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 2012 bringt Tapeten für 
(fast) jeden Geschmack.

Neues für  
an die Wand

Pünktlich zur Möbel- und 
Einrichtungsmesse in 
Köln hat das Deutsche 

Tapeteninstitut (DTI) die wich-
tigsten Themen der neuen Kol-
lektionen zusammengestellt. 
Die Wand-trends für 2012 
fallen so vielseitig aus, dass ei-
gentlich für jeden Geschmack 
etwas dabei sein müsste:  
 
 Glamour & Glitzer – 
Schimmer an der Wand: Un-
derstatement geht anders: 
Die neuen Tapeten passen 
zum Glamour & Glitzer-Trend 
im Modebereich und beste-
chen durch intensive Farben 
wie Pflaume, Silber oder Gold. 
Prächtige Ornamente, Glanz-
effekte und Glitzerpartikel 
schmücken ab jetzt die Wän-
de. Die meist großflächigen 
Motive eignen sich für hohe 
Räume und bringen im Zu-
sammenspiel mit passenden 
Möbeln Chic in die Wohnung.
 Neue Grafik – weich und 
fließend: Grafische Muster 
sind weiterhin gefragt. Neu 
in diesem Jahr: runde, orga-
nische Formen in Softeis-Tö-
nen wie Pistazie und Himbee-
re oder in sanften Farben wie 
Beige und Creme. Diese Ta-
peten in raffinierten Dessins 
bringen Frische und Jugend-
lichkeit in einen Raum.

Glamour, blau oder fließend? Die neuen Tapetenkollektio-
nen bieten viel Abwechslung. Fotos: Marburg(2)/PS

 Silbergrau – clean und mo-
dern: 2012 bekommen Tapeten 
in Grau- und Silbertönen einen 
neuen Auftritt: In verschie-
denen Farbabstufungen, in pu-
ristisch-klarem Design oder mit 
verspielten Elementen bieten 
graue Tapeten viele Kombina-
tionsmöglichkeiten und Raum 
für kreatives Wohnen. Ob sach-
licher Bauhaus-Stil oder ent-
spannter Lounge-Look – Grau 
ist niemals langweilig.
 Earth – Motive und Far-
ben der Natur: Als Gegenpol 
zu unserer digitalisierten Welt 
suchen wir die Nähe zur Na-
tur. Tapeten, die Materialien 
wie Holz, Stein, Fell und Leder 
nachbilden, sind so vielfältig 
wie nie zuvor. Sie schaffen eine 
warme Atmosphäre im Raum. 
Terracotta,Walnuss, Birke und 
Lehm sind Farben, die das 
Kombinieren leicht machen. 
 Aqua Colors – Wände ma-
chen blau: Blau in allen Schat-
tierungen erlebt ein Revival: Als 
Unitapete, mit feinem Wellen-
muster oder mit Ornamenten 
erobern Tapeten in Aquatö-
nen die Wand. Weil die Farbe 
Blau beruhigend wirkt, eignet 
sie sich besonders gut für das 
Schlafzimmer. Zu kräftigen Tö-
nen wie Jeansblau, Aquamarin 
oder Tiefblau passt eine helle 
Einrichtung am besten.  tk


