
CREATING BEAUTY  
IN PURSUIT OF INNER PEACE



UNSERE GESCHICHTE

Als Rückzugsort, eine Ecke des Friedens und der Gemütlichkeit, bezeichnet 
RAHATNOOK unseren „Ort der Stille“, sowohl räumlich als auch spirituell. Er 
steht gleichsam für die Zeit, die wir uns bewusst für unsere täglichen Gebete 
nehmen und in „eine andere Welt“ eintauchen. 

“RAHAT” [‘ɾɑ:hat] – Frieden, Zufriedenheit  | “NOOK” [nʊk] – gemütliche Ecke 

Im Bestreben, eine bedächtige Umgebung für die tägliche Ibadah zu schaffen, 
setzen wir nur beste, ethisch einwandfreie und fair gehandelte natürliche 
Materialien ein um ein zeitloses und funktionales Produkt für den täglichen 
Gebrauch eines Muslims zu schaffen.   

Wir sind der Überzeugung, dass Achtsamkeit und Nachhaltigkeit wichtige 
Bestandteile der Verinnerlichung des Glaubens sind. Dabei ist die Herstellung 
langlebiger Produkte unser Ausdruck der Wertschätzung den Ressourcen 
gegenüber, die Er uns zur Verfügung stellt. 

Ein täglicher Gebrauchsgegenstand wie der Gebetsteppich, der die äußere 
Grenze zwischen Alltag und Auszeit markiert, sollte die gleiche Natürlichkeit 
und Zeitlosigkeit vermitteln wie das Gebet. Er ist das sichtbare Zeichen eines 
Raumes der Ruhe, den wir innerlich betreten und in dem wir Besinnlichkeit 
und Spiritualität erleben – unser RAHATNOOK. 



WERTE

RAHATNOOK ist sowohl aus dem Wunsch entstanden, eine 
natürliche und bewusste Lebensweise buchstäblich in jeder Ecke 
unseres Alltags zu etablieren, als auch aus dem Bedürfnis, 
Muslimen einen angemessenen äußeren Rahmen für das tägliche 
Gebet zu geben, welcher auf Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und 
dem gerechten Umgang mit unserer Umwelt und unseren 
Mitmenschen beruht.  

Mit Fokus auf natürliche Materialien gehen wir bei Qualität, 
Fairer Herstellung und Nachhaltigkeit keine Kompromisse ein 
und unterstreichen mit zeitlosem, klassischen Design unserer 
Produkte die bewusste Abkehr von überflüssigem und 
unbewusstem Konsum. 
 



NACHHALTIGKEIT &  
FAIR TRADE

Bei jedem Produktionsschritt stehen Nachhaltigkeit und 
Ökologie im Fokus - vom Wohlbefinden “unserer” Schafe und 
allen am Produktionsprozess Beteiligten, über den Einsatz 
unschädlicher und ungiftiger Farben beim Färbeprozess, Weben 
und Fertigen ohne Rest- und Abfallstoffe bis hin zu recycelten 
und recyclebaren CO2-neutralen Verpackungsmaterialien und 
Versand.  

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie sicher in den 
natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden und eine Grundlage 
für neue Pflanzen und Produkte bilden. Um mögliche 
Auswirkungen auszugleichen, pflanzen wir pro produziertem 
Teppich einen Baum.  



POCKET SAJADAH

RAHATNOOK entstand aus dem Bedürfnis, das Gebet auch 
unterwegs auf natürlichen Materialien zu verrichten, ganz wie zu 
Hause. Wir suchten nach einem nicht-synthetischen aber doch 
weitgehend undurchlässigen Stoff, der zudem noch leicht genug 
wäre, um mühelos in jede Tasche zu passen. Da wir nichts 
Vergleichbares fanden, haben wir beschlossen, selber ein 
Produkt ganz nach unseren Bedürfnissen zu entwickeln.  

Nach langer Suche und sehr vielen Stoffproben entschieden wir 
uns aufgrund der großartigen Eigenschaften für Wolle. Der 
Gebetsteppich für unterwegs sollte groß genug sein, um das 
Gebet angemessen verrichten zu können und doch kompakt und 
leicht genug, um gefaltet bequem in jede Tasche zu passen. Das 
minimalistische Design, inspiriert von der Erschaffung der 
Himmel, orientiert sich am islamischen Ornament und besticht 
durch die schlichte Farbgebung aus Blau und Gold. 

