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Text: Andrea Wolff

TAPETEN, FARBEN, PANEELE

SPANNENDE FACETTEN
Starke Muster, faszinierende Materialien, elegante Konzepte, überraschende
Strukturen und kreativer Input für Gestaltungsideen: Die aktuellen Kollektio-
nen bieten für Ihre Einrichtungskonzepte viele Ansatzmöglichkeiten.

Wie gut Zickzack-Muster, Toile de Jouy und Spitzen-
Dessin miteinander harmonieren, zeigt die edle Decken-
und Wandkreation mit den Tapeten „Le Sommet“,
„Le Mythe“ und „Le Prestige“ der Kollektion „L’Invité“.
www.arte-international.com

Tapeten-Dessins wie „Rock it“ können je nach Wunsch auf unter-
schiedliche Trägermaterialien gedruckt werden: wie Naturpapier
oder Glasfaser mit einem Drop-System-Finish, das die Oberflä-
chen für die Nutzung in Feuchträumen wasserfest macht.
spaghettiwall.it

Kollektion „Atelier“ von Omexco ist ein Erlebnis: Geflechte
aus handgesponnenen Garnen, recycelte Sari-Seide verwoben
mit Abacá-Streifen, handgeschöpftes Papier oder Patchwork

aus gewebtem Raffia beeindrucken visuell und haptisch.
www.pro-ambiente.de
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Papis Loveday ist weltweit ein Fashion-Star: Das bekannte Model
lenkt mit seinem mondänen Style die Blicke auf High-Class-Marken,
wie beispielsweise Dior Homme oder Valentino. Jetzt hat er seinen
unverkennbaren Look in eine ausdrucksstarke Tapetenkollektion
eingebracht, die unter dem Titel „Colors of my Life“ erschienen ist.
www.marburg.com

Für die Ausstattung der Galerie Wentrup am
Feenteich wählte Designer Sebastian Herkner ein

ganzheitliches Konzept inklusive Wandgestal-
tung. Im Eingangsbereich empfängt den Besucher
die Farbe „No 62 Stonewashed“: Das feine, verwa-
schene Graublau mit einer Spur Petrol ist von den

stonewashed Jeans der 1980er Jahre inspiriert.
caparol-icons.de

Kaum zu glauben: Was aussieht wie eine homogene Steinwand,
ist in Wirklichkeit eine Gestaltung mit Naturstein-Furnieren. Nur
wenige Millimeter dünn, biegsam und besonders leicht, eignen sich
die Paneele zum Einsatz in allen Innen- und Außenbereichen.
skinrock.ch

Wie kunstvoll appliziert erscheinen auf Design „Seventh
Floor“ Palmen-Silhouetten in unterschiedlichen, gerade-
zu textil wirkenden Mustern. Die Tapete der „Contem-
porary Wallpaper Collection 2022“ wird nach Maß ange-
fertigt – auf Wunsch auch mit Silber-Metallic-Effekten.
www.wallanddeco.com
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Paneele sorgen in der Decken- und Wandgestaltung
für einen optisch perfekten Auftritt, bringen aber
auch technische Vorteile mit sich. So halten sie bei
entsprechender Dämmung die Wärme im Raum. Die
Designs von Meister gibt es in echtem Holz mit
Manufakturcharakter, Filz oder vielen hochwertigen
Nachbildungen von Holz sowie Steinoptiken.
www.meister.com

Von klassischer Kunst bis moderner Kultur,
von Flora und Fauna oder dem Leben an sich

erzählt jedes Sujet der Serie „GMM“ seine
eigene Geschichte – manchmal augenzwin-
kernd und mit humorvollen Anspielungen.

„Wonderful World“ ist eines der über 80 Wand-
bilder, die von der Gräflich Münster’schen

Manufaktur entwickelt wurden.
www.hohenberger-wallcoverings.com

Neben coolem Betonlook zeichnet sich „Concrete“ durch eine robuste Haptik
und ein hohes Maß an Stabilität aus. Außerdem verzeiht die Vliestapete nicht
ideal aufgearbeitete Wände mit rauen und unebenen Flächen.
www.rasch-tapeten.de

Kollektion „Art Edition“ visualisiert persönliche Erlebnisse
von Designer und Mode-Experte Guido Maria Kretschmer. Per

Digitaldruck sind auf Vliesträgern Fotowände entstanden, die in
beeindruckenden 49 Größen individuelle Wandbilder bieten.

