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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Reader,

seit 2001 hat sich Jörn Kämper als Vorstandsvorsitzender an dieser Stelle an Sie gewandt, um über neue
Entwicklungen bei A.S. Création und Trends rund um die Tapete zu berichten. In der letzten Ausgabe
der A.S. LIFE hatte Jörn bereits seinen Abschied angekündigt und Ihnen die neue Führungsmannschaft
präsentiert. Auch wenn Jörn noch bis zum 31. März 2016 unser Vorstandsvorsitzender ist, möchte ich
bereits heute die Gelegenheit nutzen, um ihm an dieser Stelle zu danken.
Wenn man sich 22 Jahre für ein Unternehmen eingesetzt und davon 15 Jahre die Geschicke des Unternehmens als Vorstandsvorsitzender verantwortet hat, so reicht der begrenzte Platz eines Vorworts
keinesfalls aus, um alles das zu sagen, was gesagt werden müsste, um Jörns Verdienste für A.S. Création
angemessen zu würdigen. Daher versuche ich gar nicht erst die vielen Dinge aufzuzählen, die er in
unserem Unternehmen bewegt und umgesetzt hat. Vielmehr möchte ich im Namen der gesamten
Mannschaft von A.S. Création an dieser Stelle nur Folgendes sagen:
„Lieber Jörn, Du übergibst uns ein tolles und erfolgreiches Unternehmen, das zweifellos Deine Handschrift trägt.
Dir war es immer wichtig, die Weichen für die Zukunft rechtzeitig zu stellen. In diesem Zusammenhang hast Du
auch darauf geachtet, dass engagierten jungen Leuten bei A.S. Création eine Chance gegeben wurde. Daher
verliert A.S. Création mit Dir zwar einen wichtigen Impulsgeber. Gleichzeitig sind aber genügend junge (Nachwuchs-) Führungskräfte bei A.S. Création vorhanden, die Verantwortung übernehmen und für neue Ideen
sorgen werden. Somit ist die Basis gelegt, um die Erfolgsgeschichte von A.S. Création fortzuschreiben. Neben
Deinem großen unternehmerischen Talent, das Du eingebracht hast, gebührt Dir hierfür besonderer Dank. Es
hat immer Spaß gemacht, mit Dir zusammen in einem Team zu arbeiten, und wir freuen uns, dass Du künftig
in der A.S. Création Tapetenstiftung tätig sein wirst. Wir wünschen Dir für Deine zukünftigen Projekte eine glückliche Hand und viel Erfolg.“

Since 2001, Jörn Kämper, Chairman of the Management Board, has told you here about the latest
developments at A.S. Création and in the world of wallpapers. In the last edition of A.S. LIFE, Jörn
announced his departure and presented the new executive team. Although he will remain in post
as Chairman of the Management Board until 31 March 2016, I would like to take this opportunity to
thank him for his work.

Viele von Ihnen stellen sich die Frage, was sich bei A.S. Création im Jahr 2016 verändern wird. Ein Lied
von Herbert Grönemeyer trägt den Titel: „Bleibt alles anders“. Ich glaube, dieses Wortspiel trifft die Situation sehr gut. Die Beiträge in dieser A.S. LIFE zeigen, dass wir unverändert in schöne neue Sortimente
investieren, dass wir nach wie vor z.B. im digitalen Bereich innovative Konzepte entwickeln, mit denen
wir unsere Handelspartner bei der Vermarktung unseres Produktes unterstützen und dass wir weiterhin
die Prozesse in unserem Unternehmen verbessern, wie z.B. mit der erfolgreichen Zertifizierung unserer
Qualitäts- und Energiemanagement-Systeme geschehen. Andererseits werden die vollzogenen personellen Veränderungen in den verschiedenen Führungsebenen von A.S. Création dazu führen, dass
Dinge auch einmal anders gemacht werden als in der Vergangenheit. Da sich Märkte und Kundenbedürfnisse ändern, müssen wir das Unternehmen anpassen, um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Kundennähe und Verständnis für den Markt, gepaart
mit Veränderungsbereitschaft, waren Stärken von A.S. Création. Und das soll auch unter dem neuen
Führungsteam so bleiben.
Ich selbst habe in den letzten 15 Jahren im Vorstand den Bereich Finanzen und Controlling verantwortet, und ich freue mich darauf, ab 1. April 2016 zusätzlich den Vorstandsvorsitz zu übernehmen. Natürlich
werde ich ein anderer Vorstandsvorsitzender sein als Jörn Kämper und gewiss den einen oder anderen
Schwerpunkt anders setzen. Aber Sie können versichert sein, dass ich meine bisherigen Erfahrungen
bei A.S. Création dabei nicht außer Acht lassen werde. Gleiches gilt für meine beiden Vorstandskollegen
Roland Bantel und Antonios Suskas. Wir werden für A.S. Création die richtigen und vielleicht neuen Antworten auf die Herausforderungen finden, die sich aus der aktuell wirklich nicht einfachen Lage auf den
Tapetenmärkten ergeben. Wie gesagt, es bleibt alles anders!
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf diesem Weg begleiten.

Ihr Maik Krämer

When somebody has been committed to a company for 22 years and has been responsible for its
fortunes as Chairman of the Management Board for the past 15, the limited space of an editor’s letter is not nearly big enough to say everything that should be said to do justice to everything he has
done for A.S. Création. I will not even try to list all the many things he has instigated and brought
to fruition in the company. Instead, I would like to say the following in the name of the entire
A.S. Création team:
“Dear Jörn, you are handing over a great and successful company that undoubtedly carries your signature. Plotting a course for the future in good time has always been important to you. Hence, you were
always keen to give dedicated and enthusiastic young people a chance at A.S. Création. We may be losing
a great innovator, but we have plenty of (junior) executives, only too willing to take on responsibility and
provide A.S. Création with new ideas. This will be the foundation on which to carry on the success story of
A.S. Création. We owe you special thanks for this, on top of the great entrepreneurial talent with which
you have led the company. It has always been a pleasure to work with you, and we are delighted that your
future field of activity will be the A.S. Création Wallpaper Foundation. We wish you every success and good
luck with all your future projects.”
Many of you may ask themselves what will change at A.S. Création in 2016. A title by the German
musician Herbert Grönemeyer is called Everything Stays Different. The same can be said for our situation. The contributions in this issue of A.S. LIFE show that we continue to invest in beautiful new
ranges, that we continue to develop innovative concepts, for instance in the digital field, with which
we support our trade partners in marketing our product, and that we continue to improve our internal processes, such as the successful certification of our quality and energy management systems.
On the other hand, the recent changes at the various levels of management mean that some things
will be done differently than they have been done in the past. The company needs to adapt to constantly changing customer needs and market conditions. This realisation is not new. Proximity to the
customer and understanding the market, coupled with a willingness to change, have always been
the strengths of A.S. Création, and will continue to be under the new management team.
For the past 15 years, my executive responsibility has been Finance and Controlling, and I look forward to taking on the added responsibilities of the Chair from 01 April 2016. Of course, I will be a
different Chairman of the Management Board from Jörn Kämper and I will probably have different
priorities in some areas. However, you can be sure that I will build on my past experience with
A.S. Création. The same can be said for my two executive colleagues Roland Bantel and Antonios
Suskas. We will find the right and perhaps innovative answers for A.S. Création in response to the
challenges of the conditions in the wallpaper markets, which are currently anything but easy. But, as
I said before, everything will stay different!
We would be delighted for you to continue joining us along the way.

