DRINNEN

Vom Mauerblümchen
zum Shooting-Star
Bilder: Tapetenforum

Tapeten kommen nie aus der Mode. Kein Wunder, denn
sie verleihen dem Haus oder der Wohnung im Handumdrehen
einen ganz neuen Look. TEXT Hansruedi Kaufmann
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s ist nicht allzu lange her da
präsentierten sich quer durch
alle Gesellschaftsschichten die
Wohnungswände im uniformen
Weiss. Erst zögerlich doch mit
zunehmender Dynamik setzt sich nun in
den eigenen vier Wänden der Individua-

,

lismus durch. Wie sollte sich denn auch
der Romantiker im gleichen Umfeld wohl
fühlen wie der ausgeflippte Freak oder
der asketische Stil-Perfektionist.
Einst als kleinbürgerlich verschrien
entwickelt sich die Tapete zur design
orientierten Wandbekleidung mit exklu-
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siven Oberflächen. Ob metallisch schimmernde Effekte ob mit aufkaschierten
natürlichen Materialien wie Pflanzen
fasern Mineralien Hölzern und Glasperlen oder mit einer auffälligen Prägung die
Tapete ist nicht nur ein optimales Raumgestaltungselement es fühlt sich
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Karim Rashid Collection
by marburg wallcoverings
Kollektion
ALURE Omexco

Kollektion HAIKU - Omexco

Nachgefragt

Die Tapeten heute sind farbig, witzig,
anders. Was unterscheidet sie noch von
früheren Tapeten?

Manchmal blickt man zurück und blickt
dabei in die Zukunft. Sich zuhause in
anderen Welten fühlen ist wieder vermehrt ein Wunsch den die Tapete gerne
erfüllt zum Beispiel Afrika-Look fernöstliche Impressionen britisches Understatement mediterranes Laisser-faire
oder venezianischer Prunk.
Auch zur Steigerung oder zur Betonung der Raumdynamik werden gezielt
Tapeten eingesetzt. Ausdruckstark setzen sie heisse Akzente führen zu einzigartigen Wohnereignissen. Zugegeben die
richtige Auswahl und der richtige Einsatz
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Das liegt vor allem an den jüngeren
Generationen. Die haben genug von den
langweiligen uniformen weissen Wänden in denen sie gross geworden sind.
Sie wollen nach ihrem Gusto leben
haben Freude und auch den Mut zu
Farben. Sie ziehen ja auch an was ihnen Spass macht. Die Mode bietet ihnen
alle Möglichkeiten dazu und genauso ist
es mit der Wandbekleidung sprich Tapete. Bei vielen älteren Leuten sträuben
sich hingegen immer noch die Nackenhaare wenn sie das Wort Tapete hören.
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Die Ferne ins Haus holen
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Egal, welches Wohnheft man zurzeit aufschlägt. Tapeten sind das grosse Thema.
Sie erleben ein richtiges Revival. Woher
kommt das?
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stellen hohe Ansprüche. Doch der Aufwand lohnt sich allemal.
Internationale Toppdesigner wie zum
Beispiel Ulf Moritz Lars Contzen Karim
Rashid Zaha Hadit Simone Micheli Luigi
Colani und vor kurzem Harald Glööckler
Deutschlands exzentrischster Modeschöpfer haben den hohen Stellenwert
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Vor allem trendorientierte Leute sind
fasziniert von den Highlights dieser aktuellen Stardesigner. Selbstverständlich

Viele Hobbyhandwerker trauen sich zu,
die neuen Tapeten selber anzubringen.
Eine richtige Entscheidung?

,

Kein Problem wenn man nicht gerade
zwei linke Hände hat. Man kann bei der
Vliestapete direkt die Wand einkleis
tern sie ist reissfest und dimensionsstabil. Anleitungen kann man über un
sere Homepage www.tapetenforum.com
beziehen.
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Was kostet es, eine Wand zu tapezieren?

Was kostet ein Auto? Die Preise per m2
Tapete gehen von ein paar Franken bis
zu einigen hundert ja bis zu tausend
Franken.

