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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Reader,

jeder von uns kann sich bestimmt noch an die erste eigene Wohnung oder das erste eigene Zimmer erinnern. Raus aus dem Jugendzimmer, raus aus dem Elternhaus und eintauchen in eine neu
zu entdeckende Freiheit und Unabhängigkeit. Das hatte schon eine große Faszination. Jeder von
uns wird in dieser Lebensphase seine eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen gemacht haben
und positive Erinnerungen damit verbinden, dass man neue Wege und neue Dinge ausprobieren
konnte. Aber warum sollte dieses nur in einer Lebensphase möglich sein? Und genau an diesem
Punkt knüpft A.S. Création mit dem neuen Konzept „Bude 2.0“ an. Vordergründig richtet sich die
Konzeption „Bude 2.0“ an die jüngere Zielgruppe. Aber: Jeder von uns entwickelt und verändert
sich im Laufe seines Lebens. Damit verändert sich aber auch das, was zu einem persönlich „passt“.
Bei der Kleidung ist das für jedermann offensichtlich. Oder würden Sie sich heute noch in den Sachen wohlfühlen, die Sie auf alten Fotos tragen? Was für die Bekleidung gilt, gilt erst recht für die
eigenen vier Wände. In deren Gestaltung spiegelt sich das eigene Lebensgefühl wider. Schauen
Sie sich kritisch bei sich zu Hause um. Passt das, was Sie sehen noch zu Ihnen, oder ist es nicht
Zeit für Ihre persönliche Bude 2.0? Ob Sie Ihre Tapete in der Kollektion Bude 2.0 oder in einer der
anderen Kollektionen von A.S. Création finden, ist zweitrangig. Wichtig ist, dass es IHRE Tapete ist!

Each of us can remember our first home or our first room. From our first room as a youngster,
to leaving our parents’ house and diving into discovering a new freedom and independence.
That held a great fascination. Each of us will have had our own, very personal experiences at this
stage in life, associating positive memories with being able to try new ways and new things.
But why should this only be possible at one stage in life? This is exactly what A.S. Création is
touching at with the new concept “Bude 2.0”. Ostensibly, the concept “Bude 2.0” is aimed at the
younger target group. But: All of us evolve and change throughout our lives. What “suits” you
personally also changes. When it comes clothing, this is obvious to everyone. Or would you
still feel comfortable in the things you wore in old photos? What applies to clothing, applies
especially to your own four walls. Their design reflects your attitude to life. Look around critically at your home. Does what you see still suit you, or isn’t it time for your personal “Bude 2.0”?
Whether you find your wallpaper in the “Bude 2.0” collection or in any of A.S. Création’s other
collections is secondary. What is important is that it is YOUR wallpaper!

Da sich die Einstellungen, Erwartungen und Prioritäten der Menschen im Zeitablauf verändern,
verändern sich auch Unternehmen. Zum einen, weil sich Unternehmen auf die Veränderungen
bei ihren Kunden einstellen müssen und zum anderen, weil Unternehmen durch die Ideen und
Visionen sowie das Engagement der Menschen geprägt werden, die in dem Unternehmen arbeiten. In diesem Sinne unterliegt auch A.S. Création einem ständigen Wandel. Wir stellen uns
regelmäßig die Frage, ob wir mit A.S. Création auf dem richtigen Weg sind und welche Weichenstellungen wir betreiben müssen, um unser Unternehmen im Markt erfolgreich zu positionieren.
Die Ergebnisse der Fachhandelsumfrage, welche die Fachzeitschrift BTH-Heimtex regelmäßig
durchführt, sind für uns ein Indikator hierfür. In dem „Fachhandelsbarometer Tapete 2017“ belegt
A.S. Création in der Gesamtwertung über 14 verschiedene Kategorien den ersten Platz. Besonders
freuen wir uns darüber, dass uns unsere Kunden in der Kategorie Zukunftsperspektiven vor allen
anderen Tapetenherstellern sehen. Offensichtlich sind wir auf dem richtigen Weg!
Diese sehr guten Bewertungen fallen nicht vom Himmel, sondern sind das Ergebnis des überdurchschnittlichen Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kombination mit
einer zukunftsorientierten Investitionspolitik, um das Produkt- und Serviceangebot für unsere
Kunden ständig zu verbessern. Entsprechend soll Ihnen die A.S. LIFE nicht nur einen Eindruck
von den neuen Tapeten vermitteln, die Sie 2018 erwarten, sondern auch von den Menschen, die
hinter A.S. Création stehen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und hoffe, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, im
Jahr 2018 Ihre ganz persönliche „Neue Bude 2.0“ gestalten und mit einem neuen Wohngefühl das
neue Jahr genießen werden.
Ihr Maik Krämer
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As people’s attitudes, expectations and priorities change over time, so do companies. On the
one hand, because companies have to adapt to the changes in their customers and, on the
other hand, because companies are shaped by the ideas and visions and the commitment of
the people who work in the company. In this sense A.S. Création is also constantly changing.
We regularly ask ourselves whether we are on the right track with A.S. Création and what course
we must take to successfully position our company in the market. The results of the specialist trade survey, which the trade magazine BTH-Heimtex carries out regularly, are an indicator
for us. In the “Fachhandelsbarometer Tapete 2017”, A.S. Création takes first place in the overall
standings across 14 different categories. We are particularly pleased that our customers see us
in the category of best future prospects over all other wallpaper manufacturers. We are obviously on the right track!
These very good reviews don’t just fall from the sky, but are the result of the above-average
dedication of our employees in combination with a forward-looking investment policy to
constantly improve the product and service offerings for our customers. Accordingly, A.S. LIFE
should not only give you an idea of the new wallpapers you can expect in 2018, but also of the
people behind A.S. Création.
I hope you enjoy the read and I hope that you, dear readers, will design your own personal
“Neue Bude 2.0” in 2018 and enjoy the new year with a new sense of home.

Yours, Maik Krämer
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WOLFGANG JOOP
GEWINNT MIT „KIND OF
WHITE“ DEN GERMAN
DESIGN AWARD
Exzellentes Design – jetzt auch preisgekrönt: „Kind of White“, die gemeinsame
Tapetenkollektion von Star-Designer
Wolfgang Joop und uns, wird mit dem
renommierten German Design Award
2018 in der Kategorie Excellent Product
Design: Home Textiles and Home Accessoires ausgezeichnet.

EXCELLENT
PRODUCT DESIGN:
HOME TEXTILES AND
HOME ACCESSOIRES

Nach der Verleihung des German Brand
Award an uns und unsere Premium- und
Objekt-Marke Architects Paper im Sommer diesen Jahres ist dies ein weiterer
Preis mit dem der Deutsche Rat für
Formgebung unsere Arbeit würdigt.

WOLFGANG JOOP
WINS WITH “KIND
OF WHITE“ GERMAN
DESIGN AWARD
Excellent design – now also awardwinning: “Kind of White”, the joint
wallpaper collection by Star-Designer
Wolfgang Joop and us, will receive
the prestigious German Design
Award 2018 in the Excellent Product
Design: Home Textiles and Home
Accessories category.
After awarding the German Brand
Award to us and our premium and
contract brand Architects Paper in
the summer of this year, this is another
award with which the German Council
for Design appreciates the work of us.
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Neue
Bu de
2.0

TAPETE. MACH‘S DIR SCHÖN.
8

Die Endverbraucherkampagne 2018
von A.S. Création.

N EU E BU DE 2.0

N EU E BU DE 2.0

DIE ENDVERBRAUCHERKAMPAGNE

THE END CONSUMER CAMPAIGN

Tapete ist Mode und Tapete ist Design.

Wallpaper is fashion and wallpaper is design.

Und wie kaum ein anderes „Do-It-Yourself“Produkt schafft es Tapete mit denkbar
geringem Aufwand aus Wänden ein echtes
Zuhause zu machen. Mit viel Individualität,
kreativem Gestaltungsgespür und dem Style
großer Designstudios.
NEUE BUDE 2.0 ist unser neues Lifestyle-Label
für die Generation „20+“ und bringt diese
Botschaft klar auf den Punkt: „TAPETE. MACH‘S
DIR SCHÖN.“ Denn gerade die junge Zielgruppe sucht nach individuellen und flexiblen
Gestaltungslösungen, die zu ihrem Lebensstil
passen.

Wohntypen an - ob Individualisten, Kreative
oder Querdenker - eines haben aber alle
gemeinsam - die Leidenschaft für tolles Design
und den Wunsch nach Veränderung. Begleitet
wird unsere breit angelegte Kampagne
mit prägnanten Fotomotiven, die über die
verschiedensten Medien ab Frühjahr 2018 in
Deutschland platziert werden.
Zur Belebung Ihres Frühjahrsgeschäfts bieten
wir Ihnen zudem ein abgestimmtes POSKonzept, ein Gewinnspiel und umfangreiche
Verkaufsunterstützung an.
Profitieren Sie von NEUE BUDE 2.0 und starten
Sie gemeinsam mit uns Ihre POS-Kampagne
für ein ertragreiches Frühjahrsgeschäft 2018.

