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Profi-Tipps
Menge der rollen 
 Auf der Seite www.tapeten.de/
wissenswertes/vor-dem-tape-
zieren finden Sie einen genauen 
Bedarfsrechner.

PaPier- oder VliestaPete?  
Ungeübte werden Vliestapeten 
lieben: Man kann direkt die 
Wand einkleistern und die tro-
ckene Tapete aufkleben. Sie 
reißt dann auch nicht so schnell.  

eCKen taPeZieren   
Die Tapetenbahn nie „durch 
die Ecke“ tapezieren. Der Über-
stand sollte nur etwa zwei Zen-
timeter betragen und mehrfach 
quer eingeschnitten werden. 
Die restliche Bahn wird an der 
neuen Wand wieder ausgelotet 
und neu angesetzt. 

türen und Fenster   
Grundregel: Immer nur von ei-
ner Seite „herantapezieren“. Ist 
die letzte Bahn vor der Fenster- 
oder Türzarge zu breit, schnei-
den Sie sie in Längsrichtung mit 
einem Überstand von zwei bis 
drei Zentimetern ab.

HeiZKosten senKen   
Die neue Tapete „KlimaTec“ 
(von Erfurt, Rolle ca. 40 €) re-
flektiert einen Großteil der Wär-
me in das Zimmer. So werden 
Räume schneller und mit gerin-
gerem Energieeinsatz erwärmt.

Materialmix Schiefer trifft Holz: Mit den Tapeten aus der Serie 
„Stones & Style“ kann man Räume ganz trendy gestalten. Un-
ser Tipp: Unterschiedliche Optiken wählen, so wirken Zimmer 
spannender. Rolle ab ca. 20 €, www.ps-international.de

rosen-romantik Blumentapeten sehen auch 
in dezenten Tönen schön aus – sie verleihen dem 
Raum eine nostalgische Note. „La Romantica“, 
Rolle ca. 57 €, www.as-creation.de

grünstreifen Weniger ist manchmal mehr: 
Wenn man nur eine schmale Nische tapeziert, 
wirkt die Wandgestaltung wie ein Bild.  
„Sensual 15“, Rolle ca. 22 €, www.rasch-tapeten.de

goldig  
Wenn abends 
die Sonne auf 
die tapezierte 
Wand fällt, 
strahlt der 
ganze Raum 
in warmem, 
goldenem 
Licht. „La 
 Veneziana 2“, 
Rolle ab ca. 
33 €, www.
marburg.com

Heavy Metal Wie wirkt traditioneller 
Goldglanz ganz modern? Indem 
man geschwungene Linien unregel-
mäßig auf dem Papier anordnet.  
„Visions by Luigi Colani“, Rolle ab 
ca. 65 €, www.marburg.com

Königlich Das klassische Rot-Gold schmückt jedes Zimmer. 
Damit das üppige Ornament nicht zu intensiv wird, am besten 
nur eine Wand tapezieren und den Rest in Rot gestalten. „La 
Veneziana 2“, Rolle ab ca. 33 €, www.marburg.com

gartenhaus Wirklich feminin sind die ran-
kenden Rosen in Pink. Diese Tapete ist perfekt, 
um eine einzelne Wand effektvoll zu gestalten. 
„Astoria“, Rolle ca. 36 €, www.marburg.com

rohbau Alte Fa-
brikhallen haben 
einen ganz ei ge-
nen Charme, der 
mit der Tapete 
auch zu Hause 
umgesetzt wer-
den kann. Für 
 alle, die gerade 
das Unperfekte 
perfekt finden. 
„Factory 2014“, 
318 x 260 cm, 
ca. 376 €, www.
rasch-tapeten.de

loft-Feeling  
Für die stylishe 
Optik in den ei-
genen vier Wän-
den muss man 
nur acht Teile 
auf kleben. Hier-
bei handelt es 
sich nämlich um 
eine Fototapete. 
Ca. 400 x 250 cm, 
ca. 285 €, www. 
komar.de

I n d u strI e-st yle

Flo r al

M e tallI c

Beton ist im Wohnbereich immer 
häufiger anzutreffen. Wie gut, 
dass es Tapeten gibt, die den 
Look gekonnt imitieren.

Blumen und Blätter wie handgemalt: Vor allem 
Blüten in warmen Grau-Beige-Tönen sind an-
gesagt, neben den klassischen Blumentapeten.

