TAPETEN

Mit Blumen, Streifen und viel Charme

MIT GEFÜHL Die Vliestapete mit der vielversprechenden Bezeichnung „Emoción
2013“ weckt gute Gefühle beim Betrachter.
Die floralen Bahnen wechseln sich mit Unis
ab, denn bei auffälligen Mustern gilt:
Weniger ist mehr. Ca. 20 €/Rolle (Rasch)

NORDISCH
FRISCH
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Skandinavisch
schlicht und ebenso
schön: Die Streifentapete in Leinenoptik
ist in frechem Grün
und diversen anderen Farben zu haben,
für ca. 23 €/Rolle
(Marburg). Inspirationen und Informationen rund um Tapeten
finden Sie unter
www.tapeten.de

BESTE PERSPEKTIVEN Aus
der Designerhand von Jette Joop
stammen diese dezenten Streifenund Blumentapeten, mit denen ein
stilvoller Sockel tapeziert wurde.
Ca. 18 €/Rolle (A.S. Création/Jette)

SINFONIE Kollektion „Boutique“
umfasst plakative Dessins, die sich
prima kombinieren lassen. Vliestapeten, ab ca. 83 €/Rolle (Harlequin)

KLEISTER IM
HANDUMDREHEN
Wem das Ansetzen von klassischem Kleisterpulver zu mühsam oder zeitaufwendig ist, für
den gibt es flüssiges Kleisterkonzentrat. Es wird einfach ins
Wasser gerührt, ist nach zwei
Minuten gebrauchsfertig und
garantiert klumpenfrei. Das
Konzentrat eignet sich für alle
Tapetenarten und wird dafür jeweils im entsprechenden Verhältnis nach Packungsangabe
angesetzt. 500 g, für ca. 6 € (Metylan). Übrigens: Vliestapeten
lassen sich per Wandklebetechnik verarbeiten. Dabei wird die
Wand mit der Rolle mit Kleister
versehen und dann tapeziert

WIE BEI DORNRÖSCHEN Hier wird man einfach nicht müde, die zart berankten Wänden zu betrachten.
Links wurde die Tapete nur halbhoch angebracht, mit passenden Streifenmustern und Bordüren kombiniert. Vliestapeten sind trocken abziehbar, hochwasch- und gut lichtbeständig, ca. 22 €/Rolle (A.S. Création/Schöner Wohnen)

Tapeten geben Ihren Räumen den richtigen Rahmen
GRAZILES
GEWÄCHS
Seinem Namen
„Bellissima“ macht
dieses Wandtattoo
alle Ehre. Der
selbstklebende,
wieder ablösbare
Blumensticker
scheint direkt aus
dem Tisch zu
wachsen. 7-teilig, Bogen à H
100 x B 70 cm,
für alle glatten
Flächen, ca. 30 €
(Komar, z. B.
bei Necker
mann.de)
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Wände
wie
gemalt

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Durch die variierenden Tiefen spielt
diese Vliestapete raffiniert mit dem einfallenden Licht. Dank des ansatzfreien
Rapports bleibt keinerlei Verschnitt
übrig. Für ca. 21 €/Rolle (Marburg)
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