
TAKE PLACE AT DOMOTEX HANNOVER, 17 -20 JANUARY 2009

THE FOURTH ANNUAL

CARPET DESIGN AWARDS

Entry Deadline 5 November 2008

Einsendeschluß 5. November 2008

Presented by Supporters Sponsors

DOMOTEX
H A N N O V E R C A R P E T , T E X T I L E & I S L A M I C A R T

THE COMPETITION FOR INNOVATIVE DESIGN, QUALITY AND CREATIVITY IN HANDMADE CARPETS
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Welcome to the 4th Carpet
Design Awards (CDA 2009)
The partners in the Carpet Design Awards, Deutsche Messe,
the organiser of DOMOTEX, HALI and modern carpets &
textiles for interiors (MC&T), invite you to submit entries
for the 2009 competition.

These awards highlight and reward the remarkable talent
and creativity of the handmade carpet industry. The CDAs
are the benchmark for this industry and the showcase for
new trends.

Our 2008 winners included such distinguished companies
as Zollanvari, Floor to Heaven, Woven Legends, Heidarian
and Jan Kath.

The CDA partners welcome for the third year the European
Carpet-Importers Association (EUCA) as a Supporter of
the CDA 2009. EUCA is an important association of well-
known German and European carpet importers, who
purchase, import and sell handmade oriental carpets and
rugs globally.

The partners are also delighted to welcome back on board
our Sponsors Booria CAD/CAM Systems and The Export
Promotion Agency of Afghanistan.

Willkommen bei den 4. Carpet
Design Awards (CDA 2009)
Die Initiatoren des Wettbewerbs – die Deutsche Messe als
Veranstalterin der DOMOTEX sowie die Fachmagazine
HALI und modern carpets & textiles for interiors (MC&T) –
laden Sie zur Einsendung Ihrer Beiträge für die Carpet
Design Awards 2009 ein.

Mit den Carpet Design Awards sollen außergewöhnliche
Talente und Kreativität im Marktsegment handgefertigter
Teppiche gewürdigt und ausgezeichnet werden. Die CDA
sind die Benchmark für diese Branche und bieten eine
Plattform für die Vorstellung neuer Trends.

Zu den Preisträgern 2009 zählten so renommierte Unter-
nehmen wie Zollanvari, Floor to Heaven, Woven Legends,
Heidarian und Jan Kath.

Für die Unterstützung der CDA 2008 konnten die
Initiatoren die European Carpet-Importers Association
(EUCA) gewinnen. EUCA ist ein Zusammenschluss
namhafter deutscher und europäischer Teppichimporteure,
dessen Mitglieder im weltweiten Einkauf, Import und
Verkauf handgefertigter Orientteppiche tätig sind.

Erfreulich ist ebenso das wiederholte Auftreten als
Sponsoren der Firma Booria CAD/CAM Systems sowie
Afghanistans Export Promotion Agency Afghanistan.

“The 2008 awards were the best ever – unbelievably
great – since I never thought we would win again
having won in 2 categories in 2007, but the miracle
became even more of a reality this time round as we
made it in three categories... FANTASTIC!!!”
Michaela Schleypen, Owner & Chief Designer,
Floor to Heaven®

,,Die Awards 2008 waren die besten bisher -
unglaublich toll - wir hatten nicht mit einem weiteren
Sieg gerechnet nachdem wir 2007 bereits 2 Preise
gewonnen hatten. Aber das Wunder wurde
Wirklichkeit als wir dieses Mal in drei Kategorien als
Presitrager gekurt wurden....FANTASTISCH!!!‘‘
Michaela Schleypen, Inhaberin und Kreative Leitung,
Floor to Heaven®
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Categories
01 Best Modern Design < €100/m2

02 Best Modern Design €100/m2–€250/m2

03 Best Modern Design > €250/m2

01-03 Criteria: Original, contemporary designs within distinct price groups showing
optimum use of material

04 Best Traditional Nomadic Design < €150/m2

05 Best Traditional Nomadic Design > €150/m2

04-05 Criteria: Most successful interpretation of a village/tribal rug design

06 Best Traditional Workshop/Formal Design
Criteria: A new rug perfecting the formal tradition of the finest workshop carpet designs

07 Best Old/Antique Carpet*
Criteria: Colour, material and design combined to create a ‘best of type’

08 Best Collection Modern

09 Best Collection Traditional
08-09 Criteria: contemporary design and new traditional design collections
demonstrating a common aesthetic or conceptual/design theme

