Tapetendesign heute - Es könnte Philosophie sein, wir nennen es Leidenschaft.

Tapetendesign heute - neu und sehr kreativ
I.
Dem Design von Tapeten wird man immer große Aufmerksamkeit schenken. Aber auch das Material
und spezifische Farbkombinationen spielen eine große Rolle. Da Tapeten doch für einen gewissen
Zeitraum an der Wand bleiben, ist das Design sehr wichtig. Entweder Cool und auffällig soll es sein
oder doch eher schlicht und unaufdringlich. Auf gar keinen Fall langweilig, das ist unsere Devise.
Setzen Sie mit einer schicken Designtapete Ihre Möbel und Accessoires in Szene. Wenn Sie zum
Beispiel eine Nische haben mit der sie derzeit noch nichts anfangen können. In der Sie aber schon ein
Sideboard oder eine alte Truhe stehen haben oder nur eine Amphore mit Regenschirmen, dann
eignet sich eine Tapete hervorragend um z. B. Ihre alte Truhe durch entsprechende Farbtöne und
Design aufzuwerten. Dazu eignen sich nicht unbedingt nur antike Muster sondern vor allem auch
Retro Designs und schlichte Designs. Bei helleren Holztönen können die Farben gedeckter oder sogar
dunkel sein, natürlich mit gewissen Farbspielereien. Handelt es sich um ein edles antikes Stück auf
Hochglanz poliert, passen helle Farbnuancen perfekt dazu. Ist die Nische mit Wandlampen
beleuchtet passen auch dunkle Farben je nach Holzton.
Bei modernen Sideboards passen sehr gut Designs die einen antiken Charakter haben. Wie zum
Beispiel Muster aus der Kollektion „Suptile Eleganz“ in antiker Optik, Pompöse oder feine
Ornamentik. Auch Designs aus der Kollektion „Fernes Nepal“ sind dazu geeignet. Sie toppen ihr
Sideboard und bringen entweder eine elegante, prickelnde oder fernöstliche Atmosphäre in Ihre
Räume.
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Jedenfalls sollte es ein Design sein was man nicht so schnell übersehen kann. Eine Erweiterung der
Tapete in der gleichen Farbkombination oder auch in einer anderen Farbvariante zum Beispiel im
Übergang zu einem nächsten Raum oder in unmittelbarer Nähe, setzt weiterhin interessante
Akzente in Ihrem Zuhause.
Dafür ist Tapetendesign gemacht. Große Gestaltungsvielfalt für große und kleine Wände. Fangen Sie
an zu träumen, dafür ist Ihr Ambiente da.
II.
Tapeten werden immer vielseitiger und erobern wieder ihren Platz neben tapetenlosen Wänden mit
Farbanstrichen. Zum Beispiel Vliesfasertapeten, frei von PVC und ähnlich geschäumten Kunststoffen
(Zellulose/Polyester-Vlies) läßt sich leicht mit handelsüblichen Vliesklebern (Zellulosekleister) in
Wandklebetechnik verarbeiten. Dabei wird statt der Tapete die Wand eingekleistert. Vlies ist
weitaus formbeständiger als Papiertapeten und deckt wie ein Pflaster kleine Risse in der Wand ab,
die damit glatt überbrückt werden können. Vliesfasertapeten lassen sich ebenso leicht wieder
entfernen. Leicht am unteren Rand lösen und vollständig wieder abziehen.
Unsere verwendeten Vliesfasertapeten sind in Kombination mit der CA-zertifizierten
Spezialkaschierung, sowie der Verwendung von ECO-Solvent- oder Latex-Tinten ein absolut
geruchsfreier und rundum gesunder Wandbelag mit brillantem Druckergebnis.
Darüberhinaus ist unser Produkt Tapete in der Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN
13501-1 sehr schwer entflammbar. Wir finden daß nicht nur in öffentlichen Einrichtungen nach
neuesten Erkenntnissen schwer entflammbares Material zu verarbeiten sein sollte, sondern auch in
jedem privaten Wohnambiente.
III.
Um dem Produkt Tapete noch mehr atmosphärischen Ausdruck zu verleihen, erhalten unsere
Muster teilweise eine besondere Optik. Zum Beispiel wirken sie wie Seide oder grobes Leinen, sie
wirken wie fein gewebte Stoffe oder gefälteltes Papier. Andere wiederum wirken wie grober
bearbeiteter Stein, Sand oder Wasser.
Einige von ihnen wirken wie Reliefs.
Diese imitierten Materialien erhalten In Kombination mit den Mustern und Farbvarianten eine ganz
besondere Note und bieten eine neue kreative Variante zu den neutraleren Mustern und
Ornamenten sowie zu realen Stofftapeten.
IV.
Was sind eigentlich moderne Tapeten? Kann man diesen Begriff überhaupt noch anwenden? Uns
scheint das ist ein sehr relativer Begriff der in diesem Sinne nicht mehr die Resonanz wie vor 20
Jahren findet. Alles ist schnelllebiger. In der Modebranche, Schuhbranche oder auch im Möbelstyle
gab es doch schon wirklich alles Mal.
