40.000 Knüpferinnen und Knüpfer 

Der Unternehmensgründer Nand Kishore Chaudhary 
(Mitte) vor Ort bei Jaipur-Knüpferinnen. 

Die Ideen des Sozialunternehmers werden sogar 
an der Eliteuniversität Harvard diskutiert.

Jaipur’s founder Nand Kishore Chaudhary (centre) 
in India visiting Jaipur weavers. !e social entrepreneur’s 

ideas have even been  discussed at Harvard University.

Chefdesignerin Kavita „Kavi“ Chaudhary studierte 
an der School of Art in Chicago. Die Schönheit der 
Natur und des Zufalls inspirieren sie zu modernen, 
wohnlichen Designs.
Head designer Kavita “Kavi” Chaudhary studied at the 
School of Art in Chicago. Her modern, cosy designs are 
inspired by the beauty of nature and happenstance.
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Because Chaudhary wanted to give his daughters the 
same rights and opportunities as are available to Indian 
men, he moved his family away from his hometown in 
a very traditional region where women are treated like 
second-class citizens. At the same time, he also made 
the decision to break through these ways of thinking 
and in!uence the country’s social structures – by acting 
di"erently from other employers.

#is decision also had a long-lasting impact on the lives 
of countless female weavers throughout India. It also 
in!uenced his daughters: Kavita Chaudhary studied 
at the School of Art in Chicago and is now the head 
designer at Jaipur Rugs. Asha Chaudhary manages the 
American sales and distribution o$ce in Atlanta, Geor-
gia. Jaipur’s marketing department is also in the hands 
of a competent woman: Sitara Menon.

Jaipur Rugs is characterised by fair treatment of the 
weavers who work across six di"erent Indian states. 
According to Jaipur, over 90% of them come from 

arbeiten für den sozial orientierten Teppichhersteller. 
Der Frauenanteil liegt bei rund 60 %, in den meisten 
Jaipur-Knüpfgebieten sogar über 70  %. Damit steht 
Jaipur Rugs im Vergleich zu den meisten anderen 
Produzenten besonders frauenstark da.

Und weil Chaudhary seinen Töchtern die gleichen 
Rechte und Chancen ermöglichen wollte, die auch für 
indische Männer gelten, zog er mit seiner Familie weg 
von seinem ursprünglichen Wohnort – einem sehr 
traditionell geprägten Gebiet, wo Frauen wie Bürger 
zweiter Klasse behandelt wurden. Gleichzeitig fasste 
er den Entschluss, diese Denkstrukturen zu durchbre-
chen und Ein"uss auf gesellscha#liche Strukturen zu 
nehmen. Indem er als Arbeitgeber anders handelte als 
andere.

Diese Entscheidung hat auch das Leben zahlreicher 
Knüpferinnen in ganz Indien nachhaltig geprägt. 
Nicht zuletzt beein"usste sie das Leben seiner Töch-
ter: Kavita Chaudhary studierte an der School 

Dank der Jaipur Rugs Foundation lernen Menschen in den ländlichen Gebieten Lesen, Schreiben und Rechnen.
!anks to the Jaipur Rugs Foundation, people in rural areas can learn reading, writing and arithmetic.
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of Art in Chicago und ist heute Chefdesignerin bei 
Jaipur Rugs. Und Asha Chaudhary leitet die ameri-
kanische Vertriebsniederlassung in Atlanta, Georgia. 
Auch die Jaipur-Marketingleitung liegt in den Hän-
den einer kompetenten Frau: Sitara Menon.

Jaipur Rugs zeichnet sich aus durch Fairness den 
Knüpferinnen und Knüpfern gegenüber, die über 
sechs indische Staaten verteilt arbeiten: Mehr als 90% 
davon stammen laut Jaipur aus sozialen Randgrup-
pen, sind also beispielsweise „Unberührbare“. Zwar 
gilt das Kastensystem in Indien seit Gründung der 
Republik 1947 o!ziell als abgescha", trotzdem spielt 
es vor allem in ländlichen Gegenden nach wie vor 
eine große Rolle.

Die Jaipur Rugs Foundation fördert insbesondere 
Frauen und bietet ihnen ein regelmäßiges Einkommen.

!e Jaipur Rugs Foundation supports women in 
particular by o"ering them a regular source of income.

Jaipur Rugs bringt 
das Material zu 

den Knüpfern und 
holt die fertigen 

Teppiche ab.
Jaipur Rugs takes 

the materials 
to the weavers 

and picks up the 
#nished rugs.