Es darf opulent 
und luxuriös 
sein: Ornamente 
und viel Gold-
glanz kleiden 
Wände glamou-
rös ein 

    Neues  

        für die 
Wand

Unglaublich, wie einfach man 
Räume verändern kann, wenn 
man Tapeten gezielt einsetzt. 
Lassen Sie sich inspirieren

lesen sie auf der nächsten seite weiter
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35
Jahre

Das große 
   Jubiläums- 
Gewinnspiel

Auch Prominente lieben Tapeten
Markenmode kennen wir – aber immer öfter gestalten kreative Persönlichkeiten und 
 Designer auch Papierbahnen. So wird es im Wohnzimmer richtig modisch 

Jette Joop (45) Die Desig-
nerin ist ein Multitalent: 
 Neben Schmuck, Düften 
und Mode entwirft sie auch 
Tapeten. Ihr Tipp: Bordüren 
um den Türrahmen kleben.  
„Jette 2“, Rolle ab ca. 25 €, 
www.as-creation.de

Barbara Becker (46) Ihr Design-
talent zeigt die clevere Geschäfts-
frau in der Tapetenkollektion mit 
fünf Stilrichtungen. „b.b home 
passion 2014“, Rolle ca. 25 €,  
www.rasch-tapeten.de

Michael  
Michalsky (46) 
Ab September 
„kleidet“ der be-
kannte Berliner 
Star-Designer 
auch Wände ein. 
Metropolis by 
Michalsky, Rolle 
ab 23 €, www.as-
creation.de

O pti s ch e  täu s ch u n g

hapti k

Ist das eine Holzver-
kleidung oder eine 
Steinmauer? Erst 
auf den zweiten Blick 
erkennt man die 
 Tapeten. Sie wirken 
wie Bühnenbilder 
und geben Räumen 
ein neues Gesicht. 

Bitte anfassen: Tapeten mit Struktur 
 liegen wieder im Trend. Durch das Relief 
zeigt sich auf den Bahnen ein schönes 
Licht- und Schattenspiel. Perfekt für 
 alle, die helle Wandfarben bevorzugen.

Naturstein Wie 
mediterran! So eine 
helle Steinwand 
kann man jetzt 
ganz einfach auf-
kleben. Damit lässt 
sich auch die 
 Küche oder der 
Flur beleben. Mit 
Bildern an der 
Wand dann aber 
lieber sparsam sein.  
„Authentic“,  
Rolle ca. 28 €,  
www.erismann.de 

New-York-Style  
Das pure Mauer-

werk ist typisch für 
Wohnungen der 
Metropole. Wer 

sich in den eigenen 
vier Wänden 

 diesen urbanen 
Charme wünscht, 

kann mit der Tape-
te das Wohngefühl 

herbeizaubern. 
„Authentic“, 

 Rolle ca. 21 €,  
www.erismann.de 

Linienspiel Ganz modern 
 wechseln sich hier glänzende und 
matte Strukturen ab. Diese Tapete 

ist so schlicht, dass sie zu jedem 
Stil passt und man sich nicht satt-

sieht. „Spot 2“, Rolle ab ca. 23 €, 
www.as-creation.de

Holz in der Hütte 
Die Fototapete 

sorgt auch in 
schlichten Zim-
mern sofort für 
 Gemütlichkeit. 

Das Tapetenbild 
wirkt am besten 
hinter dem Sofa 

oder Bett und 
passt zu einer hel-

len Einrichtung. 
„Whitewashed 

Wood“, 368 x 254 cm, 
ca. 86 €, www. 

komar.de

Dezent Ton in 
Ton muss nicht 
langweilig sein. 

Im Gegenteil, der 
sanfte Perlmutt-

schimmer auf 
Beige wirkt  

klassisch und 
schick. „Elegance 
2“, Rolle ca. 25 €, 

www.as-creation.de

3 x Tapeten-Workshop 
Sie und eine Begleitperson können am 14. November in 
Hamburg an dem Workshop „Gestaltungsideen mit Tapete“ 
teilnehmen. Der Gewinn beinhaltet den Kurs und 200 Euro 
Reisekostenzuschuss. Jeder Teilnehmer gestaltet einen 
Keilrahmen und eine Box, welche mit nach Hause genom-
men werden können. Informationen auf www.tapeten-
wechsel.de. Hinweise zur Verlosung finden Sie auf Seite 3. 
Bitte geben Sie das Stichwort: TapeTe an.
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Herstellernachweis auf Seite 71