10 Best Innovation
Criteria: New developments in designing, making or presenting carpets

11 Best liked by DOMOTEX visitors.
Criteria: Voted for by the visitors from the shortlisted CDA presentation

Kategorien
01 Bestes modernes Design < €100/m2

02 Bestes modernes Design €100/m2 bis €250/m2

03 Bestes modernes Design > €250/m2

01-03 Kriterien: Ursprüngliche, zeitgenössische Designs in klaren Preisgruppen unter
optimalem Einsatz des Materials

04 Bestes klassisches Design Nomaden-/Bauernteppiche < €150/m2

05 Bestes klassisches Design Nomaden-/Bauernteppiche > €150/m2

04-05 Kriterien: Erfolgreichste Interpretation eines dörflichen/stammestypischen
Teppichdesigns

06 Bestes klassisches Design Stadt-/Manufakturteppiche
Kriterien: Ein neuer Teppich, der die formale Tradition der erstklassigen
Werkstattteppichdesigns vollendet

07 Bester alter/antiker Teppich *
Kriterien: Ein Zusammenspiel von Farbe, Material und Design mit dem Ziel, den
„Besten seiner Art“ zu schaffen

08 Beste Kollektion Modern

09 Beste Kollektion Traditionell
08-09 Kriterien: Kollektionen aus zeitgenössischen und neuen traditionellen Designs,
die ein gemeinsames ästhetisches und konzeptionelles/gestalterisches Thema behandeln

10 Beste Innovation
Kriterien: Neue Entwicklungen in der Teppichgestaltung, -herstellung und -präsentation

11 Favorit der DOMOTEX-Besucher
Kriterien: Von den Besuchern zur Nr. 1 der CDA-Vorauswahl gewählt

Why Enter?
� Win acclaim for your exceptional design skills, step into

the limelight at DOMOTEX and gain recognition from
your peers

� Have an additional platform to display your shortlisted
carpets on the CDA stand at DOMOTEX

� Editorial coverage for your business in HALI and MC&T
� All winning and shortlisted carpets are illustrated in the

Awards Supplement produced by HALI and distributed
to the press, industry movers and shakers, and at relevant
exhibitions and fairs worldwide

� Win clients from your competitors
� Receive €1,000 and a trophy for each category you win

Warum sollten Sie teilnehmen?
� Erlangen Sie Anerkennung für Ihre herausragende

Designkompetenz und treten Sie ins Rampenlicht der
DOMOTEX

� Nutzen Sie eine zusätzliche Plattform zur Präsentation
Ihrer in die Endauswahl gekommenen Teppiche auf dem
CDA-Stand auf der DOMOTEX

� Redaktionelle Berichterstattung über Ihr Unternehmen in
HALI und MC&T

� Alle prämierten und für das Finale ausgewählten
Teppiche werden in der CDA-Sonderbeilage abgedruckt,
die von HALI erstellt und an die Presse, die Impulsgeber
und Entscheider der Branche sowie auf den relevanten
Ausstellungen und Messen in aller Welt verteilt wird

� Gewinnen Sie Kunden Ihrer Konkurrenz für sich
� Erhalten Sie ein Preisgeld von 1.000€ und eine Trophäe

für jede gewonnene Kategorie
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The Judges
The international judging panel will contain some of the most
well-respected names in the industry:

Kate Blee, UK
UK-based textile artist whose work is often an exploration of
colour relationships, has exhibited worldwide and worked with
many architects

Matthew Bourne, UK, Chair of the Judging Panel
Co-owner of Christopher Farr Contemporary Rugs and Carpets
in London and co-author of ‘Contemporary Rugs’

Ben Evans, UK, Moderator
Editor of HALI and MC&T

Zeynep Fadıllıoğlu, Turkey
Winner of several international interior design awards, Zeynep
Fadıllıoğlu is a globally sought interior decorator and art
historian who enjoys creating cultural bridges in her designs

Andreas Lübbe, Germany
Head of Purchasing for carpets and lamps at Möbel Rieger GmbH
& Co. KG - responsible for procurement, presentation of goods
and advertising in six stores.

Paul Ramsey, USA
Co-founder of Shaver-Ramsey, Denver, Colorado and owner of
Krimsa San Francisco, he is widely known as a specialist in
oriental rugs and weavings, and was named ‘Rug Retailer of the
Year’ in 2005 and 2007.