,

der Tapete in der Raumgestaltung zu
nehmend erkannt und begeistern mit
eigenen Tapetenkollektionen. Sie präsentieren innovative Oberflächen geben dem
Tapetendesign ganz neue Impulse und
zwingen die Hersteller zu immer neuen
Entwicklungen bei den Produktionsverfahren.
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Sein eigener Designer sein

Die Auswahl an Oberflächenmaterialien
und Strukturen ist enorm. Ebenfalls
wichtig in der Zeit der schnell wechselnden Trends: die Vliestapeten sind prob
lemlos und rasch ausgewechselt. Man
hat in Null Zeit ein total anderes Zimmer.

Hansruedi
Kaufmann,
Präsident und
Geschäftsführer vom
tapetenforum.ch

Kollektion SEMIRAMIS - Omexco

auch gut an. Je nachdem versprüht sie
pure Lebensfreude und bringt Wände in
Bewegung oder zaubert heiter-verträumte
Stimmungen an die Wände. Mal macht sie
mit ruhigen Mustern und dezenten Farben
auf Understatement mal setzt sie mit gewagten Dessins und aufregenden Farbnuancen Akzente.

Harald
Glööckler
by marburg
wallcoverings
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hat jeder die Möglichkeit sein eigener
Topdesigner zu sein eine eigene Tapete
zu kreieren der Digitaldruck macht’s
möglich. Wer seinen Räumen nicht genau die spezielle Note gibt die ihm vor-
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schwebt tut das jedenfalls nicht weil
es am Angebot fehlt. Klebte früher mal
eine Tapete an der Wand dann sollte
sie dort auch möglichst lange bleiben
denn der Tapetenwechsel war eine
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Wand. Der Untergrund wird dabei nicht
beschädigt und ist direkt bereit für die
nächste Tapezierung. Öfter mal Tapetenwechsel kein Problem! Vliestapeten sind
dimensionsstabil brauchen keine Weichzeit sind schwer entflammbar haben eine
hohe Dampfdurchlässigkeit sind weitgehend reissfest und biologisch abbaubar.
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Publikumsmagnet Tapete
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Lars Contzen 3
by AS Création

Kollektion Flock3 – AS Création

Luigi Colani
Colection
by marburg
wallcoverings

langwierige Arbeit mit mühsamen Abkratzen und mit Dampfapparat. Das war
einmal – mit der Papiertapete. Heute hat
sie ausgedient und wurde durch die Vliestapete abgelöst. Diese hochbiologische

Kollektion Manhattan –
AS Création
Wandbekleidung besticht durch leichte
Verarbeitung und ist restlos trocken abziehbar. Dazu löst man die Tapetenbahnen
an der Unterkante vom Untergrund und
zieht sie mit gleichmässigem Zug von der

,

Das Interesse an der Tapete ist wie bereits
erwähnt enorm gestiegen wie das tapetenforum u.a. am Designer’s Saturday an
der Swissbau an der igho oder kürzlich
in der Bauarena Volketswil erfahren
durfte. Das tapetenforum war jedes Mal
als geladener Gast mit weit über 100 Tapetenkollektionen aus aller Welt und auch
sonst im grossen Stil präsent. Immer aktuell ist www.tapetenforum.com der Besuch lohnt sich jederzeit. Sie finden dort
zum Beispiel unter Galerie: Tausende von
Raumbilder und unter Empfehlungen den
Tapetenhändler respektive Tapezierer in
Ihrer Nähe.
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Wall Couture by
Ulf Moritz –
marburg
wallcoverings

Simone Micheli by Omexco

Eye Catcher

info
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Ein Schuss Inspiration und das nötige Flair genügen
um mit einer einzelnen Wand oder gar nur mit drei
vier Tapetenbahnen spannende Akzente zu setzen.
Der Digitaldruck macht’s möglich. Ob Ferienstimmungen ob abstrakte Computer-Kompositionen
ob künstlerische Szenerien alles kann in der Regel
massgenau in der Wunschgrösse geliefert werden.
Die Auswahl an fertigen Motiven ist in jeder Sparte
sehr gross zudem besteht die Möglichkeit eigene
Kreationen zu verwirklichen.
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Erfurt und Sohn

14 Haus magazin 9/2012

,

,

,

Erfurt und Sohn
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