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Wandbekleidung – Bei Tapeten kommen vermehrt auch Naturmaterialien wie Bambus, Hanf, Rattan oder mit Seide
verwobene Palmblätter zum Einsatz.

Wandkleider aus Naturfasern
T

apeten verkörpern heute innovative Technik und frisches
Design und sind ein wichtiger
Teil eines Raumkonzeptes. Dank
neuartiger Beschichtungsverfahren

Hansruedi Kaufmann
Präsident Tapetenforum

mit den verschiedensten Materialien
mutiert die Tapete zum kostbaren
Schmuck. Gespaltener Bambus, besticktes Alcantara, fein gewobene
Textilfaser, vergoldete Glaskugeln,
geschliffene Diamantensplitter,
Matt-Glanz-Kontraste, dreidimensionale Strukturen, changierende Effekte usw. vermitteln dem Betrachter je nachdem einen Hauch von
Romantik, Opulenz, dezentem Glamour oder edler Sinnlichkeit. Es ist
meist unmöglich oder unbezahlbar,
diese optische und haptische Wirkung durch andere Materialien oder
Handwerkstechniken zu erzielen.
Kollektionen von Künstlern oder
Designern aus der internationalen
Szene wie Ulf Moritz, Luigi Colani,
Karim Rachid, Werner Berges, Harald Glööckler und Versace geben
dem Markt ganz neue Impulse. Die
Vielfalt des Angebotes im Bereich der
Wandbekleidung zeigten im Januar
an der alljährlich stattfindenden
Messe «Heimtextil» in Frankfurt 220
Herstellerfirmen aus aller Welt.

Zwischen Schlichtheit und
Extravaganz
Geschmack kennt bekanntlich
keine Grenzen und so sind die Möglichkeiten der Raumgestaltung genau so vielfältig wie die Bewohner
selbst. Tapeten können dabei eine
entscheidende Rolle spielen und je
nach Design und Farbe ein bestimmtes Lebensgefühl vermitteln. Sie geben Möbeln und Accessoires die
richtige Kulisse und lassen spüren,
was den Bewohnern wichtig ist.
Schlichtheit ist es bei den einen,
Harmonie, Cocooning, Extravaganz
oder Individualität bei den andern.
So ergab ein Umfrage von Ikea zum
Thema «Was wird für die Zukunft des
Wohnens immer wichtiger?», dass
verschiedene Wünsche im Zentrum
stehen. Als am wichtigsten erachteten die Befragten dass ihr Zuhause als
Oase der Ruhe (86 %), Treffpunkt der
Familie (86 %), Treffpunkt für Freunde (72 %), Lebensmittelpunkt (68 %),
aber auch als Arbeitsplatz (41 %) genutzt werden kann.

Raumwirkung verändern
Mit Tapeten kann man aber nicht
nur in einem Raum das gewünschte Ambiente schaffen oder bestimmte Akzente setzen, sondern
ihm auch ganz neue Proportionen

Die aus Naturmaterialien bestehende Tapete «Sumatra» wurde mit dem «AIT – Trendscouting Special Award» ausgezeichnet.
geben. Eine Bordüre unter der Decke lässt einen Raum niedriger erscheinen, ebenso Querstreifen, die
diesen zudem breiter wirken lassen.
Senkrechte Streifen verengen einen
Raum und machen ihn höher. Eine
einzelne Dekorwand mit grossen
Mustern wie Karos mit Glanzeffekt
lässt den Raum grösser erscheinen.
Einen speziellen Effekt erzielt man
damit, dass man an einer Wand nur
zwei oder drei Bahnen nebeneinander tapeziert.

Naturmaterialien im Trend
Tapeten aus Zellstoff oder solche
mit Zellstoffvlies als Träger erfüllen
vielfältige Anforderungen. Sie haben
eine hohe Reissfestigkeit und Waschbeständigkeit, sind dimensionsstabil (dehnen sich bei Nässe nicht aus
und können deshalb direkt auf eine
eingekleistere Wand aufgebracht
werden), atmungsaktiv, schwer entflammbar, umweltfreundlich und
trocken abziehbar. Letzteres garantiert einen raschen, sauberen Tapetenwechsel, denn die einzelnen
Bahnen lassen sich leicht von Hand
ablösen. Die Wand ist damit ohne
grosse Vorarbeiten wieder bereit für
die nächste Wandbekleidung. So
kann man auch ohne weiteres einem anspruchsvollen Mieter die
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freie Gestaltung seiner Wände mit
Tapeten zugestehen. Neben den bereits erwähnten Materialien, Oberflächenstrukturen und Effekten liegen auch Naturmaterialien wie
Bambus, Hanf, Rattan und Palmblätter verwoben mit Seide im
Trend. Eine solche Tapete der holländischen Firma Omexco gewann
den «AIT – Trendscouting Special
Award». Aussergewöhnlich daran
sind die einzeln geknoteten, kurzen
Fasernstränge. Etabliert hat sich bei
den Tapeten in der letzten Zeit ausserdem der Digitaldruck. Ob Ferienfotos, Schnappschüsse oder Computerspielereien, einzig die eigene
Fantasie setzt hier Grenzen.
Bei der riesigen Auswahl an Tapeten die passende zu finden, ist
eine grosse Herausforderung. Alleine auf der Homepage des Tapetenforums findet man in der Galerie weit
über tausend Raumbilder aus aller
Welt. Weiterhelfen kann der Besuch
in der Ausstellung eines Tapetenhändlers.

mehr infos
Adressen von Tapetenhändlern
finden Sie auf
www.tapetenforum.com

Mineralfasern sorgen für schimmernde Ornamente.
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Digitaldruck: nur die eigene Fantasie setzt Grenzen. 

Bild welter-wandunikate

Vlies-Tapeten sind sehr reissfest und atmungsaktiv.
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