David Sorgato, Italy
Founder of the Michail Gallery in Milan (since 1991), he retails
a wide range of carpets and textiles, particularly from the 19th
century. He also deals in early carpets and lslamic art, as well as
‘design’ carpets.

All entries remain anonymous throughout the judging process.
The entries will be evaluated according to the following criteria:
� design concept and execution � design coherence
� material quality � design and technical innovation
� product development and presentation � market relevance.

Die Mitglieder der Jury
Die internationale Jury setzt sich aus einigen der angesehensten
Persönlichkeiten der Branche zusammen:

Kate Blee, Großbritannien
Englische Textilkünstlerin, in deren Arbeit sie oft die Beziehungen
der Farben untereinander erkundet. Sie hat auf der ganzen Welt
ausgestellt und mit vielen Architekten zusammengearbeitet

Matthew Bourne, Großbritannien, Vorsitzender der Jury
Mitinhaber von Christopher Farr Contemporary Rugs and
Carpets, London, und Co-Autor des Buches ,Contemporary Rugs‘

Ben Evans, Großbritannien, Moderator
Herausgeber von HALI und MC&T

Zeynep Fadıllıoğlu, Türkei
Als Gewinnerin verschiedener internationaler Preise ist Zeynep
Fadıllıoğlu eine weltweit anerkannte Inneneinrichterin und
Kunsthistorikerin, die mit ihren Designs gern kulturelle Brücken baut

Andreas Lübbe, Deutschland
Einkaufsleiter für Teppiche sowie Leuchten bei Fa. Möbel Rieger
GmbH & Co. KG. Verantwortlich für den gesamten Einkauf,
Warenpräsentation, Werbung und Betreuung aller 6 Filialen.

Paul Ramsey, USA
Der Mitbegründer von Shaver-Ramsey, Denver, Colorado, und
Inhaber von KrimsaSan Francisco, ist weithin bekannt als Experte
für Orientteppiche und Webkunst. 2005 und 2007 wurde er zum
,,Teppich-Einzelhändler des Jahres“ gewählt.

David Sorgato, Italien
Der Gründer der (seit 1991) Michail Gallery in Mailand bietet ein
breites Spektrum an Teppichen und Textilien, schwerpunktmäßig
aus dem 19. Jahrhundert. Darüber hinaus handelt er mit historischen
Teppichen und islamischer Kunst sowie mit Design-Teppichen.

Alle Teilnehmer bleiben während des Bewertungsablaufs
anonym. Beurteilt werden die Einreichungen nach folgenden
Kriterien: � Designkonzept und Designausführung
� Stimmigkeit des Designs � Materialqualität
� gestalterische und technische Innovation
� Produktentwicklung und -präsentation � Relevanz im Markt
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“To win the CDA for us was another milestone,
another large step towards our company’s quest for
the highest quality through continuously refining our
materials and designs. It clearly shows that we are
on the right track!
What winning the CDAs is all about is showing the
difference between being a “one hit wonder” and a
company with a contemporary outlook which
consistently strives to create serious, artistic and
successfully designed products”
Jan Kath, Owner of Jan Kath

Entry & Judging Process
� Entrants must be exhibitors at DOMOTEX 2009.
� Entrants may enter more than one category as appropriate.
� Entry Deadline: 5 November 2008.
� Entry payments must be cleared by 5 November 2008.
� All entrants will be informed mid December 2008 as to whether

they have been shortlisted.
� Shortlisted carpets must be delivered to the CDA stand at

DOMOTEX by 2pm on 15 January 2009.
� Each shortlisted carpet will be presented at DOMOTEX on the

CDA stand in Hall 15 from 16 January 2009 for the final judging
process until the end of DOMOTEX for all visitors to see the
selected carpets and to place their votes for category eleven.

� The winners of categories one to ten will be announced and
receive their prize money and trophy at a special ceremony at
5pm on 18 January 2009. Winners have to be present at the
ceremony to receive their award.

� The winner of category eleven will be chosen by visitors to
DOMOTEX 2009 and announced through the final DOMOTEX
press release. The winner will be sent their trophy.

Hali Publications Ltd., DOMOTEX, HALI and MC&T (“the
Parties”) are collaborating to present the Carpet Design Awards
(“the Awards”). In doing so please note:
� Persons entering the Awards (“Entrants”) must be assured that

any carpet design entered is their own design.
� The carpet designs entered for the Awards are not vetted by the

Parties in any way whatsoever.
� The Parties cannot be responsible to Entrants or to any other

persons for the appearance of any inaccurate or libellous
information or for its use by Entrants of such information in
connection with the carpet designs submitted.