Yours, Maik Krämer
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LEUCHTTAPETE

UNSERE INNOVATION AUF DER
HEIMTEXTIL 2016

A P LONGL IF E

A P LONGL IF E

EXKLUSIVE WANDKLEIDER

EXCLUSIVE WALLCOVERING

Vielfältig einsetzbar und dennoch einzigartig
– „AP Longlife“, die neue Kollektion der Premiummarke Architects Paper von A.S. Création
bietet eine große Auswahl an Tapeten mit
verschiedenen Strukturen und Farben.
Durch die kratz- und stoßfeste Oberfläche sind
die Tapeten für den Einsatz in Hotels, Pflegeheimen und Krankenhäusern, aber auch in
Restaurants und im Handel geeignet.
Das gleichmäßige Wandbild wird durch das
besondere Druckverfahren erreicht, welches
jeder einzelnen Struktur eine ganz besondere
Ausstrahlung verleiht.
Longlife Colours präsentiert marmorierte
Putzstrukturen mit Matt-Glanz-Effekten und
Textilstrukturen in vielen verschiedenen
Erdtönen, wodurch einmal mehr die Vielseitigkeit der Tapeten gezeigt wird.
Außerdem überzeugt das Produkt mit einer
scheuer- und lichtbeständigen Oberfläche,
daher steht dem Einsatz in privaten Haushalten
und im Handwerk nichts im Wege.
Die hochwertigen Vliestapeten sind auf Rollen
in der Abmessung 21 m x 1,06 m erhältlich.

Multiple uses and yet unique: “AP Longlife”,
the new collection by Architects Paper,
A.S. Création’s premium brand, offers a wide
range of wallpapers in a variety of colours
and textures.
The scratch and impact resistant surface
makes these wallpapers ideal for hotels,
nursing homes and hospitals. And they are
also suitable for use in restaurants and retail
premises.
Their uniform appearance is achieved by a
special printing process, which gives each of
the different textures its very own look.
Longlife Colours presents marbled plastertype textures with matt-gloss effects and
fabric textures in many different earthy
shades, demonstrating just how versatile
these wallpapers are.
These products are also scrubbable and
lightfast, which makes them perfectly suitable for use in private homes and trade
premises.
The high-quality non-woven wallpapers are
available on rolls measuring 21 m x 1.06 m.
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Hier kommt der
Leuchteffekt aus
der Steckdose!
Mehr wollen wir
an dieser Stelle
auch noch gar
nicht verraten.
Besuchen Sie uns
einfach in Frankfurt...
und staunen Sie.
Fluorescent
wallpaper - Our
innovation for
Heimtextil 2016.
The glow comes
from a socket!
We are not
going to tell you
any more.
Come to see us in
Frankfurt...
and be amazed!

„OILILY ATELIER“
FARBENFREUDE
AUS DEN
NIEDERLANDEN
Die fantasievolle Kollektion umfasst fünf
verschiedene Blüten- und Streifendekore, die
alle von bekannten, besonders idyllischen
niederländischen Orten inspiriert sind.

SPECTACULAR COLOUR
FROM THE NETHERLANDS
The imaginative collection includes five different floral and stripe décors; all of which have
been inspired by well-known idyllic Dutch
places.

8
2

OILILY ATELIER

MARKEN
Das kleine Fischerdorf Marken auf der
gleichnamigen Insel im Markermeer stand
Pate für zwei Tapeten mit einem traditionellen Muster und einem kräftig-dynamischen Streifendekor in Blau-, Gelb- und
Rottönen, die eine angenehme, moderne
Gemütlichkeit ausstrahlen.
The small fishing village Marken on an
island of the same name on Lake Markermeer in Hol- land lent its name to two
wallpapers. The traditional pattern and
boldly dynamic striped de- signs in shades
of blue, yellow and red create a pleasant
modern home style.

DELFT
Die Stadt Delft, bekannt für ihr berühmtes
„Delfter Blau“-Porzellan, inspirierte die Designer zu einem authentischen Design mit
handgezeichneten Streifen in verschiedenen Blautönen.
The city of Delft, famous for its Delft Blue
Porcelain, is the inspiration behind an authentic design with hand-drawn stripes in a
variety of blue tones.

2
10

OILILY ATELIER

BERGEN AAN ZEE
Die zarten und frischen Pastelltöne des
Dekors „Bergen aan Zee“ bezaubern mit
schillernden, fluoreszierenden Nuancen
und erinnern an das Spiel von Sonne, Licht
und Wasser am Strand des beliebten Badeortes an der Nordsee.
The shimmering, fluorescent nuances of
the soft and fresh pastel colours of the
“Bergen aan Zee” décor are reminiscent of
the interplay of sun, light and water at this
popular North Sea beach resort.

DWINGELOO
Ein Meer aus Rot und Rosa – so üppig
blüht im Spätsommer die Heide rund um
Dwingeloo, südlich von Groningen. Ebenso
die gleichnamige Tapete: Der zart hellblaue
Grund ist verschwenderisch bedeckt mit
unzähligen Blumen in Altrosa-Tönen, Blau
und Gelb. Die textile Anmutung der Blüten
verweist auf die Modeserien von Oilily.
A sea of red and pink is produced each year
in late summer by the blooming heather all
around Dwingeloo, South of Groningen.
The eponymous wallpaper is just as beautiful: a light blue base is generously covered
with innumerable blossoms in shades of
dusky pink, blue and yellow. The flowers’
hint of fabric is a reference to Oilily’s fashion lines.
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SCHÖNER WOHNEN
KOLLEKTION 8

UNDERSTATEMENT UND
ÜBERSCHWANG
Stilvolle grafische Ornamente, expressive
Streifen und florale Dekore von dezent
bis überschwänglich-verspielt: Die achte
Tapetenkollektion von A.S. Création und
Europas größtem Wohnmagazin verbindet
unterschiedliche Stile und Stimmungen
auf harmonische Weise. Üppige Blütenfeuerwerke verleihen selbst Tapeten in tiefen
Petrol- und Anthrazittönen eine spielerische Leichtigkeit. Markante Blockstreifen
wirken in zarten Farben ebenso ausdrucksvoll wie in kraftvollen Farbkontrasten.
Und mit elegant-gediegenen grafischen
Mustern kommen selbst Wandkleider in
kräftigen Trendfarben wie tiefem Weinrot
und sattem Petrol selbstbewusst und doch
mit vornehmer Zurückhaltung daher. Sie
werden mit zarten Pastelltönen im Stil der
50er Jahre – Minze, Rosé und Lichtgrau
– akzentuiert. Gerade diese Kombination
macht die facettenreiche Tapetenkollektion zu einem top-modernen Ensemble, das
mit vielen Einrichtungsstilen harmonisiert
und Wohnindividualisten unendliche Inspirationen bietet.
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SCHÖNER WOHNEN
KOLLEKTION 8