Unsere Kampagne spricht daher auf teils provozierende Weise die unterschiedlichsten

Like almost no other “do-it-yourself” product,
wallpaper can turn walls into a real home with
the least possible effort. With a lot of individuality, creative design and the style of large
design studios.
NEUE BUDE 2.0 is our new lifestyle label for the
generation “20+” and puts this message across
in a nutshell: “WALLPAPER. MAKE YOURS
BEAUTIFUL.” Especially the young target group
is looking for individual and flexible design
solutions that fit their lifestyle.

NEU!

Rolleneinleger jetzt mit Raumbild für jeden
Artikel zur Steigerung der Vorstellungskraft

NEW!

Use rolls with room image for each
Room to increase the imagination

NEU!

Tibo
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Our campaign therefore appeals to the most
diverse types in a somewhat provocative way
- whether individualists, creative people or
lateral thinkers - but they all have one thing in
common - the passion for great design and the
desire for change. Our wide-ranging campaign
will be accompanied by concise photo motifs,
which will be placed across various media in
Germany from the spring of 2018.

Klara

DAS AUFMERKSAMKEITSSTARKE POS PAKET
THE EYE-CATCHING POS PACKAGE

.
ETE
TAP ‘ S DIR
CH
.
MA HÖN
SC

„Wobbler“
POS
Neue
Bu de
2.0

TOP-Display
Advertising

Promotion
Banner

POS-Pallet

Bottom
Display

Carlos
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Marie

PromotionTour 2018

Willkommen in der Bilderwelt von
Kathrin und Mark Patel. Das DesignerDuo entwarf über 190 Wandmotive in
einer unglaublichen Farb- und Formenvielfalt, um Räume ausdrucksstark zu
inszenieren und Interieurs eine unverwechselbare Atmosphäre zu verleihen.
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Welcome to the imagery of Kathrin and
Mark Patel. The designer duo designed
over 190 wall motifs in an unbelievable
variety of colours and shapes in order to
give spaces expression and interiors a
distinctive atmosphere.

ZEIG MIR DEINE WAND …
Schon seit tausenden von Jahren sind
Wandbilder Ausdruck des Zeitgeists. Sie legen
Zeugnis ab von der Lebenswirklichkeit, von
den Wünschen und Träumen derer, die sie
gestaltet haben oder gestalten ließen. Sie
sind immer schon aussagekräftige, lebendige
Statements ihrer Schöpfer gewesen, die den
Betrachter faszinieren. Sie erzählen Geschichten – und zwar völlig ohne verbale Kommunikation, nur mit der Sprache ihrer Bilder.

Designer Mark & Kathrin Patel
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walls by patel tragen diese Gestaltungstradition weiter. In einer innovativen Kollektion
von Farben, Fantasien, Mustern und Szenerien
werden Wände zur Bühne für das Lebensgefühl derjenigen, die sich im Raum aufhalten.
Sie teilen etwas mit, das sich absolut außerhalb der sprachlichen Ebene befindet und
deshalb universell verständlich ist. In diesem
Sinne ist die kommunikative Inszenierung –
das Leitmotiv in der Designarbeit von
Kathrin und Mark Patel – in dieser Kollektion
konsequenter umgesetzt als jemals zuvor:
Großflächige, intensive Designs, die Geschichten erzählen, eine Stimmung erzeugen und
ein klassisches, non-verbales Statement der
Wandgestaltung sind.

SHOW ME YOUR WALLS …
For thousands of years, wall paintings have
been an expression of the zeitgeist. They
testify to the reality of life, to the desires and
dreams of those who have created or had
them created. They have always been meaningful, living statements of their creators,
which fascinate the viewer. They tell stories
– completely without verbal communication,
only with the language of their pictures.
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walls by patel carry on this design tradition. In an innovative collection of colours,
fantasies, patterns and sceneries, walls become a stage for the attitude to life of those
in the room. They convey something that is
completely beyond the linguistic level and
therefore universally understandable. In this
sense, the communicative staging –
Kathrin and Mark Patel’s guiding theme in
the design work of – is implemented more
consistently in this collection than ever
before: Large-scale, intense designs that
tell stories, create a mood and are a classic,
non-verbal statement of wall design.
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WALLPAPER
COLLECTION 2018

ESPRIT HOME COLLECTION 13

REVEAL YOUR PERSONALITY
Mit ESPRIT durch das Jahr 2018: Wir begleiten eine romantische Botanikerin, eine nostalgische Folkloristin, eine luxuriöse
Exzentrikerin, und eine echte Minimalistin auf ihrer Reise durch
die vier Jahreszeiten. Dabei entdecken wir die feinen Details der
bezaubernden neuen Wandoutfits: hochwertige Materialien,
frische Farben und raffinierte Texturen – eine Kollektion mit ganz
eigenem Charakter und immer einen Touch von Esprit.

REVEAL YOUR PERSONALITY
With ESPRIT through the year 2018: We accompany a romantic
botanist, a nostalgic folklorist, a luxurious eccentric and a true
minimalist on her journey through the four seasons. Here we
discover the fine details of the enchanting new wall outfits: highquality materials, fresh colours and sophisticated textures – a collection with its own character and always with a touch of esprit.
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The nostalgic folklorist loves nature. On a warm day, you can find her on a meadow
or at home, surrounded by flowing fabrics with floral ornaments. Combined with
geometric patterns and stripes, it creates a very personal mix. Finally, it is summer and
everything is allowed. With the temperatures, the intensity of the color palette also
increases: deep blue navy and bright mandarin complement the spring colors. Tropical
turquoise and strong pink add radiant accents.

NOSTALGIC FOLKLORE

ROMANTIC BOTANICS
Das Zuhause der romantischen
Botanikerin gleicht einem alten englischen Cottage. Romantic Botanics
lässt hier den Frühling erwachen:
mit frischen, weichen Farben, die
an einen Sonnenaufgang erinnern,
und wie von Hand gezeichneten
Blumenmustern, die dem Interieur
einen leichten, natürlichen Charme
verleihen. Makelloses Weiß und Akzente in Breeze und Salmon prägen
die Farbpalette.

The home of the romantic botanist is like an old English cottage. Romantic Botanics brings
spring to life with fresh, soft, sunrise-like colours and hand-drawn flower patterns that give the
interior a light, natural feel. Impeccable white and accents in Breeze and Salmon characterize
the colour palette.

22

Die nostalgische Folkloristin liebt die
Natur. An einem warmen Tag findet
man sie auf einer Wiese oder ihrem
Zuhause, umgeben von fließenden
Stoffen mit floralen Ornamenten.
Kombiniert mit geometrischen
Mustern und Streifen entsteht ihr
ganz persönlicher Mix. Schließlich
ist Sommer und alles ist erlaubt. Mit
den Temperaturen steigt auch die
Intensität der Farbpalette: Tiefblaues
Navy und helles Mandarin ergänzen
die Frühlingsfarben. Tropisches Türkis
und kräftiges Pink fügen strahlende
Akzente hinzu.

As soon as the first leaves fall, the luxurious eccentric sits in the middle of her soft velvet
sofas, fine wood furniture and brocade cushions. Opulent baroque acanthus decors in
rich exquisite Bordeaux, petrol and stone tones form the framework for her stylish, glamorous home. The expressive gold and silver shimmer of the noble wall clothes reflects
the reflection of the fireplace fire and creates a moody, festive atmosphere.

ECCENTRIC LUXURY
Sobald die ersten Blätter fallen, hält
die luxuriöse Exzentrikerin inmitten
ihrer weichen Samtsofas, Edelholzmöbel und Brokatkissen Hof. Opulente
barocke Akanthus-Dekore in satten
exquisiten Bordeaux-, Petrol- und
Stone-Tönen bilden den Rahmen für
ihr stilvoll stilvoll-glamouröses Heim.
Der ausdrucksvolle Gold- und Silberschimmer der edlen Wandkleider
spiegelt den Widerschein des Kaminfeuers und schafft eine stimmungsvolle, feierliche Atmosphäre.
Optimistisch, umweltfreundlich
und mit einem gewissen Extra.
Einem freundlichen, mit viel hellem
Holz und Accessoires aus der Natur
eingerichteten Zuhause verleihen
die aktuellen ECO-Wandoutfits mit
schimmernden grafischen MetallicMustern in zartem Breeze, Salmon,
und Lime einen funky Touch.

Optimistic, environmentally friendly and with a certain extra - this is how the current ECO
wall outfits, which should not be missing at ESPRIT, present themselves. With shimmering graphic metallic patterns in delicate Breeze, Salmon and Lime they fit beautifully into
friendly interiors with lots of light wood and give it a funky touch.
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When the only flowers are those painted on the windows by frost we like to snuggle
under warm blankets. But winter has its own beauty, and its grey comes in many shades.
This is amply demonstrated by striped designs and décors, reminiscent of
frozen branches.

Wenn draußen nur noch die Eisblumen blühen, machen es sich die
Menschen drinnen unter warmen
Decken bequem. Doch auch der
Winter hat seine Reize und sein Grau
ist voller Nuancen. Streifendessins
und Dekore, die an gefrorene Äste
erinnern, zeigen dies mit ihren feinen
Farbstellungen.