 02_2015 137

Titelgeschichte | Coverstory

marginal social groups, such as the so-called “untouch-
ables”. Although India’s caste system was o!cially abol-
ished when the republic was founded in 1947, it still 
plays a major role, especially in rural areas. 

Fair working conditions 
without middlemen

Jaipur’s weavers work independently and bene"t from 
fair working conditions and wages. #ey also bene"t 
from having direct contact to their employer. A$er all, 
the company doesn’t use middlemen, which has been 
and to some extent still continues to be a common prac-
tice in India’s rug industry. #ese middlemen also usu-
ally pocket the lion’s share of the weaver’s wages for their 
administrative services.

Nand Kishore Chaudhary had wanted to change some-
thing about this practice for a long time. As part of the 
social-entrepreneurial business model of Jaipur Rugs, 
he created an international supply chain that guar-

Faire Arbeitsbedingungen 
ohne Zwischenhändler

Jaipur-Knüpferinnen und -Knüpfer sind selbstständig 
tätig und pro!tieren von fairen Arbeitsbedingungen 
und ebensolchen Löhnen. Und von dem direkten 
Kontakt zum Au"raggeber: Das Unternehmen ar-
beitet ohne Zwischenhändler, die in der indischen 
Teppichknüp#ranche gang und gäbe waren und es 
zum Teil noch sind. Und die meist den Löwenanteil 
der Knüp$öhne für ihre Tätigkeit als Verwalter ein-
strichen.

An dieser Praktik wollte Nand Kishore Chaudhary 
schon lange etwas ändern: Im Rahmen des sozialwirt-
scha"lichen Modells von Jaipur Rugs baute er eine 
internationale Lieferkette auf, die den Knüpferinnen 
und Knüpfern in den ländlichen Gebieten ein zuver-
lässiges Einkommen garantierte und sie direkt mit 
den Weltmärkten in Verbindung setzt. „Bei uns sind 
die Knüpfer keine reinen Arbeiter, sondern auch Un-
ternehmer und damit Handelspartner“, heißt es. Das 
Modell wird sogar an der renommierten Harvard-
Universität als Vorbild diskutiert.

Jaipur-Angestellte verwalten und organisieren den 
Knüpfprozess vor Ort. Von ihnen erhalten die Knüp-
fer leicht verständliche Mustervorlagen, die keiner 
weiteren Erklärung bedürfen. So kann Jaipur sehr 
$exibel und schnell Prototypen neuer Designs ferti-
gen lassen und damit ebenso schnell in Serie gehen. 
Für seine Knüpfer – und solche, die es werden wol-
len – hat Chaudhary die Jaipur Rugs-Foundation ein-
gerichtet (siehe Kasten). Dort werden die Bewohner 
von Dorfgemeinscha"en ausgebildet, gefördert und 
unterstützt.

Jaipur Rugs – die Kollektionen

Kissen. Decken. Sitzkissen. Und natürlich Teppiche, 
Teppiche und noch mal Teppiche. Vom Handtu"-
Teppich aus Wolle über Flachgewebe bis zum edlen 
Handknüpf-Designerstück. Das Angebot von Jaipur 
Rugs verfügt über eine abendfüllende Breite und Tie-
fe. Hochwertiges Herzstück ist die handgeknüp"e 
Design Collection aus Materialien wie Wolle, Viskose 
und Seide. In der Jaipur-eigenen Abteilung entwer-

Ein sorgfältiges Finishing ist essenziell für alle Jaipur-Knüpfungen. Lacuna.
Careful !nishing is essential for all Jaipur knotted rugs. Lacuna
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antees a reliable income for weavers in rural areas and 
puts them in direct contact with global markets. “In our 
case, the weavers aren’t just workers, but are also entre-
preneurs and thus business partners,” the company says. 
!e approach has even been discussed as an exemplary 
business model at Harvard University.

Jaipur’s employees manage and organise the knotting 
process in India. !ey give the weavers easy-to-under-
stand templates that need no further explanation. !is 
allows Jaipur to "exibly and quickly create prototypes 
for new designs that can be put into serial production 
just as quickly. Chaudhary has also established the 
Jaipur Rugs Foundation (see box) for his weavers – and 
those who would like to work for him. !e foundation 
helps to train, promote and support the residents of vil-
lage communities.

Jaipur Rugs – The collections

Pillows. Blankets. Cushions. And, of course, rugs, rugs 
and more rugs. From hand-tu#ed wool rugs, to "at-
weaves and elegant hand-knotted designer pieces: the 
product range of Jaipur Rugs is tremendously diverse. 
!e hand-knotted Design Collection, made from mate-
rials such as wool, viscose and silk, makes up the high-
quality heart of the product range. In Jaipur’s own de-
sign department, designers like Kavita Chaudhary and 
Jenny Jones create striking, expressive collections with a 
character that goes well in modern interiors.