SCHÖNER WOHNEN
KOLLEKTION 8

SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION 8

UNDERSTATEMENT AND EXUBERANCE IN ONE
Stylish graphic ornaments, expressive stripes and floral designs range from discreetly understated to exuberantly playful. The eighth wallpaper collection by
A.S. Création and Europe’s biggest lifestyle magazine harmoniously combines
different styles and moods. Luxuriant floral fireworks explode in playful lightness even on wallpapers in deep teal and anthracite tones. Distinctive block
stripes are just as expressive in delicate shades as they are in powerful colour
contrasts. And elegantly tasteful patterns add a certain bold confidence even
to wallcoverings in luscious trend colours such as rich claret and deep teal and
yet maintain a certain polite reserve. These are accentuated by soft fifties style
pastel shades: mint, rosé and pale grey. It is exactly this combination that turns
this multifaceted wallpaper collection into a top modern ensemble that will
harmoniously blend in with many different furnishing styles and provides individualists with limitless inspiration.
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TBS

BERATUNG MIT DEM TBS JETZT AUCH
AUF TABLETS MÖGLICH
Gute Beratung ist ein erheblicher Erfolgsfaktor für den Verkauf eines Produktes. Diese
Grundregel des Vertriebs unterstützen wir durch
eine Vielzahl an Beratungsmöglichkeiten und
Informationsquellen, die dem Händler einen
Mehrwert bieten und die Beratungskompetenz
unterstreichen. Hierbei ist die digitale Welt nicht
mehr wegzudenken. Bereits seit 2009 setzen
unsere Kunden im stationären Handel erfolgreich den Tapeten-Bestellshop ein. Es handelt
sich um ein intuitives Touchscreensystem, mit
dem unsere Produkte in verschiedenen Räumen
dargestellt und Artikel nach den eigenen Vorlieben miteinander kombiniert werden können.
Umfangreiche Filterfunktionen ermöglichen
darüber hinaus das gezielte Suchen nach z.B.
Stilrichtungen, Farben oder Kollektionen unserer
Markenlabel wie ESPRIT, Schöner Wohnen, Oilily
u.v.m..
Mit der neuentwickelten Version des TBS beschreiten wir neue Wege bei der interaktiven
Beratung. Mit der Anwendung „TBS“ geben wir
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unseren Kunden die Möglichkeit, die Tapetenberatung auf gängigen Tablets zu nutzen. Hierbei
werden sowohl Geräte mit Android-Betriebssystemen (z.B. das Samsung Galaxy Tab®) als
auch mit iOS-Plattform (Apple iPad®) unterstützt.
Dank direkter Internetanbindung gibt es keine
umständlichen Updatevorgänge mehr, neue
Kollektionen sind somit tagesaktuell mit Erscheinen der Musterkarte verfügbar. Abgerundet
wird das Programm durch die Möglichkeit der
Übermittlung von Bestellungen direkt aus der
Anwendung heraus und die Abfrage der Lieferfähigkeit für die gewünschten Produkte.
Die TBS-Anwendung wird im Frühjahr 2016 für
aktuelle Tablets mit Android- und iOS-Betriebssystemen verfügbar sein. Bei Interesse sprechen
Sie uns bitte an.

PROGRAMMHIGHLIGHTS
• Programmeinstieg nach
Bestsellern, Kollektionen,
Marken und Fototapeten
• Kontextbezogene
Schlagwortsuche
• Freitextsuche nach Kollektions-		
titeln und Artikeln inklusive
Vorschlagsliste
VORSCHLAG ÜBERNEHMEN / AGREE WITH PROPOSAL

• Vorschlag von
Artikelkombinationen für die 		
Raumsimulation
• Übermittlung von Bestellungen
• Barcode-Scanning via
Tablet-Kamera
• Selbst gestaltete Raumbilder
einfach als jpg-Datei speichern
u.v.m.

KOMBINATIONSVORSCHLAG / PROPOSED ROOM VIEW

NEW: TBS

TBS

NEW – WALLPAPER ADVICE VIA TABLET
Good advice is a key factor for the successful
sale of a product. We support this basic sales
principle with a variety of advisory options and
information sources, giving retailers added value and underlining their advisory competence.
Nowadays, it is impossible to do this without
digital resources. Our conventional retail clients
have had good results with the wallpaper order
shop since 2009. This is an innovative touchscreen system which can be used to present
our products in different settings and combine
different articles according to customers’ preferences. In addition, an extensive range of filter
options allows targeted searches, e.g. by style,
colour or collections of our licensed brands,
such as ESPRIT, Schöner Wohnen, Oilily and
many others.
We are breaking new ground in interactive
customer dialogue with this newly developed
version of the Online Showroom. The “TBS”
application gives our clients the opportunity to advise their customers with the aid of
commonly used tablets. Devices with Android
operating systems (e.g. Samsung Galaxy Tab®)
as well as those based on the iOS platform
(Apple iPad®) are supported.

Direct internet access puts an end to longwinded updating processes, and new collections are available as soon as the sample card is
published. Options to transmit orders directly
from the application and to query availability of
the relevant products complete the program.
The TBS application will be available from
spring 2016 for all current Android and iOS operating systems. Please contact us if you would
like to know more.

• Entry options by bestseller,
collection, brand or digital
wallpaper print
• Contextual keyword search

CLOSE UP

• Free text searches by collection 		
titles and articles, inclusive
suggestion list
• Suggested combinations of
articles for virtual room images
• Order transmission
• Scanning barcodes via tablet 		
camera
• Saving self-designed interior 		
views as jpg files
and many more

KOLLEKTIONSÜBERSICHT / COLLECTIONS AT A GLANCE
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THE HIGHLIGHTS OF THE
PROGRAM:

STARTSEITE / HOME SCREEN
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LOVELY FRIENDS

LIEBEVOLLE WANDKLEIDER FÜR
DAS KINDERZIMMER
Die Tapetenkollektion „Lovely Friends“ von A.S. Création präsentiert liebevolle Wandkleider.
Inspiriert von den kleinen Waldtierchen verschönern diese Tapeten jedes Kinderzimmer.
Alle drei mit Aquarell und Bleistift handgezeichneten Tierwelten schaffen eine liebevolle
Atmosphäre, in der sich die Kleinen besonders wohlfühlen und mit funkelnden Augen begeistert an die Wände schauen. Süße Hasen und Rehe, umgeben von zarten Schmetterlingen, wirken natürlich und lebhaft und lassen die Kinder von einem sonnigen Tag im Wald
träumen. Bärchen, Eichhörnchen und Igel schaffen eine verspielte und warme Stimmung,
die Kinderherzen höher schlagen lässt.
Für den maritimen Look an den Wänden sorgen Wale und Anker aus dem Meer, die dem
Raum eine ruhige Atmosphäre verleihen. Passend zu der Leichtigkeit der Dessins sind auch
die Farben soft und harmonisch abgestimmt: Sommerwiese, Mädchenrosa und Himmelblau ermöglichen eine wunderbare Wandgestaltung.
Für Babys und Kleinkinder von 0-5 Jahren enthält die Kollektion nicht nur niedliche Muster,
sondern auch die dazu passenden Borten und Unis in Aquarell-Farben.
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LOVELY FRIENDS

