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und
Bunt und schrill
Tapeten bestimmen wie kaum etwas Anderes das Gesamtbild eines Raums. Hier schlägt der persönliche Stil der
Bewohner am meisten durch, mit der Auswahl der Tapeten setzt man bereits den entscheidenden Akzent zur
Gestaltung eines Raumes. Auch in Sachen Tapeten gibt es jedes Jahr bestimmte Trends. 2012 scheint es ganz klar
in Richtung Retro und Individualität weiter zu gehen.
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verspielt Kräftige Farben und hemmungsloser Mustermix geben den
Räumen einen fröhlichen Look. erwachsen Grau- und Silbernuancen dominieren diesen Trend, der mit moderaten Mustern lebendig wird.
natürlich Der Gegenpol zur digitalisierten Welt findet sich in moderaten Farben und Strukturen. extravagant Die Wände machen
blau – wenn das der extravagante Bewohner erlaubt. Dabei greift er zu
selbstbewussten Mustern.
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-Tapeten!

Die neue Kollektion ist da!

extravagant
Über 50 ESPRIT-Muster auf Lager
Fuldas größte Tapetenabteilung:
500 Sorten ständig vorrätig, von € 1,99 pro Rolle bis € 24,99 pro Rolle
Riesenauswahl - daher günstige Preise durch Großeinkauf

D
Die Bodenfachleute!

Farben · Tapeten · Teppichboden · Parkett · Betten · Teppiche
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