
MASS NEHMEN FÜR 
JEDE UMGEBUNG

TAKE MEASUREMENTS 
FOR EACH ENVIRONMENT



100 % Made in Italy und umweltfreundliche Produkte,  um jeden 
Raum in eine einzigartige Lebenserfahrung zu verwandeln. 
Die Marke Sit-in ist  für uns das Synonym für Qualität und 
Leidenschaft .  Sie repräsentiert  das Engagement und die 
Erfahrung, die in 70 Jahren Geschichte der Texti lherstel lung 
gesammelt wurde, die bei der Entwicklung fr ischer,  aber 
dennoch t ief verwurzelter Kol lektionen eingesetzt werden.

SIT-IN: NACHHALTIGE TEPPICHE UND KUNSTRASEN

100% Made in I taly and eco-fr iendly products to transform every 
space in a unique l iv ing experience. Sit- in stands for qual ity and 
passion.  I t  represents the commitment and experience gained over 
70 years in the text i le industry to create new yet deeply-rooted 
col lections.

SIT-IN: SUSTAINABLE RUGS AND ARTIFICIAL GRASS



Die Größe oder Form eines Teppichs kann die Atmosphäre 
des Raumes, in dem er platziert  ist ,  vol lständig verändern.
Verlassen Sie sich auf Ihren persönlichen Geschmack und 
denken Sie an diese einfachen Tipps,  um ein harmonisches 
Zimmer zu schaffen:

1 .  Wählen Sie den Teppich zuletzt ,  wenn Sie die anderen 
Möbel abmessen können, die Ihren Raum schaffen.

2.  Halten Sie den Teppich mindestens 60 cm von den 
Wänden getrennt,  damit die Umgebung nicht erstickt .

3 .  Lassen Sie Ihren Teppich von den Möbeln ca. 15/20 cm pro 
Seite herausragen, um den Raum optisch zu vergrößern.

4.  Im Zweifelsfal l  grosse Teppiche bevorzugen Sie.

In questa guida potrai  trovare dei consigl i  e degli  schemi 
per esaltare ogni ambiente domestico con i  tappeti  giusti .

SO MESSEN SIE DEN PERFEKTEN TEPPICH

The size or shape of a rug can completely change the atmosphere of the 
room in which it is placed. For a harmonious room that speaks of you, rely 
on your personal taste and keep these simple tips in mind:
 
1 .  Choose the rug last, when you can measure the other furniture that will 
furnish your space.
 
2. Keep the rug separated from the walls by at least 60 cm to avoid 
suffocating the room.
 
3. Allow your rug to stick out about 15-20 cm on each side from the furniture 
to optically widen the room.
 
4. When in doubt, prefer larger rugs.
 
In this guide you will f ind tips and tricks to enhance any home environment 
with the right rugs.

HOW TO TAKE MEASUREMENTS FOR THE PERFECT RUG
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WOHNZIMMER
LIVING ROOM

Die Wahl des Teppichs für das Wohnzimmer wird von der Größe 
des Raumes und der Lage und Größe des Sofas beeinflusst .  In 
einem kleinen Wohnzimmer,  in dem das Sofa an einer Wand 
steht,  wird ein Teppich empfohlen,  der etwa 30 cm unter das 
Sofa passt ,  um den Raum nicht zu überfül len.  Je größer das Sofa 
ist ,  desto größer wird der Teppich,  der seiner Länge folgt .  .  Für 
große Räume, in denen das Sofa an keiner Wand lehnt,  s ind die 
Möglichkeiten endlos:  vom Maxi-Teppich,  der al le Möbel umfasst , 
um eine Insel des Komforts zu schaffen,  bis zur Überlagerung 
von zwei oder mehr Teppichen auch unterschiedlicher Formen.

The choice of a rug for the living room or lounge is influenced by the size of the room 
and the position and size of the sofa. In a small living room where the sofa is leaning 
against a wall, a rug that is covered up by a sofa about 30 cm is recommended in 
order not to crowd the room. The larger the sofa, the larger becomes the rug that 
follows its length. For large rooms where the sofa does not lean against any wall, the 
choices are endless: from the maxi rug that embraces all the furniture creating an 
island of comfort to the overlapping of two or more rugs even of different shapes.