� Any of the trademarks, service marks, collective marks, design
rights, personality rights or similar rights (together
“Copyright”) that are mentioned, used or cited in connection
with the carpet designs submitted to the Awards are the
property of their respective owners.

� The Parties cannot be held responsible for any issues relating to
ownership of Copyright in the carpet designs and fully disclaim
as allowed by law any liability arising therefrom.

Entry Deadline
5 November 2008
Awards Ceremony
Sunday 18 January 2009

This is your opportunity to prove you are one of the best, enter the CDA and win!

Contact
Raquel Diaz Downey, Event Co-ordinator,
Hali Publications Limited. Tel +44 (0)20 7578 7215
Email raquel.diazdowney@hali.com
Further information at www.domotex.de/cda_e
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� Alle Teilnehmer müssen Aussteller auf der DOMOTEX 2009 sein.
� Die Teilnehmer dürfen an mehreren Kategorien teilnehmen.
� Einsendeschluss ist der 5. November 2008.
� Der Zahlungseingang muss bis zum 5. November 2008 erfolgen.
� Alle Teilnehmer werden Mitte Dezember 2008 informiert, ob sie

das Finale erreicht haben.
� Die Teppiche der Finalisten sind bis 15. Januar 2009, 14 Uhr am

CDA-Stand auf der DOMOTEX abzugeben.
� Alle Finalisten-Teppiche werden ab dem 16. Januar 2009 auf

dem CDA-Stand in Halle 15 bis zum Ende der DOMOTEX
präsentiert, so daß die Mitglieder der Jury ihre Endbewertung
vornehmen und alle Messebesucher nach Begutachtung der
vorausgewählten Teppiche ihre Stimme für den Publikumspreis
(Kategorie 11) abgeben können.

� Die Bekanntgabe der Gewinner in den Kategorien eins bis zehn
erfolgt bei einer speziellen Feier am 18. Januar 2009 um 17 Uhr,
bei der auch die Preisgelder und Trophäen überreicht werden.
Die Preisträger müssen bei der Verleihung anwesend sein, um
ihre Auszeichnung entgegenzunehmen.

� Der Gewinner der Kategorie 11 wird von den Besuchern der
DOMOTEX 2009 gekürt und in der abschließenden
DOMOTEX-Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Trophäe
wird dem Gewinner zugeschickt.

Hali Publications Ltd., DOMOTEX, HALI und MC&T
(„Veranstalter“) kooperieren mit dem Ziel, die Carpet Design
Awards („CDA“) zu präsentieren. Beachten Sie hierbei bitte die
folgenden Hinweise:
� Personen, die an den CDA teilnehmen („Teilnehmer“), haben

sicherzustellen, daß es sich bei den von ihnen eingesendeten
Teppichdesigns um ihre eigenen Entwürfe handelt.

� Die für die CDA eingereichten Teppichdesigns werden keinerlei
Prüfung durch die Veranstalter unterzogen.

� Die Veranstalter übernehmen keine Verantwortung gegenüber
den Teilnehmern oder anderen Personen für das Erscheinen
unrichtiger oder verleumderischer Informationen oder für die
Nutzung solcher Informationen durch Teilnehmer in
Verbindung mit den eingereichten Teppichdesigns.

� Alle Markenzeichen, Dienstleistungsmarken, Kollektivmarken,
Designrechte, Persönlichkeitsrechte oder ähnliche Rechte
(„Urheberrechte“), die in Verbindung mit den bei den CDA
eingereichten Teppichdesigns erwähnt, genutzt oder zitiert
werden, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

� Die Veranstalter können nicht für Streitfälle im Zusammenhang
mit dem Eigentum der Urheberrechte an den Teppichdesigns
verantwortlich gemacht werden und schließen eine sich daraus
ergebende Haftung in vollem, gesetzlich zulässigem Umfang aus.

Teilnahme- und Bewertungsablauf

Dies ist Ihre Chance zu beweisen, daß Sie zu den Besten gehören – nehmen Sie
an den CDA teil und gewinnen Sie!

