
t e p p i c h  i s t  g e b a



die teppichgalerie geba, seit 1987 im herzen der 

grazer altstadt beheimatet, ist eine fixe größe des 

internationalen teppichdesigns. an ihrem beginn 

stand der entschluss von harald geba, den teppich 

neu zu denken. er gilt als vorreiter der idee, mo-

derne designs mit traditioneller handwerkskunst 

zu verbinden, und während ihn andere kopierten, 

entwickelte er seinen stil immer weiter. heute sind 

geba teppiche klassiker einer zeitlosen moderne, in 

denen der charme und das flair der handarbeit im-

mer spürbar bleibt. so kompromisslos harald geba 

in seinem qualitätsstreben ist, so selbstverständlich 

ist es für ihn, in der produktion dem menschlichen 

und der umwelt vorrang zu geben. für die herstel-

lung der teppiche baute harald geba zwei ateliers 

in nepal auf, in denen nach strengen fairtrade-

richtlinien die besonderen handwerklichen traditi-

onen dieser region zur geltung gelangen.

harald geba

fasz inat ion von anfang an



kiwiyarlung violet quaran



in der teppichgalerie geba schmücken 

sich die teppiche mit wohnaccesoires 

internationaler designer wie diesem 

spiegel von philippe starck. 



qual i tät  aus überzeugung

jeder geba teppich wird aus der wolle von schafen  

geknüpft, die im tibetischen hochland leben. von 

hand gewaschen, kardiert und gesponnen, behält 

diese wolle ihren natur-

belassenen charakter. sie 

ist die basis für teppiche 

mit einem nahezu unend- 

lichen reichtum an ge-

staltungsmöglichkeiten: 

•	knotendichte	 von	60	bis	200	knoten	 je	 squareinch

•	farbpalette	von	256	 farben,	erweiterbar	um	 indivi- 

 duelle töne

•	realisierung	auch	außergewöhnlicher	formate

•	verwendung	 alternativer,	 auch	 allergikerfreund- 

 licher materialien wie hanf, seide, brennnessel oder  

 banana-silk 

lora red

yarlung blackscript



marser brown quaran beigequaran grey

quaran yellow



yarlung green palm lora beige



die teppichgalerie geba ist ein mehr als adä-

quater show-room für teppichkunstwerke. ein- 

gebettet	 in	 das	 ambiente	 eines	 im	 15.	 jahr- 

hundert als dominikanerkloster err ichteten 

gebäudes spiegelt s ie harald gebas nähe zu 

architektur und modernem design wieder.  

historische gewölbe gepaart mit zeitgemäßer 

präsentationstechnik lassen einen idealen ort 

entstehen, um in großzügiger atmosphäre die 

wirkung einzelner teppichdesigns mit al len 

sinnen zu erfassen. die galerie ist auch eine 

stätte der begegnung und des gesprächs für 

menschen, die s ich von ihrem außergewöhn-

l ichen ambiente inspir ieren lassen.

d ie geba teppichgaler ie



dangpo redlora brown namur beige

brown

kamal

entdecken sie geba teppiche im 

salzburger dom und im stift admont, 

weltweit in hotels, boutiquen, re-

staurants, büros und privaten do-

mizilen zwischen österreich und 

mexico. auch der amerikanische sta-

rarchitekt richard meyer kauft und 

empfiehlt geba teppiche. 

best  of  geba





wer höchsten ansprüchen verpflichtet ist, bietet 

auch außergewöhnliches kundenservice: 

privatkunden schätzen die stilsichere und indi-

viduelle beratung, für die teppichgalerie geba 

in ganz österreich auch gerne ins haus kommt, 

damit der r ichtige teppich am richtigen ort  

seine wirkung entfalten kann. als international 

geschätzter partner von designern und archi-

tekten bringt geba die erfahrung und die hohe 

flexibilität der ateliers in nepal ein: besondere 

formate, dem corporate design entsprechende 

farbmischungen, selbst die umsetzung spezi-

eller designs im rahmen integrativer designkon-

zepte sind eine willkommene herausforderung. 
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tshina
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