Auf dem Foto:  Cami Senape und Tecla Ecru
In the photo:  Cami Mustard and Tecla Ecru
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KUECHE
KITCHEN

Die Küche ist  das Herz des Hauses,  ein gesel l iger Raum, in dem 
sich die ganze Famil ie versammelt .  Verschönern Sie diesen Raum 
mit einem Möbelstück,  das vor der Insel oder der Arbeitsplatte 
platziert  werden kann, um in Gesel lschaft zu kochen! Der ideale 
Teppich ist  nicht länger als die Arbeitsplatte und folgt den 
Abmessungen des Raumes in der Breite und begrenzt seine 
Fläche. 
The kitchen is the heart of the home, a convivial room where the whole family gathers. 
Embellish this space with a piece of furniture to be placed in front of the island or 
worktop where to cook together! The ideal rug is no longer than the worktop and 
follows the measurements of the room in width, delimiting the area.

Auf dem Foto:  Cami Bianco
In the photo:  Cami White



10 11

RELAX ECKE
RELAXATION CORNER

Erleben Sie Ihre Momente der Entspannung mit einem Teppich, 
der diese kleinen Ecken des Hauses definiert ,  die der Selbstpflege 
gewidmet sind.  Runde Teppiche sind die perfekte Form, um 
einen Sessel oder eine kleine Sitzecke zu betonen und zu Komfort 
einzuladen. Trennen Sie den Teppich von der Wand von etwa 
60 cm und stel len Sie sicher,  dass er nur die Elemente berührt , 
die Sie betonen möchten,  um die perfekte Entspannungsecke 
zu schaffen.

Live your moments of relaxation with a rug that defines those small 
corners of your home dedicated to self-care. Round rugs are the perfect 
shape to emphasise an armchair or a small l iving room, an invitation to 
comfort. Separate the rug from the wall by about 60 cm and make sure it 
only touches the elements you want to emphasise to create the perfect 
relaxation corner.

Auf dem Foto:  Tal ia Argi l la
In the photo:  Tal ia Clay
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ESSZIMMER
DINING ROOM

Um den perfekten Teppich für Ihr Esszimmer zu wählen,  schauen 
Sie auf Ihren Esstisch und berücksichtigen Sie die Stühle! Das 
perfekte Möbelstück umfasst sowohl Tisch als auch Stühle und 
vorsteht einige Zentimeter von ihrem äußeren Rand. Finden Sie 
die Größe, die Sie benötigen, indem Sie den Esstisch abmessen 
und ca. 70 cm pro Seite hinzufügen. Rechteck oder rund? Auch 
hier hängt al les von der Form des Tisches ab.
To choose the perfect rug for your dining room, look at your dining table 
and consider the chairs! The perfect furniture encompasses both table 
and chairs by sticking out a few centimetres from their outer edge. You 
can find the size that you need by measuring the dining table and adding 
70 cm per side. Rectangle or round? Again, it all depends on the shape 
of the table.

Auf dem Foto:  Asia Grigio
In the photo:  Asia Grey



14 15

BUERO
HOME OFFICE

Wie beim Esszimmer ist  auch beim Büro die Größe des Tisches 
die wichtigste Größe, um den perfekten Teppich zu kaufen. 
Egal ,  ob es sich um einen langen Schreibtisch oder einen 
Schreibtisch handelt ,  stel len Sie sicher,  dass Sie auch für den 
Stuhl genügend Platz auf dem Teppich haben, um unangenehme 
Höhendifferenzen zu vermeiden! Wagen Sie sich mit runden 
Formen im Kontrast zum Schreibtisch,  besonders für kleine 
Büros,  in denen der Arbeitsbereich entscheidend ist .

As with the dining room, also in the case of the office the fundamental size 
to keep in mind when buying the perfect rug is the size of the table. Whether 
it is a long desk or a writing desk, make sure you have enough space on 
the rug for the chair as well, as this is essential to avoid uncomfortable  
height differences! Dare with round shapes to contrast with the desk, especially for 
small offices where defining work space is crucial.