Bei den Tapetenmustern ist es nicht anders. Es lag schon alles Mal im Trend. Wenn auch für eine
gewisse Zeit verschwunden. Alte Trends wurden wieder aufgelegt. Wir finden das Klasse. Auch
Anlehnungen an alte Stile und Epochen können wieder aufleben. Ist es dann wieder modern?
In der Tat. Dann sind eigentlich alle entwickelten Designs modern. In der Tat.
Ganz gleich, für welches Design Sie sich entscheiden, es ist in jedem Fall modern und Zeitgemäß.
V.
Durch Designtapeten zaubern Sie Atmosphäre, gestalten Sie kunstvoll und verwöhnen Ihre Sinne, ob
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zu Hause, im Büro und in Ihrem Geschäft oder Ihren Geschäftsräumen. Mit Atmosphäre gewinnen Sie
Freunde, Kunden und mehr. In einer so hektischen und schnelllebigen Zeit braucht der Mensch
Rückzugsorte um wieder neue Energie zu tanken.
Es wird daher immer wichtiger werden, wie Sie ihre Geschäftsräume, Ihre Hotelzimmer, Ihren
Wellnessbereich, Ihre Arzt- oder Kosmetik-Praxis oder Ihr eigenes Heim gestalten werden.
Es wird abhängig davon sein wie Sie sich Fühlen oder Ihr Gast, Patient, Kunde und Gesprächspartner
sich fühlen.
Messen und Messebesuche sind für viele Leute super anstrengend. Jeder wirbt um neue Kunden
und will seine Bestandskunden von Jahr zu Jahr wieder für seine Produkte gewinnen. Wo bleibt hier
der Rückzugsort, wo man für einen Moment für sich sein kann? Um neue Energien zu tanken. Was
würden wir jetzt darum geben für eine Viertelstunde aus diesem Geräuschpegel herauszukommen
und in Ruhe ein Wandmuster, zum Beispiel ein Mandala, eine stilisierte Sonnenblume oder ein
Wandtattoo in harmonischen Farben zu betrachten. Zu entspannen bei feinem Vogelgezwitscher,
Wahlgesang mit spirituellen Klängen unterlegt oder ähnlichem. Angenehmer Beleuchtung, damit
auch Ihre Augen entspannen können. - Alles.
Kennen Sie das auch nach einem anstrengenden Arbeitstag wollen Sie nur noch Ruhe und Ihre
eigenen Räume genießen bei schöner Musik und einem Glas Wein.
Somit bildet das Thema Behaglichkeit im Wohnen und Leben eine sehr wichtige Rolle und wird noch
wichtiger werden. Die Wand übernimmt eben genau hier eine wesentliche Rolle. Sie bildet
sozusagen den Hintergrund des gesamten Arrangements und ebenso die Projektionsfläche von allen
anderen Accessoires und Möbeln. Deshalb meinen wir, es gibt nichts Besseres wenn Wand und
Raum harmonieren.
VI.
Wenn wir von Wandtattoos sprechen meinen wir nicht die handelsüblichen Tattoos von Blumen,
Bäumen, Gräsern, coolen Sprüchen und Sternbilder. Die mit Ihrem meist weißen Rand und farbigen
Druck eher an Abziehbilder oder Riesen Aufkleber erinnern. Wir sprechen von richtigen Tattoos oder
besser von Tattoos, die welche sein könnten. Aber nicht auf der Haut sondern auf der Wand. In allen
Farben. Wände filigran beklebt mit Farbigen Folien in vielen Größen. Wenn Ihnen Tapeten zu viele
Muster haben, dann setzen Sie mit einem Wandtattoo Ihre Wand ebenso optimal in Szene. Völlig
neutral und Zeitlos schön. Oder aufregend und abgefahren. Und wenn Ihnen das zu viel Arbeit
macht, die Klebefolie anzubringen, dann können Sie Ihr Lieblingsmotiv auch in Tapetendruck haben,
selbstverständlich auf Vliesfasertapete. Das macht Spaß, weil es so einfach ist.
Eine Erweiterung sind Wandtattoos in Farbdruck auf Vliesfasertapete. Diese sind nicht nur ein
Eyecatcher für Ihr Business sondern wirken äußerst exklusiv. Hier bieten wir die Möglichkeit Ihr
Firmenlogo im gesamten Arrangement für die Wand zu integrieren. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
VII.
Das Unternehmen hegt den Anspruch qualitativ hochwertige Produkte mit innovativem Design zu
entwickeln und zu vermarkten.
Mittlerweile ist Tapete in der Wand-Raumdekoration gleich wo nicht mehr wegzudenken. Deshalb
wird das Produkt für den Verbraucher stets nachhaltig verbessert. Sei es durch innovative
Herstellungsverfahren, Umweltschonung oder vielfältigster Auswahl an Mustern und
Farbkombinationen.
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So unterschiedlich wie der Mensch, sind auch die Wände, die ein neues Outfit tragen sollen. Auch
hier will sich das Unternehmen mit Individualität anpassen und bietet somit verschiede Breiten von
Tapeten an.
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