Jaipur ususally keeps rugs in popular standard sizes in 
stock. Special requests are made to order. Here are four 
examples.

Project Error by Kavi

One of the designs looks like a paint roller that was not 
completely covered in paint has been rolled over a sheet 
of fabric. !e pixel-like quality of another piece looks 
like what you might see if you zoom in too much on a 
digital photo. Another rug starts with three staggered 

fen Designerinnen wie Kavita Chaudhary und Jenny 
Jones markante Kollektionen mit Charakter und Aus-
sage, die sich harmonisch in moderne Interieurs ein-
fügen.

In beliebten Standardgrößen hat Jaipur Rugs die Tep-
piche o! vorrätig, besondere Wünsche werden auf 
Bestellung angefertigt. Vier aktuelle Linien stellen wir 
hier exemplarisch vor.

Project Error by Kavi

Wenn die Natur der Technik ins Handwerk pfuscht, 
entstehen o! besonders schöne Dinge. „Happy Ac-
cidents“ nennt Chefdesignerin Kavita Chaudhary 
(kurz: Kavi) die Teppiche der Linie Project Error aus 
Wolle mit Viskose.

Eines der Designs wirkt, als wäre eine nicht vollstän-
dig eingefärbte Farbwalze über eine Sto"ahn gerollt. 
Ein anderes erinnert in seiner Pixeligkeit an ein zu 
dicht herangezoomtes Foto. Ein weiterer Teppich 

Antar aus der Kollektion Project Error.
Antar from the Project Error collection
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Die Jaipur Rugs Foundation
Nand Kishore Chaudhary gründete die Jaipur Rugs Foundation 
2004 mit dem Ziel, unterprivilegierte Menschen in den ländli-
chen Gebieten Indiens zu unterstützen und gleichzeitig neue, 
kompetente Knüpferinnen und Knüpfer zu rekrutieren. Teilneh-
mer lernen zum einen grundlegende Fertigkeiten wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen. Zum anderen erhalten sie eine Berufs-
ausbildung als qualifizierte Knüpfer. Das gibt ihnen die Möglich-
keit, mit einer regelmäßigen Tätigkeit das ganze Jahr über ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen – statt als Saisonarbeiter immer 
wieder woanders Arbeit suchen zu müssen.

Die Jaipur Rugs Foundation fördert insbesondere Frauen und bie-
tet ihnen ein regelmäßiges Einkommen. Die Knüpftätigkeit bie-
tet sich dafür besonders an. Schließlich stellt sie keine hohen 
Voraussetzungen an Infrastruktur und Umfeld, sie kann von zu 
Hause aus auch als Nebentätigkeit zu flexiblen Zeiten durchge-
führt werden.

Jaipur Rugs bringt das Material an die Knüpforte und holt die 
fertigen Teppiche ab. So brauchen die Knüpfer ihren Heimatort 
nicht zu verlassen und bleiben gleichzeitig mit Jaipur im Kontakt. 
Und da Jaipur grundsätzlich keine Zwischenhändler einschaltet, 
sondern direkt mit den Knüpfern arbeitet, kann das Unterneh-
men sie auch besser bezahlen.

Darüber hinaus veranstaltet Jaipur sogenannte Health Camps für 
die gesundheitliche Versorgung und fördert die Infrastruktur in 
den ländlichen Gebieten.

The Jaipur Rugs Foundation
Nand Kishore Chaudhary created the Jaipur Rugs Founda-
tion in 2004 with the goal of supporting underprivileged 
people in rural parts of India and to recruit new, compe-
tent weavers. Participants in the foundation’s programs 
not only learn basic skills such as reading, writing and 
arithmetic, but also receive vocational training as certified 
weavers. This gives them the opportunity to earn a living 
year-round through regular employment – instead of hav-
ing to keep looking for work somewhere else as seasonal 
workers.

The Jaipur Rugs Foundation supports women in particu-
lar by offering them a regular source of income. Weaving 
is especially well suited for this since it does not require 
complex infrastructure or special working environment and 
can even be done from home at flexible times as a side job.

Jaipur Rugs brings the materials to the weaving locations 
and picks up the finished rugs. This means that the weav-
ers do not need to leave their home towns while remaining 
in contact with Jaipur. And since Jaipur works directly with 
the weavers instead of using middlemen, the company is 
also able to pay better wages.

Jaipur also organises health camps to provide health care 
and supports the infrastructure in rural areas.

