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Text: bestswiss.ch-Team Thomas Heinrich 
Kramis, die Manufaktur von Felix und Doris Kramis im luzernischen Altbüron, 
hat sich seit Ende der Achtziger Jahre zur Schweizer Marktführerin für 
hochwertige Auflageteppiche entwickelt. Seit kurzem sind die speziellen 
Teppiche von Kramis auch auf bestswiss.ch zu entdecken. Ich habe der 
Teppichfabrik deshalb einen Besuch abgestattet – und war beeindruckt. 
 
Mehrere Meter hohe Holzrahmen zieren das Herz der Manufaktur. Auf die 
senkrecht stehenden Rahmen ist jeweils ein spezielles Trägergeflecht 
aufgespannt, das die Weber von hinten bearbeiten. Mit einem Gerät, das 
aussieht wie eine Bohrmaschine, wird Bahn um Bahn das passende Garn 



durch das Geflecht getrieben. Diese Arbeit, das Tufting, fordert von den 
Machern grosse Konzentration. Mit der von Felix Kramis weiterentwickelten 
Tufting-Technik ist es möglich, alle Formen und Grössen von Teppichen in 
verschiedensten Farben herzustellen. So entdecke ich auf der einen 
gespannten Fläche mehrere, auf der anderen nur ein begehrenswertes 
Exemplar aus Wolle oder Leine. 
 

 
 
Tufting-Maschine, mit dieser wird das Garn von Hinten durch das 
Trägergeflächt "geschossen". 
 
Das Wollgarn lässt Kramis eigens in Huttwil nach den besonderen 



Bedürfnissen des Tuftings zwirnen. Dieser Aufwand ist nicht selbstverständlich 
– und zeigt, wie wichtig Kramis die Themen Swiss Made und Qualität sind. 
 
Im Showroom von Kramis sind sie dann ausgebreitet, die edlen Stücke, die je 
nach Lichteinfall einen unterschiedlichen Glanz entwickeln. In Unifarben oder 
auch mit monochromen oder farbigen Mustern, welche die Hausdesignerin 
Alexa Blum seit Jahren für Kramis entwirft. Die hochflorigen Teppiche sind 
äusserst angenehm zu berühren – wer Teppiche nur als Spannteppiche kennt, 
erlebt hier bestimmt etwas ganz Neues. 
 

 
 



Kramis hat eine beeindruckende Anzahl an ausgewiesenen 
Inneneinrichtungsgeschäften in der ganzen Schweiz, bei denen man die 
Stücke auf Mass beziehen kann. Der Quadratmeterpreis liegt um die 800 
Franken und ist abhängig vom Modell. 
 
Bei meinem Besuch bei Kramis wurde mir wieder bewusst, wie viel Arbeit in 
einem handgemachten Teppich steckt, auch dass nicht jeder Teppich geknüpft 
wird – und wie wertvoll ein Qualitäts-Teppich ist. Mit Wehmut denke ich an den 
letzten Schweizer Teppich in unserem Haus, der dann leider Opfer unseres 
vierbeinigen Freundes wurde. 
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