
Carpet! Magazine will award the 
CARPET STAR to exemplary, imaginative 
and successful carpet retailers and rug 
departments. Please submit your 
application by September 25th, 2020.
All Carpet! Magazine readers can  
participate.

1. Fill in this questionnaire

2. Illustrate your application  
with convincing photos

3. Send this questionnaire  
and photos by post or email 
to our editorial office 

Your category | Ihre Kategorie
(please choose one category | bitte nur eine Kategorie auswählen)

2021

Carpet Retailers 
of the Year

Teppich-Fachhändler 
des Jahres

CARPET 
STAR

General data | Allgemeine Daten

Your address | Ihre Adresse

Company | Firma

Owner / manager / head of department  | Inhaber / Geschäftsführer / Abteilungsleiter

Street and number | Straße und Hausnummer

City and postal code | PLZ / Ort

Telephone | Telefon

E-mail | E-Mail

Name contact person incl extension no. | Name Ansprechpartner mit Durchwahl

Founded | gegründet

Last remodeling | Letzter Umbau

Sales area in m2 | Verkaufsfläche in m2:                                          No. of floors | Anzahl Etage(n)

No. of employees (acc. full-time) | Mitarbeiterzahl (nach Vollzeit)

Homepage | Homepage
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 Exemplary rug specialist shop

 Vorbildliches Teppichfachgeschäft

 Exemplary rug department

 Vorbildliche Teppichabteilung

 Interesting company start-up

 Interessante Firmenneugründung

 Exemplary staff qualification

 Vorbildliche Mitarbeiterqualifizierung

 Exemplary new opening

 Vorbildliche Neueröffnung

 Exemplary remodelling

 Vorbildlicher Umbau

 Exemplary customer event

 Vorbildliches Kundenevent

 Exemplary generation change

 Vorbildlicher Generationswechsel

 Exemplary advertising

 Vorbildliche Werbung

 Exemplary website (no shop) 

 Vorbildliches Internetseite (kein Shop)

 Exemplary online retailer 

 Vorbildlicher Onlinehändler

 other:

 anderes:

CARPET STAR 2021 
Apply here | Bewerben Sie sich

Carpet! Magazine zeichnet vorbildliche,  
mutige und erfolgreiche Teppich-Fach- 
 händler und Teppichabteilungen mit dem 
CARPET STAR aus. Reichen Sie Ihre 
Bewerbung bis zum 25. September 2020  
bei uns ein. Alle Carpet! Magazine-Leser  
sind teilnahme-berechtigt.

1. Füllen Sie diesen Fragebogen aus.

2. Illustrieren Sie Ihre Bewerbung 
mit aussagekräftigem Bildmaterial.

3. Schicken Sie Fragebogen und  
Bildmaterial per Post oder E-Mail 
an die Redaktion.



Please describe here why your company stands out in the selected category:
Bitte beschreiben Sie, warum sich Ihr Unternehmen in der gewählten Kategorie abhebt:

Please return this form to: | Bitte schicken Sie diesen Fragebogen an:
E-Mail: tim.steinert@snfachpresse.de (subject | Betreff: Carpet Star 2021)

Post: SN-Verlag, Tim Steinert / Carpet Star 2021, An der Alster 21, 20099 Hamburg, Germany
or click on this button | oder auf den folgenden Button drücken

Deadline: September 25th, 2020 | Einsendeschluss: 25. September 2020

Please do not forget to include photos, brochures and further information | Bitte vergessen Sie nicht Fotos, Prospekte und weiteres Informationsmaterial beizufügen.

CARPET STAR 2021
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- Fill out the questionnaire as completely as possible.

- In addition to the completed questionnaire, please limit 
yourself to one demonstrably reliable justification as to why 
your company should be awarded with the Carpet Star in the 
category you have selected (maximum 1 A4 page).

- Submit a maximum of 10 meaningful photographs, which 
give us an impression of the shop / department / product 
range / advertising material, etc. If you would like to send us 
a film about your company and your application, it should not 
exceed the length of two minutes. A video clip, however, does 
not automatically increase the chances of the application, the 
decisive factor is the factual content of the application. 

- The data in this questionnaire are collected exclusively for our 
use and are not passed on to third parties.

- Den Fragebogen möglichst komplett ausfüllen.

- Beschränken Sie sich bitte in Ihrer Bewerbung – neben dem 
ausgefüllten Fragebogen – auf eine knapp gehaltene, nach-
vollziehbare Begründung dafür, warum Ihr Unternehmen den 
Carpet Star in der von Ihnen angekreuzten Kategorie (bitte nur 
eine) bekommen sollte ( maximal 1 DIN-A4-Seite ).

- Reichen Sie maximal 10 aussagekräftige Fotomotive ein, die 
uns einen Eindruck vom Geschäft / Sortiment / Werbematerial 
vermitteln. Wenn Sie uns einen Film über Ihr Haus und Ihre 
Bewerbung zusenden möchten, sollte er die Länge von zwei 
Minuten nicht überschreiten. Ein Video-Clip steigert  
aber nicht automatisch die Bewerbungschancen, entschei-
dend bleibt der sachliche Gehalt der Bewerbung.

- Die Daten dieses Fragebogens werden ausschließlich  
zu unserer Verwendung erhoben und nicht an Dritte weiter-
gegeben.

Please note Bitte beim Ausfüllen beachten:
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