Auf dem Foto:  Tal ia Cerulean
In the photo:  Tal ia Cerulean
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SCHLAFZIMMER
BEDROOM

Ein Teppich ist  das perfekte Accessoire,  um den Mittelpunkt 
jedes Zimmers zu betonen: das Bett .  Definieren Sie Räume und 
beginnen Sie Ihren Tag bequem mit einem weichen Teppich, 
der Ihren Raum harmonisch macht.  Ausgehend von den 
Abmessungen des Bettes können Sie einen Maxi-Teppich wählen, 
der sich über die Nachttische oder Bettvorleger erstreckt ,  die 
der Länge des Bettes folgen und sich 60 cm von der Wand lösen.

A rug is the perfect accessory to emphasise the focal point of any room: 
the bed. Define your space and start your day in comfort with a soft rug 
that makes your space harmonious. Starting with the measurements of 
the bed, you can choose a maxi-rug that extends beyond the bedside 
tables, or bedside rugs that follow the length of the bed, detaching 60 
cm from the wall .

Auf dem Foto:  Asia Moka
In the photo:  Asia Moka
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KINDERZIMMER
CHILDREN’S BEDROOM

Der ideale Teppich für das Kinderzimmer hat zwei Funktionen: 
Bettvorleger und weicher Spielbereich.  Um den Raum harmonisch 
zu gestalten,  stel len Sie sicher,  dass der Teppich der Größe des 
Raumes entspricht:  berücksichtigen Sie den freien Raum auf 
dem Boden, indem Sie mindestens 60 cm von der Wand lassen.

The ideal rug for the children’s room has a dual function: a bedside rug 
and a soft play area. To make the room harmonious make sure that the 
rug is appropriate for the size of the room: take into consideration the 
free floor space leaving at least 60 cm from the wall .

Auf dem Foto:  Cami Senape
In the photo:  Cami Mustard
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Die Auswahl eines Teppichs,  der zu Ihren Räumen 
passt ,  kann schwierig sein.  Aus diesem Grund 
stehen Ihnen unsere Berater zur Verfügung, um 
Sie bei der Auswahl zu unterstützen.  Fül len Sie das 
Formular aus,  das Sie in der Rubrik “Beratung” auf 
dem sito f inden, oder schreiben Sie uns an info@
sit-in. i t  für Tipps und Angebote von Teppichen 
nach Mass,  die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind!

Choosing a rug that suits your spaces may not be 
easy.  That is why our consultants are at your complete 
disposal to help you in your choice.  F i l l  out the form in 
the “consultancy” section on the website or write to us 
at info@sit-in. i t  for advice and quotations of custom-
made rugs to suit  your needs!

BERATUNG
CONSULTANCY

Auf dem Foto:  Mi lo Cream
In the photo:  Mi lo Cream
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ENTDECKEN SIE UNSERE KOLLEKTIONEN
DISCOVER OUR COLLECTION
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GRÖSSEN UND KETTELUNG
SIZE AND EDGES

2X3mt 1,7X2,4mt 1,7X2mt 2mt

Unsere gesamte Teppichkol lektion ist  in 4 Grössen und 2 Formen erhält l ich so 
f inden Sie schnell  ein Produkt ,  das sich Ihrem Umfeld anpasst.
Jeder Sit-in Teppich ist  anpassbar mit 3 verschiedenen Kettelungtypen in einer 
breiten Palette von Farben.

Our entire rugs col lection is available in 4 sizes and 2 shapes so you can quickly f ind 
a product that best suits your environment.  Each SIt-in rugs can be customised with 3 
different types of edging in a wide range of colours.

Mit Garn Versteckte Mit Stoff
Whip Edge Blind Edge Fabric Edge
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QUALITÄT MADE IN ITALY
THE QUALITY OF THE MADE IN ITALY

Seit  mehr als 70 Jahren werden die 
Fäden der edelsten Material ien mit 
Maschinen in hochwertige Produkte 
verarbeitet ,  die die es uns ermöglichen, 
die fortschritt l ichste Texti l technologie in 
den Dienst der Kreativität zu stel len.  Dank 
der vol lständigen Kontrol le der gesamten 
Produktionskette wird jede Phase der 
Texti lherstel lung zu einer Möglichkeit  zur 
Verbesserung und Innovation.