Das Design !ea aus der 
Kollektion Chaos !eory.
!e !ea design from the 
Chaos !eory collection.
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zeigt drei anfangs in sich verschobene Musterstreifen, 
die sich erst am Ende zu einem stimmigen Gesamt-
bild zusammenfügen: als wären die drei Knüpfer-
innen, die an dem Stück gearbeitet haben, erst gegen 
Ende miteinander in Einklang gekommen.

Chaos Theory by Kavi

Spontaneität, mutige Experimente, den Dingen ihren 
Lauf lassen. Was zunächst chaotisch erscheint, fügt 
sich auf natürliche Weise zu einem harmonischen Ge-
samtbild zusammen. In klassischen Farben und mit 
natürlichen Materialien wie handkardierter, handver-
sponnener Wolle und Viskose. Die fein geknüp!en 
Teppichbilder zeigen die unterschiedlichsten Gesich-
ter des schönen Chaos: Ton-in-Ton-Dessins, die an 
Rorschach-Tests erinnern. An ge"eckte Schlangen-
häute oder an Blumen im Asphalt. Die leicht erha-
benen Strukturen der Dessins wurden sorgfältig per 
Hand konturiert.

Sterling by Kavi

Edle Seide und Wolle wechseln sich auf den Zeich-
nungen der Serie Sterling ab: Die traditionsreichen 
Muster persischer Klassiker wie Ziegler, Tabris oder 
Isfahan erscheinen in silbergrauen Tönen – zum Teil 

pattern strips that !nally form a coherent picture at the 
other end – as if the three weavers who worked on the 
piece had only come to an agreement towards the end. 

Chaos Theory by Kavi

Spontaneity and daring experiments that let things run 
their course. What might seem chaotic at !rst naturally 
comes together to create a harmonious overall look – in 
classic colours and with natural materials like hand-
carded, hand-spun wool and viscose. "e !nely knotted 
rug pictures show the various faces of beautiful chaos in 
tone-on-tone designs that are reminiscent of Rorschach 
tests. Or speckled snakeskins or #owers on asphalt. "e 
slightly raised structure in the designs has been carefully 
contoured by hand.

Sterling by Kavi

Elegant silk and wool alternate in the designs in the 
Sterling series. Traditional designs from Persian clas-
sics such as Ziegler, Tabriz and Isfahan rugs appear in 

Aus Seide und Wolle geknüp!: Die silbergrau 
schimmernde Kollektion Sterling.

Knotted from silk and wool: !e shimmering 
silver-grey Sterling collection.
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silver-grey tones, some of which have so! contour cuts. 
"e play of light and shadows in the moonlight inspired 
Kavi to create this collection.

Lacuna by Kavi

It is the #nishing that turns the rugs in the Lacuna col-
lection into something special. Lacuna is the Latin word 
for “gap”. In this collection with the same name, Kavi 
bridges the gap between the past and the present by us-
ing colour to bring old, #nely knotted designs into the 
here and now. "e wool and silk rugs are dyed mod-
ern colours and some of the pile is “oxidised”, mean-
ing burnt down to the weave. "is technique creates an 
extremely modern vintage look in colours such as teal, 
gold, magenta, aqua and grass green. First you notice 
the colour before discovering the #ne pattern. No two 
designs are alike. "e rugs are dyed based on the cus-
tomer’s preferences. •

mit san!em Konturenschnitt. Das Licht- und Schat-
tenspiel im Mondlicht hat Kavi zu dieser Kollektion 
inspiriert.

Lacuna by Kavi

Es ist das Finishing, das die Teppiche der Kollektion 
Lacuna zu etwas Besonderem macht: Lacuna ist das 
lateinische Wort für „Lücke“. Mit der gleichnamigen 
Kollektion überbrückt Kavi die Lücke zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart und holt alte, fein geknüpf-
te Dessins farblich ins Hier und Jetzt. Die Teppiche aus 
Wolle und Seide werden in modernen Tönen einge-
färbt, der Flor wird zum Teil „oxidiert“, also bis auf das 
Gewebe heruntergebrannt. Die Technik ergibt einen 
sehr modernen Vintage-Look. Zum Beispiel in Petrol, 
Gold, Magenta, Aqua oder Weidengrün. Erst wirkt die 
Farbe, dann entdeckt man das fein gezeichnete Muster. 
Und kein Dessin gleicht dem anderen. Die Teppiche 
werden nach Kundenwunsch eingefärbt. •

Moderner Vintage-Look: die Kollektion Lacuna by Kavi.
A modern vintage look: the Lacuna collection by Kavi.


