Leserservice
Teamwork
Zusammen mit
Living-Redakteurin Nina Riedel
bringt Nicole Hilburger (li.) die
neue Tapete
Bahn für Bahn
an. Zu zweit geht
es sogar richtig
schnell!
1

2
1 Equipment Gutes
Werkzeug braucht
man unbedingt
2 Expertenrat Ein
Profi der Firma Erismann berät Nicole
bei der Auswahl
3 Maßarbeit Mit
einem Bleistift wird
die Länge angezeichnet. Immer etwas
Überstand lassen!
4 Und cut! Die Bahnen mithilfe eines
Cutters zuschneiden
5 Glatte Sache Dank
Roller und Bürste
werden unschöne
Wellen vermieden
5

4

„Unglaublich, wie einladend und freundlich der Raum auf einmal wirkt!“
6

I
Braucht einen
Tapetenwechsel:
JOLIE-Leserin Nicole.
„Meinem Wohnzimmer
fehlt der Pep. Vor
allem die weißen
Wände könnten ein
Styling vertragen.“
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ch bin vor Kurzem umgezogen, und mein Wohnzimmer sieht noch ungemütlich aus. Wisst ihr, was
ich da machen kann?“, schrieb Leserin Nicole, 28,
an die „Jolie im Einsatz“-Truppe. „Eine Tapete wäre genau das Richtige“, urteilt Living-Redakteurin Nina
Riedel. „Das sieht nicht nur stylisch aus, sondern sorgt
auch für mehr Wohnlichkeit.“ Das Deutsche TapetenInstitut (www.tapeten.de) schickt eine Musterauswahl – und stellt den beiden einen Experten zur Seite.
Nicole entscheidet sich für ein Modell mit Goldglanz
und bunten Schmetterlingen. Bahn für Bahn wird zugeschnitten, die Wand mit einem Roller eingekleistert,
dann die Tapete aufgeklebt. Anschließend werden
die Überstände abgeschnitten. „Wichtig ist“, erklärt der
Experte, „dass man in der Zimmerecke beginnt. So wird
es gleichmäßig.“ Nicole ist überwältigt: „Ich habe fast
das Gefühl, in einer anderen Wohnung zu sein!“

und was
können wir
für sie Tun?

Das perfekte Make-up,
ausgefallene Fashiontipps oder ein WohnCoaching – egal, was
Sie verändern wollen:
Das Team von „JOLIE im
Einsatz“ hilft Ihnen dabei. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung (mit
Foto)! Schreiben Sie
uns: Redaktion JOLIE,
Leonrodstraße 52,
80636 München. Oder
per E-Mail: jolie.redak
tion@vision-media.de

P ro d u k t i on u n d T e x t: N i n a R i e d el ; F oto s : V i ol a K a nn ;
H a a re & M a k e - u p : C onn y O ber s chelp c / o P hoen i x

im Einsatz

Nicole hat genug von langweilig-weißen Wänden
und bat unser Team um eine originelle Deko-Idee

3

7

6 Vorher: Im Wohnzimmer
von Nicole dominieren die Farben Grau, Braun und Weiß. Zu
trist, um gemütlich zu sein!
7 Nachher: Die goldene Tapete
(Marburg, ca. 32 € pro Rolle)
bringt Wärme und Individualität in den Raum. Farblich
abgestimmte Accessoires
(wie die Kissen von Kokon, ab
ca. 10 €) runden den Look ab
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