For more than 70 years,  the yarn of the f inest 
materials is transformed into qual ity products 
through the most advanced text i le technology 
put at the service of creativity .  Thanks to the 
complete control  of the entire production chain, 
every stage of the text i le creation represents 
an opportunity for constant improvement and 
innovation.
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Unsere Produkte sind der Ausdruck 
der Exzel lenz des Made in Italy,  das 
auf der ganzen Welt geschätzt wird. 
Das ital ienische Design unserer 
Tradit ion wird in den Dienst des Kunden 
gestel lt ,  um seinen Geschmack und 
seine Wünsche zu erfül len,  indem 
es jede Idee in eine Texti l ie einwebt, 
die in der Lage ist ,  auf zeitgemäße 
Bedürfnisse einzugehen und 
gleichzeit ig die Umwelt zu schützen.

Our products are the expression of the 
Made in I taly excel lence,  appreciated 
throughout the world.  The tradit ion of the 
Ital ian design is woven into a product able 
to meet the contemporary needs whi le 
ful ly respecting the environment.
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Nachhaltigkeit ist für uns eine 
Philosophie, die wir in jedem 
Aspekt unserer Arbeit anwenden. 
Seit ungefähr zehn Jahren 
haben wir einen nachhaltigen 
Weg eingeschlagen, der uns 
dazu geführt hat, unsere 
Produktionsprozesse zu ändern, 
um Energie zu sparen, Wasser und 
Abfall wiederzuverwenden und 
unser Werk zu implementieren.

Sustainabil i ty is a phi losophy 
we adopt in every aspect of our 
work.  For the past ten years we 
have entered a sustainable path 
that has led us to modify our 
production processes to save 
energy,  reuse water and waste, 
and implement our plant.

STRATEGIE DER NACHHALTIGKEIT
SUSTAINABLE STRATEGY
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Alle von unseren Webstühlen 
gewebten Produkte werden 
doppelt geprüft und von Hand 
fertiggestellt, um ein solides 
Produkt zu schaffen, das lange hält 
und nicht nach wenigen Jahren 
ersetzt werden muss, wodurch 
neue Emissionen entstehen. 
Aufgrund ihrer Struktur können 
unsere synthetischen Artikel 
recycelt oder in einigen Fällen 
vollständig regeneriert werden, 
um neue Fasern hervorzubringen, 
in einem kontinuierlichen 
Kreislauf, in dem Abfall zu einem 
Schatz wird, der wiederentdeckt 
und in verschiedenen Formen 
modelliert werden kann.

All  text i le products woven from our 
looms are checked and f inished 
by hand to create a sol id ,  long-
lasting product that doesn’t  have 
to be replaced in a a few years, 
thus generating new emissions. 
Each of our synthetic art icles can 
be recycled or even completely 
regenerated to give l i fe to new 
f ibres in a continuous loop where 
waste becomes a treasure to be 
re-discovered and shaped into 
different forms.

Wählen Sie für Ihre Zuhause nachhalt ige und ungift ige Produkte,  die gut 
für Sie und die Umwelt sind.  Al le unsere Produkte werden auf mögliche 
gesundheitsschädliche Stoffe getestet und al le von uns verwendeten 
Rohstoffe sind rückverfolgbar und transparent.  Wir bemühen uns,  selbst 
die kleinsten Spuren Klebstoff  zu beseit igen,  indem wir die Material ien 
mit organischen Fül lstoffen koppeln,  die für die Umwelt einfacher zu 
entsorgen sind.

Choose sustainable non-toxic products for your home. Al l  our products are 
tested against substances that are harmful to your body and we make sure to 
use traceable and transparent raw materials .  We are working to el iminate even 
the smallest trace of adhesive by pair ing materials with organic f i l lers that are 
easier to dispose of .

RÜCKVERFOLGBARKEIT UND TRANSPARENZ 
TRACEABILITY & TRANSPARENCY
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info@sit-in. i t  
www.sit-in. i t

+39 345 991 3886

FOLLOW US

KONTAKTIEREN SIE UNS:

INA SHULLANI 
MARKETING MANAGER
ISHULLANI@RADICI . IT

VALENTINA GAMBA
BRAND & CONTENT DESIGNER

VGAMBA@RADICI . IT

MASCIA PERSONENI
CUSTOMER CARE

MPERSONENI@RADICI . IT



sitin_official  |  Sit-in

SIT-IN IS PART OF RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.
www.sit-in.it - info@sit-in.it - +39 035 0950 293