„Den CDA zu gewinnen war für uns ein weiterer
Meilenstein, ein weiterer großer Schritt in unserem
Streben nach höchster Qualität durch ständige
Verbesserung unserer Materialien und Designs. Es
macht uns deutlich, dass wir auf dem richtigen
Weg sind! Bei den Gewinnen der CDAs geht es

darum, den Unterschied zu zeigen zwischen einem „one
hit wonder“ und einem Unternehmen mit einer
zeitgemäßen Auffassung, das beständig um die
Kreation von seriösen, künstlerischen und erfolgreich
gestalteten Produkten bemüht ist.“
Jan Kath, Inhaber Jan Kath

Einsendeschluß
5. November 2008
Preisverleihung
Sonntag, 18. Januar 2009

Kontaktdaten
Raquel Diaz Downey, Event Co-ordinator,
Hali Publications Limited. Tel +44 (0)20 7578 7215
Email raquel.diazdowney@hali.com
Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de/cda_e
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Entry Form
A completed entry form must accompany each entry (photocopy as
required for multiple entries). Please ensure that you have clearly labelled
each entry with your company name and the category name. Deadline for
entries and payments is 5 November 2008*. Entry fees are as follows:

First entry: €195
2-4 entries: €150 each
5 or more entries: €135 each

* The entry deadline for category 7 (Best Old/Antique Carpet) is:
6 January 2009.

Remember, you can reduce the fee per entry with multiple entries!

For each separate entry, digital images (at least 300 dpi and not less than
2MB to provide the required image quality) must be provided.
Transparencies, photographs and digital-prints will not be accepted.

Technical descriptions of weave, design and material quality should be sent
including all carpet sizes and names. The maximum carpet size accepted is 25m2.

The approximate size of the entered carpet will be:

_________ by ________

Please note this information is essential. You must supply the correct size

of the carpet for your entry to be valid.

Name of Carpet: ______________________________________________

Name of Collection: ___________________________________________

Payment Details

�� I enclose a cheque made payable to Hali Publications Limited for 

______________________________________

�� Please debit the entry fee from my credit card (Note: the billing address

must be the same as the mailing address)

�� Amex   �� Maestro   �� Visa   �� MasterCard

Card number_________________________________________________

Name on card ________________________________________________

Valid from date _______________________________________________

Expiry date __________________________________________________

Signature ____________________________________Date____________

Please post your completed entry form along with the payment
details (cheques should be made payable to Hali Publications
Limited) to: 

Raquel Diaz Downey, Event Co-ordinator, The Carpet Design
Awards 2009, Hali Publications Ltd., Studio 30, Liddell Road,
West Hampstead, London NW6 2EW, United Kingdom. 
For further information, please contact: 
Raquel Diaz Downey, Event Co-ordinator on
Tel +44 (0)20 7578 7215 Email raquel.diazdowney@hali.com

Or visit www.domotex.de/cda_e

Please fill in the details below and enclose the necessary documentation.

Your Contact Details
Company name_______________________________________________

Contact name ________________________________________________

Job title _____________________________________________________

Company address _____________________________________________

___________________________________________________________

Email _______________________________________________________

Telephone ___________________________________________________

Signature _______________________________Date_________________

Please indicate which category you are entering. Remember you
need to fill out a new form for each entry.
01 �� Best Modern Design < €100/m2

02 �� Best Modern Design €100/m2–€250/m2

03 �� Best Modern Design > €250/m2

04 �� Best Traditional Nomadic Design < €150/m2

05 �� Best Traditional Nomadic Design > €150/m2

06 �� Best Traditional Workshop/Formal Design  

07 �� Best Old/Antique Carpet*
08 �� Best Collection Modern 

09 �� Best Collection Traditional

10 �� Best Innovation

* You are invited to submit up to a maximum of 3 rugs in this category. It is vital to
provide the images and dimensions of the rugs with your entries, otherwise your
entries will NOT be accepted. All entries have to be pre-paid (see Entry Fees). The
shortlist for this category will be drawn up on site at DOMOTEX 2009 on 16 January
2009, when the judges will visit the stands of the entrants to view the carpets
submitted and paid for in advance. The entry deadline for this category only is 
6 January 2009. You will not be able to submit entries on site, or present alternative
rugs to those you have submitted images and dimensions for.

Presented by Supporters Sponsors

DOMOTEX
H A N N O V E R
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Teilnahmeformular
Für jede Einreichung ist ein ausgefülltes Teilnahmeformular einzusenden.
Stellen Sie sicher, daß alle Einreichungen mit dem Namen Ihres
Unternehmens und der Kategorie beschriftet sind. Stichtag für Einsendung

und Zahlungseingang ist der 5. November 2008*.

Teilnahmegebühren:

Erste Einreichung: €195

2. bis 4. Einreichung: je €150

5. und weitere Einreichungen: je €135

* Einsendeschluss für die Kategorie 7 (Bester alter/antiker Teppich) ist der 
6. Januar 2009.