LOVINGLY DRAWN WALLPAPERS
FOR THE NURSERY
The collection “Lovely Friends” by A.S. Création presents lovingly drawn wallpapers.
Inspired by small forest animals that will brighten up any nursery.
All of the three animal themes are hand-drawn in watercolour and pencil, and create
a warm ambience, making babies feel especially comfortable and bring a smile to their
face as they delight in the walls. Sweet rabbits and deer, surrounded by delicate butterflies,
appear as if they are alive and let little ones dream of a sunny day in the woods.
Baby bears, squirrels and hedgehogs create a warm and playful atmosphere that will put
a smile on your toddlers face.
The maritime look of whales and anchors rising from the sea conveys a calming sense.
Soft and harmonious colours match the lightness of the motifs: summer meadow, princess
pink and sky blue create a delightful wall décor.
The collection is suitable for babies and toddlers up to the age of 5, and includes adorably
cute motifs with matching borders and plain colours in watercolour shades.
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XXL WALLPAPER NO.3

NEUE INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
Beeindruckende Landschaften und neue individuelle Gestaltungsmöglichkeiten - die dritte XXLwallpaper Digitalkollektion
von A.S. Création.
Lassen Sie sich aus unserer Auswahl der schönsten Motive
dieser Welt inspirieren und bringen den Flair ferner Länder, imposanter Tierportraits oder alte Ziegelmauern auf ihre Wände.
Holen Sie sich das, was Sie lieben, nach Hause. Alles geht!
Denn, erlaubt ist, was gefällt.
Neu in dieser Kollektion ist die Möglichkeit, ihr Lieblingsmotiv
mit einem Spruch oder Zitat zu versehen. So bringen Sie ihre
Lebenseinstellung zum Ausdruck oder können mit einem coolen Spruch ihre Freunde beeindrucken.
Wählen Sie aus der Vielzahl angebotener Motive das Passende
für sich heraus. Kombinieren Sie das Motiv einer unvergesslichen Reise mit dem Feeling und den Worten von damals und
heute - „Das Leben ist schön!“.
Mit den in der Kollektion gezeigten Panels können Sie eine Tür
oder auch eine kleine Wand verschönern. Alle Panel-Motive
sind im Format 100 x 250 cm auf unseren Materialien erhältlich
und eignen sich perfekt, um im Wohn- oder Kinderzimmer
einen Hingucker zu platzieren.
In ausgezeichneter Druckqualität haben Sie dabei die Möglichkeit, zwischen sechs verschiedenen Trägermaterialien zu
wählen.
Neben den bereits bekannten Trägermaterialien 150g „Vlies
Basic“und 200g „Vlies Premium“sowie „Strukturvlies plus“gibt
es in der dritten XXLwallpaper Kollektion noch das 130g „Vlies
matt“, ein weiteres Strukturvlies „plus No 2“und 200g „Mica“,
das mit seiner edel glänzenden Oberfläche allen Motiven eine
besondere Ausstrahlung verleiht.
Alle farbigen Motive sind gespiegelt, in schwarz-weiss oder
sepia erhältlich.
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XXL WALLPAPER NO. 3

NEW INDIVIDUAL DECORATING
OPTIONS
Impressive landscapes and new individual decorating options – A.S. Création’s third XXL wallpaper digital collection.
Be inspired by our selection of the most beautiful motifs of
the earth and bring the magic of exotic places, impressive
animal portraits or old brick walls into your home.
Whatever it is you love, bring it home. Everything’s possible!
Anything that brings you pleasure is allowed!
A new feature in this collection is the option to add a caption or quote to your favourite image to express your attitude to life, or to impress your friends with a cool saying.
Choose what suits you from the multitude of motifs we
offer. Combine the image of a trip of a lifetime with the feelings and words that were as true then as they are now: “Life
is beautiful.”
You could also brighten up a door or small wall with one
the collection’s panels. All the panel images measure 100 x
250 cm and are mounted on our materials. They are perfect
for placing an eye catcher in your living room or a child’s
bedroom.
They come in superb print quality, and you have the choice
of six different backing materials.
In addition to the already popular backing materials 150 g
“non-woven basic”, 200 g “non-woven premium” and “textured non-woven plus”, the third XXL wallpaper collection
is also available in 130 g “non-woven matt”, an additional
textured non-woven material, “plus No 2”, and the 200 g
“Mica”. The exquisite sheen of its surface adds a special feeling to any image.
All coloured motifs are also available in black and white or
sepia.
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petent, high-quality expert advice — and that
as an equal, at the very least.

TAPETENAKADEMIE

MIT FACHKOMPETENZ
BESSER VERKAUFEN

Experiences with advisers who know less than
the customer have a long-lasting negative effect. Not only the salesperson, but the whole
company will lose their reputation and prestige
as a result.

Liebe Leserinnen und Leser,
der Kunde wünscht sich eine kompetente
Beratung. Noch vor wenigen Jahren hatten wir
eher den Eindruck, dass der Kunde sich erst im
Laden über die zukünftigen Produkte für Renovierung oder Neubau informierte.
Dies hat sich seit einiger Zeit massiv geändert.
Unsere heutigen Endverbraucher kommen bereits mit relativ festen Vorstellungen und hoher
Zielgenauigkeit zum Verkäufer, denn vorher hat
man sich bereits richtig schlau gemacht.
Wie wir derzeit an manchen Stellen lernen,
scheint sich der „sogenannte“ Beratungsklau
(Offline informieren und Online kaufen) wieder
umzukehren. Information findet mittlerweile
mit einer hohen Intensität zuhause und Online
statt, aber wenn der Kunde dann das Produkt
vor dem Kauf nochmal sehen oder fühlen
möchte, kommt wieder zurück zum Handel.
Aber dann er erwartet vor allem eines: Kompetenz und Qualität der Beratung – und das
zumindest auf Augenhöhe.

Erfahrungen mit Beratern, die weniger wissen
als man selbst, sind in der Regel nachhaltig
schlecht. Damit verliert nicht nur der Verkäufer,
sondern letztendlich das ganze Unternehmen
an Wert und Ansehen.

