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So unterschiedlich die aktuellen Dessins von Stoffen und
Tapeten auch sein mögen, gibt es doch viele Analogien:
Sie lassen Klassik und Stile wiederaufleben, feiern Kultu-
ren und Naturregionen, sind zeitgemäß-funktional und
bieten viel Gestaltungsspielraum für Ihre Ideen.

Text: Andrea Wolff

Tapeten- und Stoffkollektion „One Sixty“ widmet
sich der Wiederauflage ikonischer Archivmuster. Dar-
unter erscheint „Very Rose and Peony“ zum ersten
Mal auf Tapete. Das florale Allover-Dessin beein-
druckt mit besonders detaillierten Darstellungen.
sandersongroup.com

Anklang an das Design der 1950er Jahre:
„Nelson“ interpretiert mit harmonisch

angeordneten geometrischen Formen die
Grafik der Stildekade. Der Jacquard über-

zeugt mit schönem Fall auch als Deko.
www.casamance.com
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Sehnsucht nach den Bergen textil interpretiert: Kollektion
„Alpin Deluxe“ bringt exklusiven Chalet-Stil ins Wohnzim-
mer – mit gestepptem Wollfilz, strukturierten Uni-Bouclés,
kuschligem Webpelz und einem Stick-Dessin.
www.hoepke.de

Komplexes Tartan-Karo trifft auf Schoko-
braun oder Beerentöne, extravagante Geo-
metrien mischen sich unter dekoratives
Blattwerk: Kollektion „Madhya“, fünf luxu-
riös bedruckte und üppige Samtqualitäten,
mag ausgefallene Kombis und Stile.
www.designersguild.com

„Kyoto“ ist inspiriert von japanischer Kultur und den
prachtvollen asiatischen Gärten. So präsentiert die Kol-

lektion opulente Jacquards mit Lotusblüten oder Baum-
woll-Prints mit Origami-Geometrie. Die Farbpalette
bietet einen Mix aus neutralen und warmen Tönen.

www.prestigious.co.uk
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„Décors“ lässt den Betrachter in fantasie-
volle Welten eintauchen. Darunter bei-

spielsweise Tapetendessin „Pavertina“, das
den Querschnitt von Edelsteinen wieder-

gibt – auf eleganter Satin-Optik.
www.arte-international.com

Neben ihrem eleganten Auftreten punkten
die Bezugsstoffe der Kollektion „Magic“ mit
Funktionalität: Sie sind einfach zu verarbei-
ten, pflegeleicht und neben den Polyestervari-
anten auch als schwer entflammbare Qualitä-
ten für den Objektbereich erhältlich.
www.saum-und-viebahn.de
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Zeitgemäßen Landhausstil inszeniert Kollektion
„Modern Chalet“ neben klassischen Mustern, wie Karo,
Blumen oder Blockstreifen, auch mit haptischen Unis
und dezent bedruckten raumhohen Stores.
www.indesfuggerhaus.de

Mit Rauten, Rhomben, Lorbeerkränzen, der französi-
schen Lilie und der napoleonischen Biene feiert „Empire“
die gleichnamige Stilepoche. Dabei zeigen sich die Deko-

rations- und Möbelstoffe überraschend modern.
www.jab.de

Ideal für Privat- wie Objektbereich: Jacquard
„Flint CS“ wird zu 100 Prozent aus Trevira CS-

Garnen hergestellt. Der satinartige Stoff mit fein
strukturiertem Geomuster ist raumhoch.

www.kobe.eu

Erstmalige Zusammenarbeit zweier Spezialisten: Für die neue
Plissee-Karte von Sonnenschutz-Hersteller Teba lieferte Apelt das

textile Design in urbanem Look mit einem Hauch Glamour.
www.teba.de apeltstoffe.de