MINIMALISTIC
AUTHENTICITY
Zu Besuch bei einer echten Minimalistin beeindruckt die schlichte Authentizität ihres Interieurs: Klare Formen, dezente Farben und wenige,
sorgfältig ausgewählte Deko-Stücke
prägen ihren entspannten Wohnstil.
Für die perfekte Untermalung sorgen Wandoutfits mit fein gezeichneten Strukturen, die an verschneite
Winterwälder erinnern. Filigrane
grafische Dessins in Schnee, Stein,
Salmon, Eisblau und Coal glitzern
wie Eiskristalle in der Sonne.

A visit to a true minimalist impresses with the simple authenticity of her interior: clear forms,
subtle colours and a few, carefully selected decorative pieces characterize her relaxed living
style. Wall outfits with finely drawn textures, reminiscent of snowy winter forests, provide
the perfect underpainting. Filigree graphic designs in snow, stone, salmon, ice blue and coal
glitter like ice crystals in the sun.
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Fein gezeichnete Libellen, Kraniche, Blätterranken und Tannenzweige
bringen die Natur ins Haus. Begleitet von dezenten grafischen Dessins
und passenden Unis verwandeln sie die Wände in einen charmanten
vertikalen Garten. Auf sachte, aber nachdrückliche Weise entfalten
die Dekore in gedämpften Grau-, Beige-, Rosa-, Curry-, Blau- und
Grüntönen eine lässig-gediegene Atmosphäre, in der man sich gerne
entspannt zurücklehnt. Mit ihnen zieht ein Gefühl der Ruhe und
Gelassenheit ein – eine Rückkehr zum Ursprung.
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DIGITALDRUCK
DIGITALPRINT
FOUR SEASONS

NATURAL STORY
Finely drawn dragonflies, cranes, trailing
leaves and fir branches bring nature into
the house. Accompanied by discreet
graphic designs and matching plain
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colours, they transform the walls into a
charming vertical garden. In a gentle,
but emphatic way, the décor unfolds in
muted grey, beige, pink, curry, blue and
green tones to create a casual, dignified
atmosphere in which one likes to sit back
and relax. A sense of calm and serenity is
introduced – a return to the origin.

Nostalgisch, romantisch und ein bisschen verspielt – auch unsere
zweite Kollektion mit dem niederländischen Lifestyle-Label DJOOZ
bildet eine charmante Kulisse für heitere Landhaus-Interieurs:
mit frischen Blumendessins, poetischen Schrift-Spielereien und
Vintage-Dekoren in hellem Rosé, Blau, Grün und Grau. Zart dahingetupfte Glitzerakzente dürfen in dieser Saison nicht fehlen. Zwei
zusätzliche Digitaldrucke mit großformatigen Blüten und harmonischen Textzeilen ziehen als Hingucker alle Blicke auf sich.
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Nostalgic, romantic and a bit playful – the second collection by us and the Dutch lifestyle label DJOOZ also
provides a charming backdrop for serene country house
interiors: with fresh flower designs, poetic writing and
vintage decors in light rose, blue, green and grey. Tenderly
dappled glitter accents should not be missing this season.
Two additional digital prints with large-sized flowers and
harmonious text lines attract eye-catching attention.
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STRUKTUREFFEKTE GANZ
INDIVIDUELL
Hervorragende Qualität, leichte Verarbeitung
und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten
machen „Meistervlies“ zu einer der beliebtesten
Tapetenreihen. Die aktuelle Kollektion der individuell überstreichbaren Wandkleider für Wand
und Decke versammelt die besten Serien und
spannende Spezialeffekt-Strukturen für einzigartige Wandgestaltungen nach persönlichen
Vorlieben.
Das Repertoire reicht von dezenten Streifen-,
Putz- und Textil-Optiken bis hin zu verspielten
floralen Dekoren und stilvollen BarockOrnamenten, die jeder ganz nach Wunsch
mit seiner Lieblingsfarbe überstreichen kann.
Besonders spektakuläre Ergebnisse lassen sich
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mit „Meistervlies 3D“ erzielen: Bei diesen Wandoutfits sorgt ein spezielles Granulat-Finish für
spannende Multi-Color-Effekte – und das bei nur
einem einzigen Anstrich.
Ganz neu ist die umweltfreundliche Serie
„Meistervlies ECO“.
„Meistervlies Pro“ macht Tapezieren so einfach
wie noch nie. Die äußerst formstabilen Tapeten
sorgen für schnelle, perfekte Ergebnisse mit
schönen dreidimensionalen Effekten. An besonders beanspruchten Wänden, etwa im Flur
oder im Kinderzimmer, beweisen die kratzfesten
„Meistervlies Protect“ Tapeten überlegene
Beständigkeit.

MEISTERVLIES 2020

M EIST ERV L IES 2020

INDIVIDUAL STRUCTURAL
EFFECTS
Outstanding quality, easy handling and infinite design possibilities make “Meistervlies”
one of the most popular wallpaper series.
The current collection of individually paintable wall and ceiling hangings combines the
best series and exciting special effect structures for personal unique wall designs.

decors and stylish baroque ornaments, which
anyone can paint in their favourite colour. Particularly spectacular results can be achieved
with “Meistervlies 3D”: These wall outfits have
a special granulated finish for exciting multicolour effects – all in one coat.

The repertoire ranges from discreet stripes,
plaster and textile looks to playful floral

PAINTABLE
WALLCOVERINGS
The eco-friendly series “Meistervlies
ECO” is brand new.
“Meistervlies Pro” makes wallpapering easier than ever. The extremely
dimensionally stable wallpaper
provides fast, perfect results with
beautiful three-dimensional effects.
On particularly stressed walls, such
as in the hallway or in the children’s
room, the scratch-resistant “Meistervlies Protect” wallpaper demonstrates
superior durability.
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MAKING OF
MEISTERVLIES 2020
FOTO
SHOOTING
40
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KIDS

WA L L PA P E R
COLLECTION

ESPRIT KIDS COLLECTION 5

MODERNE MÄRCHEN
Sterne und Bagger, Raumschiffe und Einhörner, dazu
eine Menge bunter Blumen, goldiger Füchse, Eulen und
Dinos: Die neue Kids-Kollektion von Esprit präsentiert eine
fröhliche Welt voller moderner Märchen. Zwei freundliche Digitaldrucke laden passend dazu zum Träumen und
Glücklichsein ein. Die aktuellen Wandoutfits in frischen
Farben werden von passenden Wohntextilien begleitet –
und weil es so schön war, feiern auch die beliebtesten Dekore aus früheren Kollektionen noch einmal ein fröhliches
Revival – zum Beispiel die lustigen grünen Drachen aus der
Kollektion „Dragon Castle“.

MODERN FAIRY TALES
Stars and diggers, spaceships and unicorns, plus a lot of
colourful flowers, golden foxes, owls and dinosaurs: The
new Kids collection from Esprit presents a happy world full
of modern fairytales. Two friendly digital prints invite you to
dream and be happy. The current wall outfits in fresh colours
are accompanied by matching home textiles – and because
it was so beautiful, celebrate the most popular decors from
previous collections once again a happy revival – for example, the funny green dragon from the collection “Dragon
Castle”.
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TRACTORS

UNICORNS

FÜR KLEINE BAULÖWEN FOR SMALL BUILDERS
Früh übt sich, wer ein echter Baulöwe
werden will. Die Baustelle aus dem
Sandkasten wird jetzt im Kinderzimmer fortgesetzt. Auf der coolen
Tapete sorgen Bagger, Traktoren und
Betonmischer in fröhlichen Orange-,
Blau- und Grüntönen mit trendigem
Silber-Touch für gute Laune.
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Early on, who wants to become a real
Baulöwe. The construction site from
the sandbox will now be continued
in the nursery. On the cool wallpaper
excavators, tractors and concrete
mixers in cheerful orange, blue and
green tones with trendy silver touch
provide good mood.

NATÜRLICH MIT
GLITZERSTAUB

OF COURSE WITH
GLITTER DUST

Die Einhörner sind los. T-Shirts,
Stifte-Box und Spielzeugregal haben
sie längst erobert. Jetzt ziehen die
niedlichen Fabelwesen auch an den
Wänden ihre Kreise. Natürlich begleitet von viel Rosa und Glitzerstaub.
Das lässt kleine Mädchenherzen
höher schlagen.

The unicorns are going on. T-shirts,
pencil boxes and toy shelves have
long since conquered them. Now the
cute mythical creatures also circle the
walls. Of course accompanied by lots
of pink and glitter dust. That makes
little girl hearts beat faster.

STARS

SPACE

FÜR KLEINE STERNE

FOR LITTLE STARS

VÖLLIG LOSGELÖST

COMPLETELY DETACHED

1000 Sternchen für kleine Stars:
Viele bunte Sterne und zarte Streifen,
wie mit Pinsel und Wasserfarben
aufgemalt, lassen das Kinderzimmer
frisch und freundlich erstrahlen und
wachen über die Träume der Kleinen.

1000 stars for little stars: many
colorful stars and delicate stripes
and watch over the dreams of the
little ones. Painted with a brush
and watercolors, the nursery is
fresh and friendly.

Major Tom grüßt kleine Raumfahrer: mit einer ganzen Galaxis voller
unbekannter Planeten, Sternen, und
entdeckungsfreudigen Astronauten
in ihren kleinen blauen Raumschiffen.
Also, auf ins Universum!