www.erismann.de
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Liberty ist durch flo-
rale Textilien und
außergewöhnliche
Muster bekannt –
Farrow & Ball bespielt
die Welt der Farben.
Gemeinsam haben
beide englische Unter-
nehmen jetzt eine
Edition mit üppig pig-
mentierten Wandfar-
ben und Stoffen der
„Modern Collector“-
Reihe konzipiert.
www.farrow-ball.com

Für Wandbild „Ndebele“
sollte bei elf auf drei Meter
schon Platz sein. Aber dafür
begeistert das Sujet private

Räume und vor allem
Hotels oder Clubs mit einer
bunt gemischten Szene von

Menschen, die sich auf
einer Sommerparty zu

treffen scheinen. Dauerfeu-
erbeständig und mit guter

Lichtbeständigkeit.
elitis.fr

Tapeten aus Naturstroh waren im Inte-
rieur der 1950er Jahre schon sehr ange-
sagt. Dessin „Paja“ bringt den zeitlosen
Klassiker mit der schönen Struktur jetzt
wieder an die Wand – in zehn Farben.

www.rubelli.com

Tapetenpaneele sind gerade
sehr en vogue. Bei „Jardin
Botanique Peony“ erscheinen
Magnolien, Pfingst- und Hage-
butten-Rosen auf einem sanft
kreidigen Untergrund, der an
feines Porzellan erinnert. Das
Besondere an dem zweiteiligen
Dessin ist, dass es durch
Ansetzen in der Breite beliebig
verlängert werden kann.
www.designersguild.com
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Dank ihres individuellen Designs können die
Wandelemente „Puzzle“ auf verschiedene

Weisen zusammengesetzt werden. So ist es
möglich, eine Vielzahl von 3D-Effekten mit

einem einzigen Dekor zu erzeugen. In diver-
sen Farben bieten die Wandelemente noch

mehr Kombinationsmöglichkeiten.
noel-marquet.de

„Deep Reef“ verzaubert die Sinne und etabliert die perfekte Kulisse für ein
extravagantes Interieur-Konzept: Vor imposanten Felsformationen und schil-
lernd bunten Korallenriffen tummeln sich tropische Fischschwärme.
chivasso.jab.de

Die Kombi von feinsten Pfanzenfasern und traditioneller
Handwerkskunst führt zu eindrucksvollen Kreationen: Natur-
tapete „Raphia Totem“ zeigt auf Raffiagewebe große Fransen-
ornamente, die von der polynesischen Kultur inspiriert sind.

www.cmoparis.com

Kollektion „Handgearbei-
tete Tapeten“ werden aus

Pflanzenfasern, Papiergarn
und japanischem Papier

hergestellt – immer überra-
schend in Textur und Ton.
Bei „Banana Bark“ erzeu-
gen grobe Baststränge und

Bananenrinde eine leb-
hafte Struktur, die weiß

überwaschen wird.
www.markalexander.com
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Unifarbene Flächen mit feinen Rillen, die in unter-
schiedliche Richtungen laufen: „Millerighe“ orientiert
sich an einem Schnittmuster, nach welchem früher Kra-
watten genäht wurden. In zwei oder drei Tönen neutraler
oder eklektischer Farbkombi passt die Tapete in formelle
wie charakterstarke Räumlichkeiten.
www.londonart.it

Kollektion „My Home. My Spa“ widmet sich dem Aspekt
Cocooning überraschend neu. Modern, klassisch oder
retro decken die Looks der 85 Vliesqualitäten nahezu alle
Einrichtungsbereiche einer Wohnung ab.
www.as-creation.de

Gestalterin Marie Olssen Nylander liebt Vintage-Design
und Stilbrüche. Das spiegelt sich auch in ihrer Tapeten-
kollektion wider: Vorbild für das Blumen-Sujet von
„Efraim“ war ein antikes Stück Stoff. Neben dem Muster
interpretiert das Dessin auch die Struktur der Textilie.
rebelwalls.com

Asiatisch anmu-
tende Dessins,
Geomuster oder
Ornamente gestal-
ten den attraktiven
Look von „Elegante
Erscheinung“, einer
der vier Themen-
welten, die Kollek-
tion „Carat24“
beschreibt. In
Schwarz mit Metal-
lic-Akzenten wirkt
das Muster von
Tapete Deluxe
„Carat 20293“
besonders elegant.
www.joka.de