WALLPAPER ACADEMY

TRAINING SECURES THE
FUTURE
Dear Reader,

Die steigenden Anforderungen erfordern zunehmend mehr qualifizierte Kompetenz in der
Beratung. Oft genug habe ich persönlich erlebt,
dass Kunden kurz vor der Kaufentscheidung alleine gelassen wurden mit der Auswahl, da sich
die Berater eben nicht auf gleicher Augenhöhe
sahen und dadurch unsicher wirkten.
Manchmal kann man den „Beratern/Verkäufern“
noch nicht einmal einen Vorwurf machen, gibt
es doch im Tapetenverkauf ca. 80 % Seiteneinsteiger. Ohne fundierte Ausbildung oder aus
artfremden Warengruppen in die Tapetenabteilung „versetzt“, wird dieser gestalterisch hoch
komplexe und beratungsintensive Bereich oft
stiefmütterlich behandelt. Wie unsere eigene
Studie für Deutschland ergeben hat, setzen
lediglich 20% der Abteilungen auf fachlich gut
ausgebildetes Tapetenpersonal. Resultierend
daraus stellt der Ausbildungsstand und Weiterbildungsbedarf der Mitarbeiter aus Handel und
Handwerk eine erhebliche „Herausforderung“
dar.

Customers want competent expert advice. It
seems that it is only a few years ago, when we
were left with the impression that customers
did not start their research about which options would be available for their redecoration
or building project until they were actually in
the store.
That has changed completely in recent times.
Today’s consumers already have very clear ideas
and well defined objectives when they visit a
store because they have done their homework
very well online.
We now seem to experience a reversal of the
trend of offline research, online purchase
behaviour to ROPO shopping (Research Online,
Purchase Offline). Nowadays, intensive research
takes place at home, but if customers want to
see and feel the product before making their
purchase, they will return to the shops. And
then they expect one thing above all else: com-

I N KO O P E R AT I O N M I T

34

Increasingly, higher consumer demands require
more qualified competence on the part of
the sales staff. Often enough, I have personally witnessed customers being left alone with
their selection just before the buying decision,
simply because salespersons did not regard
themselves to be on an equal footing with the
consumer and therefore appeared insecure.
In many cases we cannot blame the “adviser/
salesperson”. After all, approximately 80% of
them are lateral entrants. Staff without sound
training or having been moved from “foreign”
product groups into the wallpaper department
means that this highly complex creative sector,
which demands a high level of knowledgeable
advice, is often treated like a poor relation. Our
own survey in Germany has shown that only
20% of departments insist on highly trained
staff with expert knowledge of wallpaper prod-

(IHK) in just five days. Written and practical
exams at the end of the course ensure a consistent and uniform standard.
In addition to retail training, the new Wallpaper
Academy will also offer relevant CPD courses
and seminars for the decorating trade. More
information is available at www.tapetenakademie.de.
I hope that the creation of the Wallpaper
Academy and sound education for both retail
and the trade will ensure that wallpaper will
regain its former prestige and significance. The
personal success of trainees and the identification with our product is a prerequisite for the
recognition by customers and thus the basis for
securing our own relevance in the market.

Benötigt wird ein fachlich kompetentes, äußerst
konzentriertes Grund- und Aufbauprogramm,
in welchem die Mitarbeiter einen anerkannten
und zertifizierten Abschluss erlangen können.
Dies in möglichst kurzer und komprimierter
Zeit mit theoretischer Wissensvermittlung,
aber auch mit der Vermittlung von praktischen
Umsetzungsmöglichkeiten und Hilfestellung
bei den aktuellen Themen, die jeden Tag auf
der Fläche vorkommen.
Die Tapetenakademie hat gemeinsam mit der
IHK Köln einen Ausbildungsgang ins Leben gerufen, der es jedem Seminarteilnehmer ermöglicht, innerhalb von 5 Tagen einen Abschluss
als „Fachberater/in Tapete“ (IHK) zu erlangen.
Am Ende findet eine schriftliche und praktische
Abschlussprüfung statt, um einen einheitlichen
und durchgängigen Standard zu schaffen.

Yours, Roland Bantel
ucts. As a result, the current levels of training
and further professional development requirements of the staff in both retail and the trade
are a significant “challenge”.
Neben der Weiterbildung für den Handel bieten wir unter unserem neuen Dach der Tapetenakademie auch entsprechende Weiterbildungen und Lehrgänge für das Tapezierhandwerk
an. Sämtliche Inhalte können Sie unter www.
tapetenakademie.de nachlesen.
Ich würde mir wünschen, wenn wir mit dem
Aufbau der Tapetenakademie sicherstellen
können, dass unser Produkt Tapete durch eine
fundierte Ausbildung in Handel und Handwerk
wieder an Bedeutung und Ansehen gewinnt.
Persönlicher Erfolg der Teilnehmer und Identifikation mit unserem Produkt wird damit zur
Grundvoraussetzung für die Anerkennung
des Kunden und damit zur zentralen Basis zur
Sicherstellung der eigenen Marktbedeutung.

What we need is a highly focused basic and
further education programme with a formal
certification on completion that will produce
technically competent staff in a short space of
time. The programme should include theoretical knowledge but also teach practical steps
and resources for issues that come up on the
sales floor every day.
In a joint project, the IHK (Chamber of Commerce and Industry) Cologne and the Wallpaper Academy have launched a training course
that will give every participant the opportunity
to gain the “Wallpaper Consultant Certificate”

Ihr Roland Bantel

I N KO O P E R AT I O N M I T

36

Home Collection

Kids
Wallpaper

4
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ESPRIT KIDS 4

ALLE TIERE
DIESER WELT
Nanu, wer kommt denn da mit
dem Ballon angeflogen? Ein
schlauer kleiner Fuchs! Und
durch den Urwald toben
Affen, Leoparden und Papageien. Tiere sind im Trend:
Auf den neuen Kindertapeten
von Esprit tummeln sich kleine
Vögel, wilde Dschungeltiere
und bunte Schmetterlinge.
Die clevere grafische Gestaltung einiger Motive lädt zum
gemeinsamen Entdecken von
Farbe und Form ein – und
gefällt bestimmt auch vielen
Eltern.
Farbenfrohe Streifen und Unis
in fröhlichen Pastellfarben
begleiten die liebenswerten
Tiermotive der vierten Kinderkollektion von Esprit Home.

48
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ESPRIT KIDS 4

ALL THE ANIMALS
OF THE WORLD
Hello – who‘s this arriving in a
balloon? A cunning little fox!
And monkeys, leopards and
parrots are romping through
the jungle. Animals are on
trend:
Small birds, wild jungle creatures and colourful butterflies
abound on Esprit‘s new kids‘
wallpaper. The clever graphic
design of some of the motifs
invites your little ones to
discover
colours and shapes. And
you will love it, too! Brightly
coloured stripes and plain
colours in
cheery pastel shades accompany the lovingly drawn animals of Esprit Home‘s fourth
children‘s collection.
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ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN
IKEA UND A.S. CRÉATION
Der Kreativität in den eigenen 4 Wänden sind keine
Grenzen gesetzt - genau das zeigen die IKEA Häuser
in ganz Deutschland und Österreich. Die erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen IKEA und A.S. Création
zeigt, wie vielfältig eine moderne Tapete in Kombination mit unterschiedlichsten Möbeln sein kann. Ob
für Prinzessinnen, Entdecker, Weltenbummler oder
Verträumte – IKEA zeigt tolle Möglichkeiten für die
individuelle und einzigartige Einrichtung. Lassen Sie
sich inspirieren und finden Sie heraus, welcher Wohntyp zu Ihnen passt!