Major Tom greets little astronauts: a
galaxy full of unknown planets, stars,
and adventurous astronauts in their
little blue spaceships. So, on to the
universe!
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EINFACH GLANZVOLL Die dezente Farbstellung – dieses Mal in Beige, Braun, Grau-,
Rosé und Rauchblau – sowie feine Strukturen
sind das Markenzeichen der hochwertigen
Wandoutfits von SCHÖNER WOHNEN und
uns. Bei der aktuellen „Jubiläums-Kollektion“
setzen raffinierte Glitzereffekte elegante
Akzente und bringen im wahrsten Sinne
Glanz in jeden Raum.

KONFETTI–
SCHILLERNDE
LICHTFÄNGER
Confetti – iridescent light catcher

SIMPLY BRILLIANT The subtle colour
scheme - this time in beige, brown, grey, rose
and smoke blue – as well as fine textures are
the hallmark of the high-quality wall outfits
by SCHÖNER WOHNEN and us. Refined glitter
effects place elegant accents in the current
“Jubilee Collection” and literally bring a sparkle to any room.

ANMUTIGE TUPFEN in harmonischen
Farbtönen mit edlem Silber- und Goldschimmer überzogen, versprühen einen
lebhaften Konfetti-Regen auf den Wänden und fangen mit ihrem Schimmer auf
charmante Weise das Licht ein.
GRACEFUL DABS in harmonious shades
covered with precious silver and gold
that shimmers and sprays a lively rain of
confetti on the walls, captivating the light
with their shimmer in a charming way.
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CRAQUELÉ – SUBTILE EFFEKTE
MIT GLANZPUNKTEN Subtil wie
die winzigen Risse auf der Oberfläche alter Gemälde bedeckt der
Krakelee-Effekt die Tapetenbahnen
und bildet einen erlesen Hintergrund für modernes Ambiente.
Zierliche Metallic-Tupfer unterstreichen die exquisite Wirkung.
CRAQUELÉ – SUBTLE EFFECTS
WITH HIGHLIGHTS Subtle as the
tiny cracks on the surface of old
paintings, the crackle effect covers the wallpaper and forms an
elegant background for a modern
ambience. Delicate metallic dabs
underline the exquisite effect.

GRACE – MARKANTE RAUMWIRKUNG Ein grafisches Dessin aus
Linien und Bögen – klar, schlicht
und mit attraktiven 3D-Effekten.
Feine Längs- und Querstreifen in
Silber und Gold akzentuieren das
Muster und setzen ausdrucksvolle
Glanzlichter: eine markante Tapete
mit spannender Raumwirkung.
GRACE – STRIKING ROOM EFFECT
A graphic design of lines and
arches – clear, simple and with attractive 3D effects. Fine vertical and
horizontal stripes in silver and gold
accentuate the pattern and create
expressive highlights: a striking
wallpaper with an exciting spatial
effect.
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VIELEN
DANK FÜR DIE
BLUMEN!

BUDS GIVE ROOMS FLOWER POWER. WE
FIND THAT FRAGRANT!
TIMELESS SPIRIT – TRENDIGER
EVERGREEN Streifen sind immer en
vogue. Hier kommen sie besonders
glanzvoll daher: als durchbrochene
Prägungen, unterlegt mit einem Goldund Silberschimmer, der einzigartige
Lichteffekte erzeugt – ein echtes Musthave für trendiges Wohnen.
MEADOW – NATUR IM MORGENSCHIMMER
Florale Prints mit Blütendolden verbreiten eine
ruhige, harmonische Stimmung. Ein hauchzarter
Glanz verbreitet den sachten Schimmer eines frühen Morgens. Fein strukturierte Unis ergänzen die
natürlichen Wandkleider in gedeckten Tönen.
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MEADOW – NATURE IN THE MORNING LIGHT
Floral prints with flower umbels spread a calm,
harmonious mood. A delicate sheen spreads the
soft glow of an early morning. Finely structured
plain colours complement the natural wall coverings in muted tones.

TIMELESS SPIRIT - TRENDY EVERGREEN Stripes are always in fashion.
Here they are particularly brilliant:
as perforated embossing, underlaid
with a gold and silver shimmer that
creates unique light effects – a real
must-have for trendy living.

HOCHWERTIGE WANDOUTFITS
FÜR DEN ALLTAG
Genauso unverwechselbar und einzigartig wie
die Vorgängerkollektion präsentiert sich die
neue Tapetenkollektion „Titanium 2“.
Elegant gestaltete grafische Motive sorgen für
ein modernes und stilvolles Ambiente, welches
durch die strukturierte und matt-glänzende
Oberfläche hervorgehoben wird. Die stylischen
Designs bestechen durch ihren exklusiven und
luxuriösen Look.
Die eigene Kreativität kennt keine Grenzen –
daher lassen sich alle Muster mit passenden
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Unis kombinieren, damit individuelles Wohnen
möglich wird.
Hier treffen sanfte Farben in Beige und Weiß
auf kräftige Farbhighlights in trendigem Braun,
Petrol, Schwarz und Metallics. Überzeugen Sie
sich selbst von diesen qualitativ hochwertigen
Wandoutfits.
Um dem Kollektionsnamen „Titanium 2“
gerecht zu werden, zeichnen sich die Tapeten
durch eine robuste und scheuerbeständige
Oberfläche aus.

TITANIUM 2

TITANIUM 2
HIGH QUALITY WALL OUTFITS
FOR EVERYDAY USE
Just as unmistakable and unique as the
predecessor collection is the new wallpaper
collection “Titanium 2”.
Elegantly designed graphical designs create
a modern and stylish ambience, which is emphasized by the structured and matt-glossy
surface. The stylish designs impress with their
exclusive and luxurious look.
Your own creativity knows no bounds –
therefore, all patterns can be combined
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with matching plain colours for an individual
lifestyle.
Soft shades of beige and white meet strong
colour highlights in trendy browns, petrol,
black and metallics. Take a close look at these
high quality wall outfits.
To do justice to the name “Titanium 2”, the
wallpapers feature a robust and scrubbable
surface.

CÔTE D’AZUR

GESCHICHTEN VON WIND
UND WELLEN
Moderner Landhaus-Stil mit maritimen Touch die Kollektion „Côte d’Azur“ stillt die Sehnsucht
nach dem Meer: mit kunstvollen Dekoren aus
Schiffen, Seevögeln und weißer Gischt, die
Geschichten von Wind und Wellen erzählen.
Helle, wie von Seeluft gebleichte Natur- und
Pastelltöne – Meeresblau, Hellgrün, Beige, Hellgrau, Taupe, Garnelenrot – verbreiten das sanfte Licht des Frühherbstes an der Côte d’Azur.
Streifendekore im Look von Tauen und verwittertem Holz sowie Struktur-Unis in LeinenOptik bilden eine perfekte Ergänzung.
Der maritime Stil harmoniert am besten
mit schlichten Holzmöbeln und gemütlichen,
hellen Accessoires.
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CÔT E D’A ZU R

STORIES ABOUT WIND AND
WAVES
Modern country house style with a maritime
touch – “Côte d’Azur’s” artistic decor of ships,
sea birds and white surf, telling stories of wind
and waves, answers that deep longing for the
sea.
Light natural and pastel shades of sea blue,
light green, beige, light grey, taupe, and
langoustine red look as if they have been
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bleached by the sea air and glow in the soft
light of an early autumn day at the Côte d’Azur.
They are perfectly complemented by stripes
that imitate ropes and weathered timber, and
plain colours in a textured linen look.
This maritime style works best with simple
wood furniture and light homely accessories.

AP DIGITAL IV

HOCHWERTIGE BLICKFÄNGER – DIGITALDRUCKE VON
ARCHITECTS PAPER
Wir bieten ein facettenreiches Sortiment digital
bedruckter Tapeten an. Klar im Fokus stehen
dabei hochwertige Materialien und Individualisierung.
Unser unübertroffenes Highlight und das mit
dem German Brand Award ausgezeichnete
Digital-Programm, bilden die großformatigen
Drucke der Marke Architects Paper für das
Objektgeschäft. Die hochauflösenden Prints
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zeigen, was im Digitaldruck heute machbar
ist. Mit ihrer brillanten Farbigkeit und präzisen
Schärfe schaffen sie einzigartige Raumerlebnisse in Hotels, Gastronomie, Ladenbau sowie
öffentlichen Räumen.
Die vierte Kollektion aus der Reihe AP Digital
erweitert das bereits sehr umfangreiche Programm an Texturen um neue spannende Oberflächen wie Metall, Beton, Holz, Stein, Fliesen

und Textil, darunter Gestaltungen im Shabbyund Industry-Look. Als großformatige Eyecatcher ziehen hochwertige Naturaufnahmen
des Fotografen Lars van de Goor oder stylische
Loftansichten alle Blicke auf sich. Sämtliche
Formate sind individuell wählbar; auf Wunsch
werden auch individuelle Prints umgesetzt.

SCHADSTOFFFREI UND
UMWELTFREUNDLICH
Beim Druck setzt Architects Paper ausschließlich geruchsneutrale Farben ohne

Lösungsmittel ein. Das hochwertige Tapetenvlies auf Zellulose-Basis unterliegt den FSC Richtlinien für nachhaltige Forstwirtschaft. Gedruckt
wird im CMYK-Verfahren in allen Farbsystemen.
Die Tapeten sind lichtbeständig, waschbeständig, schwer entflammbar und lassen sich restlos
trocken abziehen. Sie erfüllen die neusten
europäischen Objektstandards der VOC Richtlinien “A+” (Ausdünstungen im Innenraum), der
europäischen Brandschutzverordnung SBI und
tragen das CE-Kennzeichen. Daher können die
Wandbilder vielfältig eingesetzt werden.