‣ Maße in cm: 122x60 
‣ Maße  gefaltet: 16x16x4 
‣ Gewicht in g: 226 







NEBO SAJADAH

Besonders viel Herzblut haben wir in die Entwicklung des 
Kinder Gebetsteppiches gesteckt und in die Suche nach 
jemandem, der ihn auch verwirklichen konnte.  

Der Teppich  ist engmaschig gewebt, fühlt sich angenehm 
an und stellt den Nachthimmel mit Halbmond und 
Sternbildern dar.  

‣ Maße in cm: 90x50 
‣ Gewicht in g: 220 





RAHAT SAJADAH

Mit unserer RAHAT Sajadah wollen wir dazu inspirieren, 
sich eine gemütliche Ecke für die wichtigsten Dates des 
Tages (und der Nacht) zu schaffen.  

Das Gebet mit allen Sinnen  und in einer nicht 
ablenkenden Umgebung erlebt werden. Im Gegensatz 
zum tragbaren Teppich ist das Design inspiriert von der 
Schöpfung unseres Planeten, getaucht in Farben einer 
Blumenwiese. 

‣ Maße in cm: 129x73 
‣ Gewicht in g: 450 





MERAK SAJADAH

Unser besonderer MERAK Gebetsteppich wird ausgerollt und ist 
für einen festen und dauerhaften Platz im eigenen Rückzugsraum 
vorgesehen. Die dichte und flauschige Beschaffenheit lädt 
besonders zu längeren Gebeten und komfortablem Sitzen 
beispielsweise beim Quran-Lesen ein.  

Handgemacht in Bosnien, besteht der Teppich zu 100% 
aus  bosnischer Schurwolle und ist im Tufting-Verfahren 
hergestellt.  

‣ Maße in cm: 120x60 
‣ Höhe in mm: 12 
‣ Gewicht in kg: 2.9 





NADINA MEMAGIC

MARKETING & COMMUNICATION

Nadina ist eine Meisterin darin, den Blick über alles 
Überflüssige hinweg zu den wirklich wichtigen kleinen 
und großen Dingen zu lenken.  Ihre Liebe zum 
Minimalismus drückt ihre Wertschätzung für das ihr 
Gegebene aus und ermöglicht ihr, sich auf den Kern der 
Dinge zu besinnen. 

Nadina ist Schauspielerin, Fotografin und Klavierlehrerin. 

ANESA GANIC

ART DIRECTOR

Anesa ist der wohl “rahatliebendste” Mensch, den es gibt. 
Über allerlei Mustern, zauberhaftem Papier und feinen 
Bastelmaterialien gerät sie absolut in Verzückung. Alles, 
was sie umgibt ist wunderschön und mit viel Liebe zum 
Detail gewählt,  weshalb sie auch die besten und 
aufmerksamsten Geschenke der Welt macht. 

Anesa ist Landschaftsarchitektin, Unternehmerin und  
arbeitete für mehrere NGO’s in den letzten 10 Jahren. 

ISMAR NESIREN

CEO

Ismar ist ein pragmatischer Idealist mit einen Sensor 
für all die komplizierten Dinge auf der Welt, 
resultierend aus dem Wunsch, die Dinge einfacher 
und alles ein bisschen besser zu machen. Als 
Gewinner-Typ, Leistungsträger und Wanderer nimmt 
er jede Herausforderung motiviert und enthusiastisch 
an, getreu dem Motto “geht nicht gibts nicht” bis ein 
Problem gelöst ist. 

Ismar ist Diplom Mathematiker und arbeitet seit neun 
Jahren als Corporate Finance Berater. 



KONTAKT

Nadina Memagic 
nadina.memagic@rahatnook.com 

Ismar Nesiren 
ismar.nesiren@rahatnook.com 

Anesa Ganic 
anesa.ganic@rahatnook.com 

RAHATNOOK UG 
Johannes-Neuhäusler-Str. 31 
81929 Munich 
Germany 
 

            info@rahatnook.com 

            www.rahatnook.com 

            instagram.com/rahatnook 

            facebook.com/rahatnook 


