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In Zusammenarbeit mit zeitgenössischen
Künstlern und Architekten entstehen in

Frankreich Tapetenkollektionen, die Kunst
eine neue Materialität geben und den Privat-
bereich zur Galerie machen. Hier zu sehen

die Dessins von François Mascarello.
astere.fr

Wie ein klassisches Blumen-Sujet aus der Hand der alten Meister:
Dessin „Artists Studio“ aus der Kollektion „Walls by Patel 3“ verän-
dert die Perspektive und entführt den Betrachter in eine Fantasiewelt.
www.as-creation.de

Ohne PVC wird die „High Performance“-
Kollektion von Omexco aus Recycling-

fasern hergestellt. Außerdem haben die
strapazierfähigen Tapeten eine antibakte-
rielle Oberfläche, sie sind diffusionsfähig,
wasch- wie feuerbeständig und auch für

Gewerbeflächen geeignet.
www.pro-ambiente.de
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Hinter demWort Tapetenwechsel
steckt mehr als nur der Wunsch nach
etwas Neuem von der Rolle. Wand-
gestaltung hat großen Einfluss auf
das Raumgefühl – dafür sorgen neue
Farben, Muster, Dekore und Struktu-
ren. Hier unsere aktuelle Auswahl.

Inspiriert vom Look einer Ziegelfassade zeigt sich
Tapete „Alvar Aalto“ in einer geradezu informellen
Ästhetik. Ursprünglich wurde das Muster für Stoffe
entworfen und ist in seiner klaren Einfachheit Bei-
spiel und Inbegriff von Alvar Aaltos Designsprache.
www.borastapeter.com

Farbige Wände verleihen Kunst eine noch stärkere Präsenz, wie
hier im LVMH Paris. Die 120 Töne der Kollektion „Caparol Icons“
beruhen auf wissenschaftlichen Studien über Farbkultur, gepaart

mit Anregungen aus musischen Genres, Technik sowie Mode.
www.caparol-icons.de

Die modularen Designelemente „Puzzle“ erzeugen span-
nende 3D-Strukturen – als Highlights eingesetzt oder

um ganze Wandgestaltungen zu realisieren. Dabei sind
vier verschiedene Ausrichtungen der Fliesen möglich.

noel-marquet.de

Klassiker „Persian Tulip“ aus der „Kensington Park“-
Kollektion geht bereits auf den Beginn des 19. Jahrhun-
derts zurück und wurde damals durch den Universal-
künstler und Modeschöpfer Mariano Fortuny berühmt.
zoffany.sandersondesigngroup.com
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Nicht nur Tapete, sondern Einrichtungs-
konzept: „Book Access“ bringt Volumen
an die Wand. Passend zum Dessin inklu-
diert das System Container, die der Grafik
entsprechend an der Wand fixiert werden.
instabilelab.it

Von mediterranen Tönen bis zu matten
Pastells verbreitet Linie „Volver“ südlän-

disches Flair oder Retrocharme. Neben Unis
oder, wie hier, Faux-Unis umfasst die Kollek-
tion vier Dessins und zwei Panoramamotive.

www.elitis.fr

Vorlage für die Muster der aktuellen „Barbara Home
Collection II“ sind Lieblingsstücke der Fernsehmodera-

torin Barbara Schöneberger. Darunter beispielsweise das
Patchwork eines Mantels und ein Vintage-Teppich.

www.rasch-tapeten.de

Dessin „Celeste“ ist ohne-
hin schon ein Hingucker,

an der Zimmerdecke
wird es zum sprichwörtli-

chen Sternenhimmel.
Das Muster ist auf eine
weiche Vliesqualität aus
Agavefasern und Zellu-

lose gedruckt. Die Tapete
ist atmungsaktiv und

außerdem abwaschbar.
www.wallpepper.it

Vertikalgarten „BenettiSound“ ist die Weiter-
entwicklung der Flechtenpaneele „Benetti-
Moss“, die sich jetzt auch mit einem Klang-
system präsentieren. Gegossen werden muss
das pflegeleichte Grün nach wie vor nicht.
www.benettihome.it
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Mit ornamentalen 3D-Elementen im Beton-
Look erzeugt „Variano Neo 1022“ auf der
Wand ein raffiniertes Spiel von Licht und
Schatten. Für die Strukturtapete wird Stein-
mehl verwendet, das Material ist recycelbar.
www.joka.de

„Indian Yellow“ (links) ist nach einer traditionellen
Künstler-Ölfarbe benannt, „Bassoon“ hat einen tief-
ockerfarbenen Unterton und „Giallo“ erinnert an
Sonnenschein. Um diese drei Gelbtöne baut sich
die neue „Colours of England“-Farbkarte auf.
www.littlegreene.de

Einen Blick aus der Vogelperspektive
lassen die „3D-Holzkarten“ zu, wie
diese mit der Ansicht auf die Nordfrie-
sischen Inseln. Die anspruchsvollen
Reliefarbeiten entstehen per Laser-
technik in Handarbeit. Die gerahmten
Karten werden auf Bestellung indivi-
duell gefertigt oder gehören zum um-
fangreichen Standardsortiment. Mehr
Infos in unserem Interview (Seite 62).
www.cuttingbrothers.de

Mit fröhlichen Wimpelgirlan-
den an der Wand ist irgendwie
immer Kindergeburtstag: Serie

„Great Kids“ ist mit der Berliner
Designerin Jenny Pilz entstan-

den, deren Tapetenentwürfe seit
20 Jahren weltweit Wände kleiden.

www.hohenberger-
wallcoverings.com

Wandvertäfelungen
sind wieder sehr gefragt:
Dafür wurde die
„3D Wandgestaltungskol-
lektion“ um drei Dekore
mit Rillen und Struktu-
ren ergänzt. Alle Profile
sind variabel in der Aus-
richtung und können
beleuchtet werden.
www.oracdecor.com