POLLUTANT-FREE AND
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
For printing, Architects Paper uses only odorless
inks without solvents. The high-quality non-woven
wallpaper based on cellulose is subject to the FSC
guidelines for sustainable forestry. The CMYK process prints in all color systems.
The wallpapers are lightfast, washable, flame retardant and can be removed completely dry. They comply with the latest European property standards of
the VOC guidelines “A +” (exhalations in the interior),
the European fire protection regulation SBI and bear
the CE mark. Therefore, the wallpapers can be used
in many ways.

AP DIGITAL IV

HOCHWERTIGE BLICKFÄNGER –
DIGITALDRUCKE VON
ARCHITECTS PAPER
We offer a diverse assortment of digitally
printed wallpapers. High-quality materials
and individualization are clear in the focus.
Our unmatched highlight and German
Brand Award-winning digital program
represent the large-format prints by our
Architects Paper brand for the contract
business. The high-resolution prints show
what is possible in digital printing today.
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With their brilliant colors and precise
sharpness, they create unique spatial
experiences in hotels, restaurants, shopfitting and public spaces.
The fourth collection from our AP Digital
range extends the already very extensive
program of textures with new exciting
surfaces such as metal, concrete, wood,
stone, tiles and textiles, including shabby
and industrial designs. As a large-format
eyecatcher, high-quality nature shots by
photographer Lars van de Goor or stylish
loft views attract everyone’s attention.
All formats are individually selectable;
on request individual prints can also be
realized.

BEST OF
WOOD’N
STONE 2
Dank ihrer dezenten, natürlichen Farbigkeit in
Weiß, Creme, Hellgrün, Taupe, Braun, Grau und
Schwarz bilden sie einen perfekten Rahmen
für viele Einrichtungsstile.
So bereichern sie gemütliche Landhäuser
ebenso wie coole Lofts.
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Brick wall or wallpaper? For the naturalistic wall
dressing of the new “Best of Wood’n Stone 2”
collection, you have to look twice to see the
difference. Whether elegant black brickwork,
brick in shabby look or bamboo designs with
Asian flair: The authentic and varied wood and
stone looks turn every wall into an eye-catcher.

DE ZENTE HINGUCKER

Mauerwerk oder Tapete? Bei den naturalistischen Wandoutfits der neuen Kollektion „Best
of Wood’n Stone 2“ muss man zwei Mal hinsehen, um den Unterschied zu erkennen. Ob
elegantes schwarzes Mauerwerk, Backstein im
Shabby-Look oder Bambus-Dessins mit asiatischem Flair: Die authentischen und variantenreichen Holz- und Steinoptiken verwandeln
jede Wand in einen Hingucker.

SUBTLE EYE-CATCHERS
Thanks to their discreet, natural colours in
white, cream, light green, taupe, brown, grey
and black, they form a perfect setting for
many furnishing styles.
They enrich cosy country houses as well as
cool lofts.

ENTSPANNTES URBANES
WOHNEN
Lässige Wandoutfits mit facettenreichen Dekoren und frischen Farben sind das Markenzeichen
der Kollektion „Life“. Daran knüpft auch die
vierte Auflage an – doch der beliebte Klassiker
für den jungen, urbanen Wohnstil ist erwachsen geworden: Dezente, abstrakte Dekore und
eine insgesamt ruhigere Farbpalette mit Beige-,
Grau-, Braun-, Flieder- und Grüntönen erfül-
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len das Bedürfnis nach einem entspannten
Zuhause, in dem man sich von der Hektik des
Alltags erholen kann. Doch „Life“ wäre nicht
„Life“, wenn es nicht auch echte Hingucker
gäbe. So setzen Metallic-Effekte sowie Dessins
in lebhaftem Pink, leuchtendem Sonnengelb
und frischen Grüntönen starke Akzente im
relaxten Wohnstil.

LIFE 4

LIFE 4

RELAXED URBAN
INTERIORS
Casual wallcoverings with multifaceted
designs and fresh colours are the hallmark of the “Life” collection.
The fourth edition continues this trend.
But this popular classic of a young,
urban interior style has grown up. Restrained, abstract designs and an overall toned-down palette of beige, grey,
brown, lilac and green shades meet the
need for a relaxed home, where you
can recover from the hectic life outside.
But “Life” wouldn’t be “Life” if there
weren’t any real showstoppers!
Metallic effects and designs in vibrant
pink, radiant sunny yellow, and fresh
shades of green set strong accents in
this relaxed interior style.
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NATUR

KLASSISCH

STYLE
GUIDE
2019

Die neue „Styleguide“ Kollektions-Serie vereint
die schönsten Tapeten aus den Stilrichtungen
„Natürlich“, „Jung“, „Klassisch“ und „Design“.

The new Styleguide Collections present the
most beautiful wallpapers in the genres
“Natural”, “Young”, “Classic” and “Design”.
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Dadurch wird die Auswahl erleichtert, denn
in den jeweiligen Kollektionen finden Sie für
jeden Wohnstil die passende Tapete.

DESIGN

WALLPAPERS FOR EVERY TASTE

JUNG

TAPETEN FÜR JEDEN GESCHMACK

You will find the right product for every interior
style in the relevant collection, making choosing wallpapers much easier.

VLIESTAPETE IN
0,70M BREITE!
NON-WOVEN WALLPAPER
WIDTH: 0,70M

LUXURY
WALLS
74

IN 16 TAPETEN-FARBEN
UM DIE WELT

AROUND THE WORLD IN 16
WALLPAPER COLOURS

Von High-Urban-Living zum Künstlerviertel,
von der Rush Hour zum Sonnenuntergang:
Mit LUXURY WALLS – eine unserer feinsten
Tapetenserien – finden Sie die Orte Ihrer individuellen Farbpersönlichkeit.

Vancouver, Florenz, Marseille… die inspirierenden Oberflächen der LUXURY WALLS schaffen
hierbei nicht nur ein harmonisches Wandbild,
sondern auch eine angenehme Haptik und
Raumakustik.

From high-urban living to the bohemian
district, from rush hour to sunset:
With LUXURY WALLS – one of our finest wallpaper series – you will find the places of your
individual colour personality.

Vier mal vier aufeinander abgestimmte Farbtöne in zwei Strukturen zaubern den Flair
großer Städtenamen an Ihre Wand. New York,

Fühlen Sie sich zuhause –
an den prächtigsten Orten dieser Welt.

Four times four harmonised colours in two
structures conjure up the flair of big city
names on your wall. New York, Vancouver,

16 ORTE, 4 THEMEN, EIN ZIEL: DIE PERFEKTE WAND.

Florence, Marseille... the inspirational surfaces
of LUXURY WALLS not only create a harmonious wallcover, but also a pleasant feel and
room acoustics.
Feel at home –
in the most magnificent places in the world.

16 PLACES, 4 THEMES, ONE GOAL: THE PERFECT WALL.

FI FTH AVENUE

K EN SIN GTO N R OAD

R U E D E CHARONNE

HARBOUR BRIDGE

V I A LA U R A

K R YM S K Á

LA S R A M B LA S

R U E D E LA FAYE T T E

NE W YO RK

LO N D O N

PA R I S

SY DN EY

F LO R E N Z

P R AG

B A R C E LO N A

CA N N E S

SPARKL E 357779

S PA R K L E 357786

S PA R K L E 356192

SPA RKL E 357762

S PA RK L E 357748

S PA RK L E 357793

S PA RK L E 356185

S PA RK L E 358813

CL E A R 356284

C L EA R 357854

C L E A R 357830

C L E A R 357885

C L E A R 356277

C L E A R 357892

C L E AR 357861

CL E A R 357878

ROBS ON STRE ET

V IA SU V R ET TA

K AR L J OHANS GATE

LIBERTY PARK

M A R I N E PA R A D E

OCEAN DRIVE

F I S H E R M A N‘S W H A R F

VIEUX PORT

VANCO U V E R

SANKT MORITZ

O S LO

S A LT L A K E C I TY

B R I G H TO N

MIAMI

SAN FRANCISCO

MARSEILLE

SPARKL E 356178

S PA R K L E 357724

S PA R K L E 356130

SPA RKL E 357717

S PA RK L E 357755

S PA RK L E 356154

S PA RK L E 356161

S PA RK L E 356147

C L E AR 356260

CL E A R 357816

CL E A R 356222

C L EA R 356291

C L E A R 357847

C L E A R 356246

C L E A R 356253

C L E A R 356239
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WITH ALL COLOURS & STRUCTURES

WARENTRÄGER
PRODUCT DISPLAY
UNITS

PROSPEKT
LEAFLET

Vierseitig bestückt /
four-sided display

Prospekt, 44 Seiten,
27x20cm
Vier mal Vier aufeinander
abgestimmte Farbtöne
in jeweils zwei Strukturen,
repräsentiert von den
schönsten Großstädten.