BEST OF WOOD‘N STONE (90791-2)

BLACK & WHITE 3 (93943-1)

NAF NAF (95218-4)

BEST OF WOOD‘N STONE (94283-3)

AP BETON (DIGITALDRUCK)

DANIEL HECHTER 3 (93992-5)

CO-OPERATION BETWEEN
IKEA AND A.S. CRÉATION
No boundaries are set for creativity within its own
4 walls: IKEA stores throughout the whole of Germany and Austria are showing this. The successful
co-operation between IKEA and A.S. Création shows
the versatility with which a modern wallpaper can
be combined with very different furniture styles.
Whether for princesses, explorers, globetrotters or
dreamers, IKEA reveals awesome opportunities for
individual and unique furnishings. Let yourself be
inspired and find out what type of living is right for
you!

LA ROMANTICA (93741-2)
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AP BETON (27111-2)

DANIEL HECHTER (93992-2)

MICHALSKY ERWEITERT
ERFOLGREICHE TAPETENKOLLEKTION
MICHALSKY erweitert in Zusammenarbeit mit
A.S. Création seine erfolgreiche Tapetenkollektion um weitere Farbvarianten und Muster.
Ab Januar 2016 sind die neuen Tapeten im
Fachhandel und in ausgewählten Baumärkten
erhältlich.
MICHALSKY LIVING ist eine Erfolgsgeschichte:
Bereits 2013 wurde die Tapetenkollektion des
Berliner Designers Michael Michalsky unter
dem Titel ‚METROPOLIS – zu Hause wohl
fühlen.’ gestartet und hat seitdem einen
festen Kundenstamm erobert. Jetzt ergänzt
Michalsky das Angebot um fünf weitere Tapetendesigns.
In Zusammenarbeit mit A.S. Création hat
Michalsky nun weitere fünf Serien unterschiedlicher Vliestapeten entworfen, die
sich dem Thema ‚METROPOLIS’ widmen und
Namen bekannter, trendgebender Stadtteile
tragen.
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CHELSEA

MICHAEL MICHALSKY
ERWEITERT DIE JURY
VON „GERMANY‘S NEXT
TOPMODEL“

HOLLYWOOD
in Leineneffekt oder Steinwand- und Betonoptik. Die Farbpalette reicht von non-colours
wie helle Grau-, Beige- und Sandabstufungen
über Weiß, Schwarz und Anthrazit bis hin zu
sanften Rot- und Rosétönen sowie Blau- und
Grünnuancen.

METROPOLIS 2
BY MICHALSKY LIVING

Die Farben und Muster der neuen Tapetenserien unter den Namen „CHELSEA“, „HOLLYWOOD“, „MAYFAIR“, „SOHO“ und „SOUTH
BEACH“ sind wieder charakteristisch für die
MICHALSKY Designsprache und fügen sich
perfekt in die bereits bestehende Kollektion
ein: Geradlinig, modern und extravagant
repräsentieren sie einen urbanen und komfortablen Wohnstil. Knapp sechzig Varianten
umfassen die neuen Designs und bieten
vielfältige Modelle mit graphischen Mustern,
Streifen, Floralprints und Ornamenten sowie
strukturierter Uni-Optik, die den Wänden
einen neuen Look verleihen.

MICHALSKY EXPANDS HIS
SUCCESSFUL WALLPAPER
COLLECTION
In collaboration with A.S. Création, MICHALSKY
is expanding his successful wallpaper collection by a number of new colour variations and
patterns. The new wallpapers will be available
in specialist shops and selected DIY centres
from January 2016.

„Tapeten sind absolute Allround-Talente, denn
sie verändern und verschönern im Vergleich
zu einem einzelnen Möbelstück gleich den
kompletten Raum. Es entsteht ein völlig neues
Wohngefühl. Tapeten machen Ihr Zuhause
individuell und schaffen Wohlfühlatmosphäre. Gerade wenn Sie in einer Stadt wohnen,
verlangt diese alle Energie von Ihnen. Fühlen
Sie sich wohl in Ihren eigenen vier Wänden.“,
so Michael Michalsky.
Besonders stilprägend sind die plakativen,
grafischen Designs, wie beispielsweise 3D
Cubes oder Streifenmuster. Hierbei werden
dunkle Töne wie Taupe, Greige, Anthrazit
oder Schwarz mit hellen, edlen Grau-, Sandund Weiß-Nuancen kombiniert. Neben den
graphischen Mustern gibt es einen sixties-inspirierten Druck, florale Prints und Ornamente
sowie Uni-Tapeten mit Mikrostrukturmustern
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MICHALSKY LIVING is a success story. Under the
motto “Enjoy your home with METROPOLIS”,
the Berlin-based designer Michael Michalsky
launched his wallpaper collection in 2013. Since
then he has built up a solid customer base and
is now adding a further five wallpaper designs.

MAYFAIR

In collaboration with A.S. Création, Michalsky
has now created another five series of different
non-woven wallpapers. Devoted to the theme
of “METROPOLIS”, they bear the names of wellknown trendsetting metropolitan districts.
The colours and patterns of the new series
“CHELSEA”, “HOLLYWOOD”, “MAYFAIR”, “SOHO”
and “SOUTH BEACH” present the typical
MICHALSKY design language and fit in perfectly with the existing collection. Straightforward,
modern and extravagant – these wallpapers
represent an urban and comfortable style of

SOHO

SOUTH BEACH
living. The new designs incorporate nearly sixty variations, offering
an array of options with graphical patterns, stripes, floral prints and
ornamentation as well as textured plain colours, to give your walls
a new look.
“Wallpapers are an absolute, all-round talent. Compared to a single
piece of furniture, they change and beautify the entire room, and
produce a completely new living experience. Wallpapers are what
make your home different and create a sense of wellbeing. If you
live in a city, it will demand all your energy and you need to feel
comfortable within your own four walls,” says Michael Michalsky.
The bold graphical designs, such as 3D cubes and striped patterns,
define the style particularly well. Here dark colours like taupe,
greige, anthracite or black are combined with exquisite light grey,
sand and white tones. In addition to the graphical patterns, there
are floral prints and ornamentation and a sixties inspired print, as
well as plain colour wallpapers with canvas effect, stone wall or
concrete look micro texture patterns. The colours range from noncolours, such as light grey, beige and sand nuances, and white,
black and anthracite to soft red and rosé tones as well as shades of
blue and green.

