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trEndshow

Virtuoses 
sPektrum
text: andrea Wolff

in diesem Jahr sind die großen 
Bühnen vieler messen weggefal-
len. Wichtig also, einen genauen 
Blick auf die aktuellen kollektio-
nen zu werfen, damit sie die  
eigenen vier Wände ihrer kun-
den für Herbst- und Wintersai-
son noch attraktiver gestalten.

Hyperspektrale Bildkunst mit 3D-Landschaften: Photo-
gramme entstehen nicht per Fotoapparat, sondern via 
Hochleistungsrechnern. Dabei können die Prints der  
sieben Kollektionen auch in Maxigröße hergestellt werden.
 www.photogrammes.com 

Wie eine textile 
Wandverkleidung 
zeigt Vliesqualität 

„Robin“ die Darstel-
lung eines bunten, 

facettenreichen 
Gartens auf seidig 

anmutendem Fond. 
 etro.rasch.de 

Bodenbelag erobert neue Dimensionen:  
„Celenio“ wird in Steinoptik an der Wand 
zum Statement. Ab Werk rückseitig mit Kleb-
stoffstreifen versehen, sind die handlichen 
Holzwerkstoff-Elemente leicht zu fixieren.
 www.haro.com 
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Für die fünf puristischen Design-Profile der 
Serie „IL“,  die in einer kleinen Einkerbung 
auf der Rückseite mit LED-Bändern ausge-
stattet werden können und indirektes Licht 
erzeugen, gab es den Red Dot Design Award. 
 noel-marquet.de 

Zeitlose Dessins mit 
einem Hauch von Vin-
tage: Unaufdringlich 
und stilvoll möchte 
sich Tapetenkollektion 
„Timeless“ von schnell 
wechselnden Mode-
trends  distanzieren.
 www.erismann.de 

Farben stellen Architektur in neuem Licht 
dar und verpassen Wandpaneelen und 
Altbaufenstern einen modernen Anstrich. 
Hier in pudrigem Rosé, Gelb und Petrol. 
Die Porzellanborde „Pilsago“ sorgen mit 
feinen Falten für einen textilen Look.  
 www.fuerstenberg-porzellan.com 

„Skater No. 65“ ist einer  
von   120 hochwertigen 
satten Farbtönen. Die 
vielseitige Palette ist das  
Ergebnis einer umfang-
reichen Studie über die 
Einflüsse von beispielsweise 
Kunst, Design, Technik und 
Mode auf die Farbkultur  
seit den 1950er-Jahren.
 www.caparol-icons.de 

Modern Art: Mit  
ihren großen Geo-
mustern und einer 

Optik, die an Marmor 
erinnert, wirkt Tapete 
„New Dèco“ auf einer 

Solitärwand wie ein 
riesiges Kunstwerk.
 www.wallpepper.it
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Die sympathischen Raubkatzen für Dessin „Lionel“ wurden 
im Altelier von Scion handgezeichnet. Ethno-Style, ob lässig 

oder extravagant aufgefasst, mit afrikanischen oder asiatischen 
Sujets, ist aus dem Interieur nicht mehr wegzudenken.  

 www.stylelibrary.com

Wie klassische Rund- 
bögen lassen die  
Akustikelemente 
„Arco“ scheinbar 
einen Blick nach 
draußen zu. Starke 
Farbkontraste sorgen 
bei den schallabsor- 
bierenden Elementen  
für die optische  
Tiefenwirkung. 
 www.dvo.it 

Bis zum Horizont  
erstreckt sich auf Vliestapete 

„Cours Fluvial“ eine para-
diesisch anmutende Fluss-

landschaft. So entstehen im 
Schlafzimmer im besten Sinne 

des Wortes Traumstationen. 
 www.komar.de 

Mit ihren hapti-
schen Oberflächen 

sind die Dessins 
von „Memento“ 
Beispiele für die 

starke Stoff-Affini-
tät von Designer 
und Art-Director 

Felix Diener. 
 marburg.com 
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Farben aus der Natur und 
Elemente wie Feuer, Wasser 
und Erde stellen die Tapeten 
„Adonea“ in feinen Mustern 
oder üppigen Ornamenten dar. 
Dabei setzen Metalltöne oder 
Glasperlen feine Glanzpunkte.
 www.hohenberger-
 wallcoverings.com 

Neues Image für Wandver-
kleidungen: Mit Naturschin-

deln auf Holzfaserplatten 
etabliert „Paro“ rustikale Re-
liefs mit einer überraschend 

modernen Optik. Die ein-
zelnen Schindeln werden 

von Hand gespalten, jedes 
Detail hat Unikat-Charakter. 

 www.joka.de 

Tapetenkollektion „Geo Nordic“ hat sich 
dem Thema „Hygge“ gewidmet. In kräfti-
gen Tönen interpretieren florale und grafi-
sche Muster skandinavischen Wohnstil.
 www.as-creation.de 

Wanddekor-Kollektion 
„Heritage“ bietet  
von vorgefertigten  
Paneelen über pas- 
sende Sockelleisten bis 
zu indirekter Beleuch-
tung ein kreatives 
Portfolio, um authen-
tische Vertäfelung von 
Wand und Decke im 
Stil eleganter Herren-
häuser zu gestalten.  
 www.oracdecor.com 

Bacnoc, Bananen- oder Kokosrinde,  
Capiz, Rattan, oder die Wurzeln von Wasser-
lilien: Außergewöhnliche Materialien und 
traditionelle Handwerkskunst lassen für 
Kollektion „Seraya“ luxuriöse Tapeten mit 
extravaganten Naturoberflächen entstehen.
 www.pro-ambiente.de 