Breite/ width: 1,20 m
Höhe / height: 1,96 m
Tiefe / depth: 1,20 m
16 Artikel / articles
à 12 Rollen / at 12 rolls
Rolle / rolls: 10,05 x 0,7 m

Brochure, 44 pages, 27x20cm
Four times four harmonised shades in two
structures each, represented by the most
beautiful cities.
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BIG CITIES

Rauschen der Ozeane.

WILLKOMMEN
UNTER DEN BESTEN FIFTH

AVENUE

KENSINGTON
ROAD

RUE DE
CHARONNE

HARBOUR
BRIDGE

MARINE
PARADE

OCEAN
DRIVE

FISHERMAN‘S
WHARF

VIUEX
PORT

NEW YORK

LONDON

PARIS

SYDNEY

B RI G HTO N

MIAMI

SA N FRA NCI SCO

M A RSE I L L E

LUXURY WALLS Vliestapeten bestechen durch ihre einzigartige Oberfläche und ausgewählte, feine Farbnuancen.
Und diese entfalten ihren Charme genau so, wie Sie das Originalmuster sehen und fühlen.
LUXURY WALLS - das farbige Oberflächenfinish in höchster Perfektion und robuster Veredelung.
Für Wände mit Charakter.

• Hohe Deckkraft
• Gleichmäßiges Farbbild
• Edles Wandbild nach nur einem
Arbeitsgang
• Hohe Lichtbeständigkeit

FIFTH AVENUE
NEW YORK

• Ansatzfreie Verarbeitung
• Kein Überstreichen erforderlich
• Später wieder restlos trocken
abziehbar

MIGAHTRONIN
BR

E PAR

ADE
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NO.

NE PA

R
CLEA
357847

MARI

NO. 357861

CLEAR

FIFTH AVENUE

RADE

• Scheuerbeständig

• Weniger Nähte

RADE

• 70 cm breite Tapeten für schnellere
Tapezierergebnisse

• Seidenmattes Finish

NE PA

• Kein Abkleben oder Abdecken

• Beste Farbpigmente

NO.

• Einfachste Verarbeitung durch
Wandklebetechnik

• Höchste Vliestapeten-Qualität

KLE
SPAR
357755

• Hochwertiges Oberflächenfinish
mit attraktiven Strukturen

MARI

Fühlen Sie sich zuhause –
an den prächtigsten Orten dieser Welt.

der Skyline.

NO. 357779

Vier mal vier aufeinander abgestimmte Farbtöne in zwei Strukturen
zaubern den Flair großer Städtenamen an Ihre Wand. New York,
Vancouver, Florenz, Marseille… die inspirierenden Oberflächen der
LUXURY WALLS schaffen hierbei nicht nur ein harmonisches Wandbild,
sondern auch eine angenehme Haptik und Raumakustik.

Wohnwelten aus Sand, Chrom und sonnengebleichtem Teak – umgeben vom stetigen

SPARKLE

Von High-Urban-Living zum Künstlerviertel, von der Rush Hour
zum Sonnenuntergang: Mit LUXURY WALLS –eine unserer feinsten
Tapetenserien – finden Sie die Orte Ihrer individuellen Farbpersönlichkeit.

Die Abenteurer unter den Tapeten
Frisch, authentisch, reiselustig und immer nah am Zeitgeist. Erwecken Sie maritime

abgestimmte Aspekte wie Stahl, Sandstein, Marmor und einen weiten Himmel über

FIFTH AVENUE

IN 16 TAPETEN-FARBEN
UM DIE WELT

SEASIDE VIEWS

Die Kosmopoliten unter den Tapeten
Weltoffen, lebendig, stylisch und immer am Puls der Zeit. Kombinieren Sie fein

der.indd
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IN SEA

SCANDINAVIAN SPA
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SAFARI IN SRI LANKA

UNIS FÜR KREATIVE FARBENSPIELE

PLAIN COLOURS FOR CREATIVE COLOUR GAMES

29-30

Eine Welt voller Farben: Trend-Töne aus den
Metropolen, satte Grün-Variationen unserer
heimischen Wiesen und Wälder, sonnengebleichte Nuancen der Savannen und Steppen,
afrikanisch angehauchte Erdtöne, weiche
mediterrane und klare nordische Farbwelten
25.09.1

7 11:55

– das alles und noch viel mehr versammelt die
umfangreiche Uni-Kollektion „Colors of the
World“. Die Fülle an Farben und Strukturen bietet
eine reiche Auswahl an passenden Wandoutfits
für kreative Farb- und Musterkombinationen, für
jeden Wohnstil und alle Räume.

A world full of colours: Urban trend tones,
rich green variations of our native meadows
and forests, sun-bleached shades of savannas and steppes, African-tinged earth tones,
soft Mediterranean and clear Nordic colour
spectrums – all this and much more is combined

in the extensive “Colours of the World”. The abundance of colours and textures offers a rich selection of matching wall dressings for creative
colour and pattern combinations, for every style
of living and all spaces.
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LITTLE STARS

ALLES, WAS KINDER LIEBEN
Sind Sie nicht niedlich? All die Kätzchen,
Hündchen, Teddys und Babyschuhe, die jedes
Zimmer in ein kleines Wunderland verwandeln?
Und für aktive kleine Racker gibt es auch noch
jede Menge Dinosaurier, Feuerwehrautos und
Bagger, die die Lust am Entdecken wecken.
Unsere vielfältige Kids-Kollektion versammelt
alles, was Kinder lieben – fröhlich bunt und mit
Liebe gestaltet.
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LITTLE STARS

EVERYTHING THAT KIDS LOVE
Aren’t they cute? All the kittens, puppies,
teddy bears and baby shoes that turn every
room into a little wonderland? For active little
rascals, there are also plenty of dinosaurs, fire
trucks and excavators, which spark the desire to
discover.
The diverse kids’ collection brings together
everything that kids love – colourful and
lovingly designed.
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“MITTENDRIN STATT NUR DABEI” –
WORKSHOP DES BILDUNGSWERKS OBERBERG

“RIGHT IN THE MIDST RATHER THAN ON THE
SIDE LINE” - WORKSHOP OF THE BILDUNGSWERK OBERBERG

In diesen Herbstferien lief eine Veranstaltung des
Bildungswerkes Oberberg unter dem Motto
„Mittendrin statt nur dabei!“ an dem sich auch
A.S. Création beteiligte.
So empfingen wir zwei interessierte Jugendliche,
Jason und Moritz, denen die Ausbildung des
Industriemechanikers vorgestellt wurde.
Nach einem umfassenden Betriebsrundgang
durch alle Abteilungen wurde schnell klar, wie
umfangreich der Beruf des Mechanikers ist! Noch
spannender als der ausführliche Rundgang war
dann aber die praktische Arbeit in der Azubiwerkstatt.

Hier bearbeiteten unsere beiden Besucher gemeinsam mit unseren Azubis und dem Ausbilder
Stahl, um dessen Eigenschaften kennenzulernen.
Abschließend waren sich Jason und Moritz einig,
dass der Praktikumstag viel zu schnell vorbei ging
und waren begeistert, wie viel sie kennenlernen
konnten.
Mehr über den Workshop finden Sie auf unserem
AzubiBlog.
Schauen Sie doch gerne einmal vorbei!

An event organised by the Bildungswerk
Oberberg was held in the autumn holidays
under the motto “Right in the midst rather
than on the side line!” where A.S. Création
participated.
We welcomed two interested youngsters,
Jason and Moritz, who were introduced to
the training of industrial mechanics.
After an extensive tour of all departments,
it quickly became clear how extensive the
profession of the mechanic is! Even more
exciting than the detailed tour was the practi-

cal work in the apprentice workshop. Here,
our two visitors worked on steel side by side
with our apprentices and the instructor to
get to know its characteristics.
In conclusion, Jason and Moritz agreed that
the internship day went by way too fast and
they were thrilled to see how much they were
able to learn.
More about the workshop can be found on
our apprentice blog.
Drop in to have a look!
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TRADITIONELLES KENNENLERNEN –
AZUBIBOWLEN 2017

TRADITIONAL GET TOGETHER –
APPRENTICE BOWLING 2017

Wie jedes Jahr fand nach den Herbstferien unser
traditionelles Azubibowlen statt. Wenn auch
schon die ersten Monate unserer neuen Azubis
wie im Fluge vergangen sind, ist es doch immer
wieder wie ein großes Kennenlernen, da sich viele
zwischen allen unseren Mitarbeitern noch nie
über den Weg gelaufen sind.

As every year, our traditional Apprentice Bowling took place after the autumn holidays. Even
though our new apprentices’ first few months
have flown by, it is always like a big social event
to get to know each other as many of our apprentices have never crossed each other’s paths.

ning occupations and years of study were created.
We were also able to welcome some instructors
for bowling again this year.

We started promptly at 16:00, five lanes were
available and we put our bowling skills to the test.

We are looking forward to next year!

Pünktlich um 16:00 Uhr legten wir los, fünf Bahnen standen uns zur Verfügung und wir gaben
unsere Bowlingkünste zum Besten.

Die einzelnen Gruppen losten wir vorab aus, damit garantiert bunt gemischte Gruppen aus allen
Ausbildungsberufen und Lehrjahren entstanden.
Ebenfalls konnten wir auch in diesem Jahr einige
Ausbilder zum Bowlen begrüßen.
Abschließend ließen wir den Abend bei einem
gemeinsamen Abendessen ausklingen und saßen
noch lange zusammen und tauschten uns aus.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!