2
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EL EGA NCE 3

STILVOLLES WOHNEN
Romantisch verspielte Ornamente verschmelzen mit sanften Farbtönen und verhüllen die Wände mit modernen Tapeten,
die jeden Raum zum Strahlen bringen.
Die nun dritte Edition der erfolgreichen
Tapetenkollektion „Elegance“ von A.S. Création zeichnet sich durch zeitlose Eleganz
in natürlichem Stil aus. Präsentiert wird
erneut eine harmonische Kombination aus
klassisch-blumigen Ornamenten, dezenten
Blockstreifen und geschmackvollen Unis
mit feiner Leinenstruktur, die zum MusterMatching einlädt.
Die breite Farbpalette, von Taupe über
Beige und Rosa bis hin zu Hellblau, Türkis
und Schwarz, bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.
Raffinierte Astmuster sorgen für ein besonders natürliches Flair und schaffen eine
wohlige und lebendige Atmosphäre.
Eine Serie von Unis in pudrigen Pastelltönen
mit einem einzigartigen Textileffekt bietet
für jeden Geschmack und Wohnstil das
passende Wandoutfit.
Die hochwertigen Vliestapeten mit einer
matt-glänzenden Oberfläche eignen sich
vor allem für den Einsatz im Wohn- und
Schlafbereich sowie in der Diele.
Verspielte Romantik, aber auch stilvolle
Sinnlichkeit präsentiert diese unverwechselbare Tapetenkollektion.
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ELEGANCE 3

EL EGA NCE 3

STYLISH LIVING
Playfully romantic motifs blend with soft shades, clothing your
walls with modern wallpapers that will make any room shine
with radiant beauty.
Timeless elegance in a natural style is the outstanding feature
of the third edition of the popular “Elegance” wallpaper collection by A.S. Création. Once again, a harmonious combination
of classic floral motifs and discreet block stripes is presented,
together with refined plain colours on a fine canvas texture.
They are simply begging you to mix and match the patterns.
A broad spectrum of colours, ranging from taupe, beige and
pink to light blue, turquoise and black offers countless possibilities.
Sophisticated patterns, reminiscent of tree branches, seemingly
bring the walls to life, creating a natural feel and a comfortable
atmosphere.
Plain colours in powdery pastel shades and a unique fabric
effect present the perfect wall outfit for every taste and
lifestyle. The matte sheen of these high-quality non-woven
wallpapers’ surface makes them particularly suitable for living
and sleeping areas as well as the hallway.
This distinctive wallpaper collection presents playful romance,
but also stylish sensuality.
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poppy
VILLA RAPHAEL

V IL L A R A PH A EL
BY R A F F I M Y HOM E

MODERNE HELLE OASE
FÜR IHR ZUHAUSE
Noch bevor ich den ersten Pinselstrich
für die Motive dieser neuen Tapetenkollektion
gezeichnet hatte, wusste ich welches
Gefühl die Designs beim Betrachter auslösen
sollten. Trotz moderner Attitude sollten sie
ihn sinnlich berühren und die Sachlichkeit
des Alltags mit einem Hauch Poesie verzieren.
Und so kam es, dass sich die Kollektion „Villa
Raphael“ die beiden größten Tugenden, die in
ihrem Namen verborgen sind, sehr zu Herzen
genommen hat: das Zusammenfließen von
Architektur und Natur und die Ausstrahlung
von Sicherheit und Schutz. So kann eine
Wohnkultur entstehen, die großen Wert legt
auf sachliche Ebenmäßigkeit und Proportionen und gleichzeitig den Mut hat, der Schönheit der Natur nachzuspüren.
Die Geschichte von Gestaltung beginnt immer mit dem Menschen. Die Geschichte der
Villa Raphael liegt nun in Ihren Händen. Machen Sie sie zu einem Teil Ihrer persönlichen
Wohn-Geschichte.
Maarten Vrolijk, Designer
der Marke Raffi my home.
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dune

VILLA RAPHAEL
V IL L A R A PH A EL
BY R A F F I M Y HOM E

duet

POETRY FOR
EVERYDAY LIFE

ray

„DAS ERLEBNIS VON SCHÖNHEIT LIEGT IN DER VERBINDUNG VON NATUR UND
PHANTASIE.“
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Die Villa Raphael hat eine Komposition für
6 Designsolisten entworfen. Welches Stück
daraus wird, liegt in der Sehnsucht des
Betrachters.
Mit „poppy“ entsteht eine neue Welt aus der
Kombination von Altem mit Neuem, von
Unkonventionellem mit Konventionellem.
Für eingefleischte Großstadtfans mit großer
Leidenschaft für Spaziergänge im Grünen
oder für eine Auszeit am Meer. Einer der
Gründe, warum das Wohnen am Wasser einen
besonderen Reiz hat, besteht in dem
hautnahen Miterleben von der Kraft der Natur
und ihrer Gelassenheit. Hier ist buchstäblich
alles im Fluss.

Inspired by life itself:
“Villa Raphael”, the second joint collection by
A.S. Création and the Dutch lifestyle
brand Raffi, brings a touch of poetry into the
humdrum of everyday life.
Luxuriant graphic floral designs meet wide
block stripes, and plain colours with a linen
texture add the finishing touch.
The expressive motifs in white, silver and
smoky blue colours as well as powdery beige,
sand, light grey and taupe bring together
nature and design, relaxed sophistication
and romance. The light-hearted sparkling
sensuality of Maarten
Vrolijk’s wall outfits enriches the humdrum of
everyday life. They set the scene for youthful,
relaxed living and turn your home into a
light-filled oasis that inspires your soul and
recharges it with energy.
Designer Maarten Vrolijk created six designs
for “Villa Raphael”. Depending on the kind of
mood you want to project, you can combine
them into your own work of art. The soft plain
colours of the dune wallpapers and the fabric
look of linen complement the designs.
poppy–nature produces exquisite blossoms,
which are spreading out all over your walls:
poppy is a beautiful synthesis of nature, culture, classicism and modernity.
lilium – stylised lily blossom, drawn in broad
strokes: a symbol of strength and beauty.
lilium
adds a touch of romance to modern interiors.
eden – delicate floral trails, a little whimsical,
yet flowing softly and serenely: eden creates
balance, like an island of calm between parting and arriving.

eden

rose

lilium

VILLA RAPHAEL
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Der sensible Ästhet findet in „lilium“ das Sinnbild von Kraft und Schönheit. Zart und doch
willensstark erhöht sie das moderne Ambiente
mit einem Hauch Romantik.
Manche Menschen benötigen die täglichen
Herausforderungen urbaner Geschäftigkeit.
„eden“ zeichnet die Linien des Lebens ruhig
und sanft nach, Strömungen der Natur, die
für eine Balance zwischen Aufbruch und Ankommen sorgen und damit im wahrsten Sinne
des Wortes ein Leben „in der Mitte“ einrichten.
Ein Domizil als Ruhepol, um dem pulsierenden
Leben zu entfliehen. „ray“ und „rose“
schaffen dies mit eleganter Leichtigkeit.
Und für das Leben zwischen den Gezeiten,
zwischen modern und romantisch, zwischen
schnell und langsam sorgt „duet“ für eine
starke, gradlinige Verbindung.
Die Alchemie unseres Lebens besteht aus wenigen gut gewählten Inhaltsstoffen, wie dem
der Behaglichkeit.