Übrigens: Bei der Einreichung mehrerer Wettbewerbsbeiträge
profitieren Sie von einer niedrigeren Teilnahmegebühr pro Beitrag.

Für jede Einreichung sind digitale Bilder zur Verfügung zu stellen (mind.
300 dpi und nicht unter 2 MB, um die erforderliche Bildqualität zu
gewährleisten). 

Dias, Fotografien und Digiprints werden nicht akzeptiert. Zudem ist eine
fachliche Beschreibung der Webart, des Designs und der Materialqualität
einschließlich Teppichgröße und -namen einzusenden. Eingereichte
Teppiche dürfen maximal 25qm gross sein.

Die ungefähre Größe des eingereichten Teppichs ist:________x________

Hinweis: Diese Angabe ist für die Präsentation Ihres Teppichs auf der
DOMOTEX besonders wichtig. Ihre Einreichung ist nur gültig, wenn
Sie die Größe des Teppichs angeben.

Name des Teppichs:____________________________________________

Name der Kollektion: __________________________________________

Zahlungsangaben
�� Ich lege einen an Hali Publications Ltd ausgestellten Scheck über ______ bei

�� Bitte belasten Sie meine Kreditkarte mit der Teilnahmegebühr (Hinweis:
Die Rechnungsanschrift muß mit der Postanschrift übereinstimmen)

�� Amex   �� Maestro   �� Visa   �� Mastercard

Kartennummer _______________________________________________

Karteninhaber ________________________________________________

Gültig ab ____________________________________________________

Gültig bis ____________________________________________________

Unterschrift ______________________________Datum ______________

Bitte füllen Sie die unten stehenden Felder aus und fügen Sie die
erforderlichen Unterlagen bei.

Ihre Kontaktdaten
Name des Unternehmens _______________________________________

Ansprechpartner ______________________________________________

Position _____________________________________________________

Anschrift des Unternehmens_____________________________________

E-Mail ______________________________________________________

Telefon______________________________________________________

Unterschrift ______________________________Datum ______________

Geben Sie bitte an, an welcher Kategorie Sie teilnehmen. Bedenken Sie,
daß Sie für jede Einreichung ein eigenes Formular ausfüllen müssen.
01 �� Bestes modernes Design < €100/m2

02 �� Bestes modernes Design €100/m2 bis €250/m2

03 �� Bestes modernes Design > €250/m2

04 �� Bestes klassisches Design Nomaden-/Bauernteppiche < €150/m2

05 �� Bestes klassisches Design Nomaden-/Bauernteppiche > €150/m2

06 �� Bestes klassisches Design Stadt-/Manufakturteppiche

07 �� Bester alter/antiker Teppich*
08 �� Beste Kollektion Modern 

09 �� Beste Kollektion Traditionell

10 �� Beste Innovation

*Sie können sich in dieser Kategorie mit bis zu 3 Teppichen bewerben. Wichtig ist,
daß Sie Ihrer Bewerbung Bilder beilegen und die Teppichmaße angeben, sonst
können wir Ihre Bewerbung NICHT akzeptieren. Alle Bewerbungen müssen im
Voraus bezahlt werden (siehe „Bewerbungsgebühren“). Die Auswahl in dieser
Kategorie wird vor Ort auf der DOMOTEX 2009 getroffen werden, wenn die Juroren
die Stände der Bewerber besuchen, um die kandidierenden Teppiche in Augenschein
zu betrachten. Einsendeschluss nur für diese Kategorie ist der 6. Januar 2009. Es ist
nicht möglich, Bewerbungen vor Ort einzureichen oder andere als die angemeldeten
Teppiche zu präsentieren.

Ihr ausgefülltes Teilnahmeformular schicken Sie bitte zusammen
mit den Zahlungsangaben (Schecks sind an Hali Publications
Limited auszustellen) an: Raquel Diaz Downey, Event-
Koordinatorin, The Carpet Design Awards 2009,
Hali Publications Ltd., Studio 30, Liddell Road,
West Hampstead, London NW6 2EW, Großbritannien

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Raquel Diaz Downey, Event-Koordinatorin

Tel +44 (0)20 7578 7215 Email raquel.diazdowney@hali.com

Weitere Informationen finden Sie auch unter
www.domotex.de/cda

Presented by Supporters Sponsors

DOMOTEX
H A N N O V E R
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