The individual groups were drawn by lots in
advance to ensure that colourful groups of all trai-

Unsere neuen
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The evening ended with a dinner where we sat
together for a long time and socialised.
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SOCCER-CUP

WER GEWINNT DEN
A.S. CRÉATION
SOCCER CUP2017?

NEUER ABUS-KRAN IN
DER PRODUKTION

Am 30.09.2017 war es soweit: Der jährliche
A.S. Création-Soccercup fand statt. Nach
langer Vorbereitung wurden die Teams
nun auf die Probe gestellt, wer wohl
dieses Jahr den Wanderpokal entgegen
nehmen dürfe. Trotz strömenden Regens
und der Konkurrenz auf dem Platz wurde
die Stimmung nicht getrübt sondern war
ausgelassen. Team „Chämie“ entschied,
wie auch im Vorjahr, das Tunier für sich.
Herzlichen Glückwunsch!

Im Rahmen der Zusammenlegung
der Zylindervorbereitung der Bereiche
Siebdruck und Tiefdruck wurden die
Arbeitsplätze zusammengeführt und
neu gestaltet. Unter Berücksichtigung
von optimierten Arbeitsabläufen und
ergonomischen Arbeitsplatzrichtlinien
wurde in Zusammenarbeit mit der Firma
Abus ein neues Kransystem entwickelt.
Mit diesem System erreichen wir sowohl
die Einhaltung von optimalen Abläufen,
sowie als auch eine perfekte räumliche
Abdeckung des Arbeitsbereiches
aufgrund der flexiblen Schienensysteme.

SOCCER-CUP

WHO WILL WIN THE
A.S. CRÉATION
SOCCER CUP 2017?
NEW ABUS CRANE IN
PRODUCTION
Jobs have now been merged and
reorganised as part of the efforts to
merge cylinder preparation in the areas
of screen printing and gravure printing.
A new crane system which takes the
optimised workflows and guidelines
for an ergonomic workplace into
consideration has also been developed
in collaboration with Abus. This system
not only helps us to optimise processes
– its flexible rail systems also help us to
achieve optimal coverage of the space
in the working area.

94

30.09.2017 was the date: The annual
A.S. Création Soccer Cup took place. After long
preparations, the teams were put to the test to
see who could win the challenge cup this year.
Despite the pouring rain and the competition
on the pitch, the spirit wasn’t dampened and
it was great fun. Team “Chämie” claimed the
tournament for themselves, as in the previous
year. Congratulations!

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

FRÜHJAHR 2018

AP DIGITAL IV
Das unübertroffene Highlight und mit dem German Brand Award ausgezeichnete Digital-Programm
des führenden Tapetenherstellers bilden die großformatigen Drucke der Marke Architects Paper für das
Objektgeschäft. Die hochauflösenden Prints zeigen, was im Digitaldruck heute machbar ist. Die vierte
Kollektion aus der Reihe AP Digital erweitert das bereits sehr umfangreiche Programm an Texturen um neue
spannende Oberflächen wie Metall, Beton, Holz, Stein, Fliesen und Textil, darunter Gestaltungen im Shabbyund Industry-Look.
Tapetenanzahl: 158 Digitaldruckmotive
AP / Artikel 4691-60 /Laufzeit: offen / Material: Vlies / UVP Digitaldruck pro m²: € 28,95 – € 39,95
Einzelpreis: € 49,00

SCHÖNER WOHNEN 10

WALLS BY PATEL
Ob extravagant, urban, verspielt oder besinnlich – ein Charakterzug eint die unglaubliche Vielfalt der
Wandbilder von Kathrin und Mark Patel: Sie sind absolut tonangebend im Raum. Jedes Design hat ikonischen
Charakter, gibt ein Leitmotiv vor und weist der Umgebung ein klar definiertes Ambiente zu.
Tapetenanzahl: über 190 Digitaldruckmotive
L.W. / Artikel 4691-80 / Laufzeit: 2022 / Material: Vlies / UVP: € 28,95 - € 39,95

DJOOZ 2

Die dezente Farbstellung – dieses Mal in Beige, Braun, Grau-, Rosé und Rauchblau – sowie feine Strukturen
sind das Markenzeichen der hochwertigen Wandoutfits von SCHÖNER WOHNEN und A.S. Création. Bei der
aktuellen „Jubiläums-Kollektion“ setzen raffinierte Glitzereffekte elegante Akzente und bringen im wahrsten
Sinne Glanz in jeden Raum.

Nostalgisch, romantisch und ein bisschen verspielt – auch die zweite Kollektion von A.S. Création und dem
niederländischen Lifestyle-Label DJOOZ bildet eine charmante Kulisse für heitere Landhaus-Interieurs: mit
frischen Blumendessins, poetischen Schrift-Spielereien und Vintage-Dekoren. Zart dahingetupfte Glitzerakzente dürfen in dieser Saison nicht fehlen. Zwei zusätzliche Digitaldrucke mit großformatigen Blüten und
harmonischen Textzeilen ziehen als Hingucker alle Blicke auf sich.

Tapetenanzahl: 40 Tapeten
L.W. / Artikel 4688-80 / Laufzeit: 2020 / Material: Vlies / UVP: € 19,95 - € 26,95 / Einzelpreis: € 29,95
Ab 50 Karten: € 23,95

Tapetenanzahl: 30 Tapeten, 5 Borten, 2 Digitaldrucke
L.W. / Artikel 4687-20 / Laufzeit: 2020 / Material: Vlies / UVP: € 36,95 - € 42,95 / Einzelpreis: € 39,95
Ab 50 Karten: € 31,95

CÔTE D‘AZUR
Moderner Landhaus-Stil mit maritimem Touch - die Kollektion „Côte d’Azur“ stillt die Sehnsucht nach dem
Meer: mit kunstvollen Dekoren aus Schiffen, Seevögeln und weißer Gischt, die Geschichten von Wind und
Wellen erzählen. Helle, wie von Seeluft gebleichte Natur- und Pastelltöne – Meeresblau, Hellgrün, Beige,
Hellgrau, Taupe, Garnelenrot – verbreiten das sanfte Licht des Frühherbstes an der Côte d’Azur.
Tapetenanzahl: 55 Tapeten
A.S. / Artikel 4685-20 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 21,45 - € 36,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

MEISTERV LIES 2020

COLOURCOURAGE ARTIST EDITION NO.1
Die acht Themen der Kollektion „colourcourage Artist Edition No.1“ zeichnen sich durch eine besondere
Frische und Klarheit aus, unaufdringlich und doch präsent. Elegant und doch ohne Strenge. Einzigartig und
feinsinnig in Gestaltung und Struktur. Sie stehen für ein Lebensgefühl und sind das Ergebnis unzähliger Reisen,
die der Designer über Jahre unternommen hat. Mit subtil gezeichneten floralen Elementen und grafischen
Dessins setzen Lars Contzens Wandoutfits markante Akzente. Doch ganz nach Wunsch können sie sich auch
zurücknehmen und verschmelzen perfekt mit unterschiedlichen Wohnstilen.
Tapetenanzahl: 51 Tapeten
L.W. / Artikel: 4680-60 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP € 29,95 - € 32,95 / Einzelpreis: € 44,95 /
Ab 50 Karten: € 35,95

BEST OF BRANDS

Hervorragende Qualität, leichte Verarbeitung und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten machen „Meistervlies“ zu einer der beliebtesten Tapetenreihen von A.S. Création. Die aktuelle Kollektion der individuell
überstreichbaren Wandkleider für Wand und Decke versammelt die besten Serien und spannende SpecialEffekt-Strukturen für einzigartige Wandgestaltungen nach persönlichen Vorlieben.

Mit der neuen livingwalls-Kollektion BEST OF BRANDS wird ein neuer spannender Weg beschritten: Erstmals
sind die Tapeten führender Spitzendesigner, Trendsetter-Marken, Style-Magazine und einer der bekanntesten Lifestyle-Bloggerinnen in einer echten Premium-Selektion vereinigt. Michael Michalsky, Jette Joop,
Daniel Hechter, Esprit – die Entwürfe der großen Namen setzen echte Akzente. Kraftvolle grafische Stilelemente, angesagt-reduzierte Farben, interessante Materialmixes.

Tapetenanzahl: 137 Tapeten im Eurorollenmaß, 147 Tapeten in diversen Maßen
A.S. / Artikel 4685-40 / Laufzeit: 2020 / Material: Vlies / UVP: € 18,95 - € 216,95 / Einzelpreis: € 59,95
Ab 50 Karten: € 47,95

Tapetenanzahl: 124 Tapeten + 3 Bordüren
L.W. / Artikel: 4684-40 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 18,95 - € 36,45 / Einzelpreis: € 59,95
Ab 50 Karten: € 47,95

COLORS OF THE WOR LD

XXL WORLDTRIP

Eine Welt voller Farben: Trend-Töne aus den Metropolen, satte Grün-Variationen unserer heimischen Wiesen
und Wälder, sonnengebleichte Nuancen der Savannen und Steppen, afrikanisch angehauchte Erdtöne,
weiche mediterrane und klare nordische Farbwelten – das alles und noch viel mehr versammelt die umfangreiche Uni-Kollektion „Colors of the World“.

Was haben die Seychellen, Tahiti, USA, Indien, Tansania, Malediven und Mauritius gemeinsam? Alle diese
Orte sind Teil der beeindruckenden Digitaldruckkollektion „XXL World Trip“ von A.S. Création. Entdeckt und
fotografiert wurden die außergewöhnlichen Motive aus aller Welt von Robert Putinier, einem zeitgenössischen, französischen Fotografen. Ob verspielte Tierbabys, traumhaft schöne Strände oder imposante
Blumen – hier ist für jeden Geschmack das Lieblings-Motiv dabei.

Tapetenanzahl: 123 Tapeten (inkl. 34 Tapeten in 70cm Breite)
A.S. / Artikel 4686-20 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 21,95 - € 74,95 / Einzelpreis: € 59,95
Ab 50 Karten: € 47,95

Tapetenanzahl: 140 Digitaldruckmotive
A.S. / Artikel 4682-20 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 28,95 – € 39,95 / Einzelpreis: € 44,95
Ab 50 Karten: € 35,95

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
ESPR IT 13
Mit Esprit durch das Jahr 2018: Wir begleiten eine romantische Botanikerin, eine nostalgische Folkloristin,
eine luxuriöse Exzentrikerin und eine echte Minimalistin auf ihrer Reise durch die vier Jahreszeiten. Dabei
entdecken wir die feinen Details der bezaubernden neuen Wandoutfits: hochwertige Materialien, frische
Farben und raffinierte Texturen – eine Kollektion mit ganz eigenem Charakter und immer einem Touch von
Esprit.
Tapetenanzahl: 63 Tapeten
L.W. / Artikel 4686-60 / Laufzeit: 2020 / Material: Papier + Vlies / UVP: € 19,95 - € 27,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

FOUR SEASONS

FRÜHJAHR 2018
ESPRIT KIDS 5
Sterne und Bagger, Raumschiffe und Einhörner, dazu eine Menge bunter Blumen, goldiger Füchse, Eulen
und Dinos: Die neue Kids-Kollektion von Esprit präsentiert eine fröhliche Welt voller moderner Märchen.
Zwei freundliche Digitaldrucke laden passend dazu zum Träumen und Glücklichsein auf.
Tapetenanzahl: 80 Tapeten, 12 Borten, 2 Digitaldrucke
L.W. / Artikel 4686-40 / Laufzeit: 2020 / Material: Papier + Vlies / UVP: € 13,95 - € 26,45 / Einzelpreis: € 39,95
Ab 50 Karten: € 31,95

TITANIUM 2

Fein gezeichnete Libellen, Kraniche, Blätterranken und Tannenzweige bringen die Natur ins Haus. Begleitet
von dezenten grafischen Dessins und passenden Unis verwandeln sie die Wände in einen charmanten vertikalen Garten. Mit ihnen zieht ein Gefühl der Ruhe und Gelassenheit ein – eine Rückkehr zum Ursprung.

Genauso unverwechselbar und einzigartig wie die Vorgängerkollektion präsentiert sich die neue Tapetenkollektion „Titanium 2“ aus dem Hause A.S. Création. Elegant gestaltete grafische Motive sorgen für ein
modernes und stilvolles Ambiente, welches durch die strukturierte und matt-glänzende Oberfläche hervorgehoben wird. Die stylischen Designs bestechen durch ihren exklusiven und luxuriösen Look.

Tapetenanzahl: 40 Tapeten + 2 Digitaldrucke
PRIVATE WALLS / Artikel 4689-20 / Laufzeit: 2020 / Material: Vlies / UVP: € 31,95 - € 37,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

Tapetenanzahl: 40 Tapeten
L.W. / Artikel 4689-40 / Laufzeit: 2020 / Material: Vlies / UVP: € 36,95 - € 39,95 / Einzelpreis: € 39,95
Buchclub: € 31,95

LIFE 4
Lässige Wandoutfits mit facettenreichen Dekoren und frischen Farben sind das Markenzeichen der Kollektion „Life“. Daran knüpft auch die vierte Auflage an – doch der beliebte Klassiker für den jungen, urbanen
Wohnstil ist erwachsen geworden: Dezente, abstrakte Dekore und eine insgesamt ruhigere Farbpalette
mit Beige-, Grau-, Braun-, Flieder- und Grüntönen erfüllen das Bedürfnis nach einem entspannten Zuhause,
indem man sich von der Hektik des Alltags erholen kann.
Tapetenanzahl: 81 Tapeten
A.S. / Artikel 4685-80 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 21,95 - € 33,45 / Einzelpreis: € 44,95
Ab 50 Karten: € 35,95

BJØRN
Grafisch und funktional im Detail, nordisch und humorvoll in der Summe – Bjørn ist Meister der Wiederholung, niemals langweilig, und zaubert auf einzigartige Weise den Flair skandinavischen Designs in jeden
Wohnraum. Seine geometrischen Muster aus Linien oder Flächen auf feinen Textilstrukturen erzeugen ein
visuelles Mantra, das direkt aus der Heimat atemberaubender Fjorde zu kommen scheint. Von tiefen BlauOlivtönen über pudriges Gelb bis zu Silberweiß, erstrahlt die Farbpalette auch zu Mittsommernächten.
Tapetenanzahl: 49 Tapeten
A.S. / Artikel: 4684-20 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 26,95 - € 29,95 / Einzelpreis: € 37,95
Ab 50 Karten: € 29,95

POP COLORS
Popkultur steht für vieles, nur eines nicht: leise Töne. Auf Farbe und Form übertragen, liefert diese knallig
neue Kollektion den Beweis hierfür direkt von der Wand. Ob Wohnen, Essen oder Schlafen: Jugendlichkeit,
Spaß und Lebensfreude stehen hier im Mittelpunkt. Grafisch durch geradlinige und organische Formen in
der Popkultur verwurzelt, zeigt sich die großzügige Farbpalette mit einem bewussten Retro-Touch. Hier
mischt sich Rosa mit Gelb und Hellblau gerne vor warmem Grau, Beige oder Weiß.
Tapetenanzahl: 41 Tapeten
A.S. / Artikel: 4685-60 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 27,45 - € 29,95 / Einzelpreis: € 29,95
Ab 50 Karten: € 23,95

LITTLE STARS
Sind Sie nicht niedlich? All die Kätzchen, Hündchen, Teddys und Babyschuhe, die jedes Zimmer in ein
kleines Wunderland verwandeln? Und für aktive kleine Racker gibt es auch noch jede Menge Dinosaurier,
Feuerwehrautos und Bagger, die die Lust am Entdecken wecken. Die vielfältige Kids-Kollektion von
A.S. Création versammelt alles, was Kinder lieben – fröhlich bunt und mit Liebe gestaltet.
Tapetenanzahl: 65 Tapeten, 20 Borten
A.S. / Artikel 4686-80 / Laufzeit: 2021 / Material: Vlies / UVP: € 25,95 - € 27,95 / Einzelpreis: € 59,95
Buchclub: € 47,95

BEST OF WOOD`N STONE 2
Mauerwerk oder Tapete? Bei den naturalistischen Wandoutfits der neuen Kollektion „Best of Wood’n Stone 2“
muss man zwei Mal hinsehen, um den Unterschied zu erkennen. Ob elegantes schwarzes Mauerwerk, Backstein im Shabby-Look oder Bambus-Dessins mit asiatischem Flair: Die authentischen und variantenreichen
Holz- und Steinoptiken verwandeln jede Wand in einen Hingucker.
Tapetenanzahl: 144 Tapeten
A.S. / Artikel 4687-60 / Laufzeit: 2020 / Material: Vlies / UVP: € 24,45 - € 34,95 / Einzelpreis: € 59,95
Ab 50 Karten: € 47,95

STYLEGUIDE SET 2019
Die neue „Styleguide“ Kollektions-Serie von A.S. Création vereint die schönsten Tapeten aus den Stilrichtungen „Natürlich“, „Jung“, „Klassisch“ und „Design“. Dadurch wird die Auswahl erleichtert, denn in den
jeweiligen Kollektionen finden Sie für jeden Wohnstil die passende Tapete.
Tapetenanzahl: 562 Tapeten
L.W. / Laufzeit: 2019 / Material: Mischkollektion / UVP: € 13,95 - € 44,95
Einzelpreis: € 98,00

Original/Original

Fälschung/Copy

BILDERRÄTSEL:

SUDOKU:

ANLEITUNG ZUM SPIEL:

ANLEITUNG ZUM SPIEL:

Finden Sie die 10 Fehler
im 2. Bild.

Füllen Sie das Raster so aus, dass in jeder
Spalte, in jeder Zeile und in jedem der
neun Unterquadrate die Zahlen 1-9 jeweils
nur einmal vorkommen.

PICTURE PUZZLE:
HOW TO PLAY:
Spot the 10 differences
between these pictures.
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HOW TO PLAY:
The sudoku grid consists of eighty-one
squares in a nine by nine grid. To solve the
sudoku, each row, column and square in
the grid must contain a number between
one and nine once and only once.
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TAPETE. MACH‘S DIR SCHÖN.
Die Endverbraucherkampagne 2018
von A.S. Création.
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