my home
/ wallpaper

DAY’N’ NIGHT GLOW IN THE DARK

INNOVATION STORE
Im Innovation Store der Knauber-Filiale Pulheim
präsentieren 17 Netzwerkpartner aus Handel,
Industrie, Dienstleistung und Wissenschaft seit
rund einem Jahr innovative Handelskonzepte
und Produktneuheiten.
Für eine dieser Produktneuheiten hat A.S. Creation eigens eine Dunkelkammer aufbauen lassen:
INNOVATION ROOM
Unsere Innovation: Schwarzlicht-Effekttapete!
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die
Schwarzlicht-Kunststoffröhren der 80er Jahre,
mit denen unter Einsatz von Schwarzlicht-Farbe
Discotheken, Party-Räume und Jugendzimmer
präpariert wurden. Wir holen den Trend der 80er
zurück und ermöglichen Ihnen so ein einzigartig
leuchtendes Raumerlebnis. In Kombination mit
zeitgemäßer Schwarzlicht–Technik eröffnen
sich ganz neue Gestaltungsoptionen. Tagsüber
können Sie sich an einer Tapete mit interessanter Struktur und Farbgebung erfreuen. Später
dann, wenn es dunkel wird und Sie das dezente
Schwarzlicht einschalten, wird Ihre Wand zum
einzigartigen Fashion-Lightroom. Ein Spezialeffekt, der sich sehen lassen kann!
Ob wilde, dezente oder symmetrische Muster für jede Geschmacksrichtung ist das passende
Motiv dabei. Ob hippe Teenager-Höhle, chillige
Tweeners-Lounge, Flure, Wohnzimmer, PartyRoom… let it shine!
Bitte überzeugen Sie sich selbst im INNOVATION
ROOM auf unserem Stand auf der Heimtex 2016.

DAY’N’ NIGHT GLOW IN THE DARK

INNOVATION STORE
In the Knauber subsidiaries’ Innovation Store
in Pulheim, 17 network partners from trade,
industry, the service and science sectors have
been presenting new trading concepts and
novelties.
For one of these novelties, A.S. Création has
had a darkroom constructed separately:
Our innovation: Black light effect wallpaper!
Perhaps you still remember the black light plastic tubes of the ’80s, with which discotheques,
party rooms and youth rooms were prepared
using black light colour.
We are bringing back the ’80s trend and in this
way enabling you to have a uniquely illuminating room experience. In combination with
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time-related black light technology, completely
new design options are opening up for you.
During daylight hours, you can enjoy a wallpaper with an interesting structure and colouring.
Then, later on if it is dark and you switch on discreet black light, your wall becomes a unique
fashion light room. A special effect that can be
seen for itself!
Whether wild, discreet or symmetrical models,
there is also the appropriate motif for every
taste. Whether hippy teenagers’ caves, chill-out
tweenagers lounge, corridors, living room,
party room — let it shine!
Please convince yourself in the INNOVATION
ROOM on our stand at Heimtex 2016.

ESPRIT HOME 2016

MIT STIL DURCH
DAS JAHR

Home Collection 2016

Wallpaper

In der elften gemeinsam mit
A.S. Création realisierten Tapetenkollektion nimmt uns die Modeund Lifestyle-Marke Esprit wieder
mit auf eine Reise durch das Jahr
und gewinnt den Jahreszeiten
einmal mehr überraschende
Facetten ab. „Esprit 11“ bezaubert
mit frischen Farben und modernen, heiteren Designs.

ESPRIT HOME 2016

A YEAR IN STYLE
The eleventh wallpaper collection
by the fashion and lifestyle brand
Esprit, realised in collaboration
with A.S. Création, takes us on
a journey through the year and
once again lets us find surprising
new twists in each of the seasons.
Fresh colours and light-hearted
modern designs make up the
special charm of “Esprit 11”.

11

ARTISAN FALL
Handgemacht ist wieder im Trend
– vor allem, wenn die Tage länger
werden, widmen wir uns wieder
Basteleien und Handarbeiten. Auf
den Wandoutfits der Herbst-Kollektion „Artisan Fall“ rinnen feine
Perlenschnüre die Wände herab,
die an handgeknüpfte Teppiche
erinnern und Gemütlichkeit in den
Raum zaubern. Die leuchtenden
Farbnuancen in Limegelb und
Purpur geben den Tapeten einen
modernen Anstrich.
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Handmade is back in fashion.
This is the time, when the
nights start to draw in, that
we like to go back to arts and
crafts. Fine strings of beads,
reminiscent of a hand-knotted carpet, are running down
the “Artisan Fall” wall outfits,
creating a cosy ambience.
Radiant tones of lime yellow
and crimson add a modern
touch to the wallpapers.

WINTER POETRY
So filigran und zart wie
Schneekristalle kommen die
feinen Spitzen in der neuen
Kollektion „Winter Poetry“
daher. Der romantische TextilLook weckt nostalgische Gefühle – vielleicht noch einmal
im alten Poesiealbum blättern?
Die passende Stimmung ist
schon da, denn die sanften
Weiß-, Rosa- und Grautöne der
Tapeten tauchen den Raum in
ein weiches Licht.
The fine lace of the new collection “Winter Poetry” is as
delicate and soft as snow crystals. The romantic fabric look
brings up nostalgic feelings.
Time to leaf through the old
autograph album perhaps?
The right feeling is already in
the room — soft shades of
white, pink and grey bathe the
room in a gentle light.
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URBAN SPRING
Wie sieht es aus, wenn der
Frühling in der Stadt erwacht?
Die Luft ist noch frisch, die
Konturen klar. Doch zarte Blätterranken klettern schon die
Wände hinauf und beleben
den Raum. Wie erste Skizzen
des Frühlings wirken die Pflanzenranken inmitten streng
gezogener Linien – und bringen eine positive Stimmung in
wintermüde Räume.

What does it look like when
spring awakens in the city?
The air is fresh and the
contours clear. Tender leafy
trails are already making their
way up the walls and bring
the room to life. The delicate
tendrils appear like the first
sketches of spring amongst
strongly drawn lines and
return an optimistic air into
winter-weary rooms.
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DEEP SUMMER
Ein Tag am See. Strahlendes
Sonnenlicht. Flirrende Hitze –
jetzt schnell im frischen Wasser
abkühlen. Die leuchtenden
Aquatöne der „Deep Summer“Tapeten werden von erfrischenden, abstrakten Motiven in Mintund Rosé begleitet. Hört man
nicht schon das Wasser über
die bunten Kieselsteine am Ufer
plätschern?
A day by the lake. Bright sunlight. Shimmering heat; time for
a dip to cool down. The bright
aqua colours of the “Deep Summer” wallpapers are accompanied by refreshing abstract
motifs in mint and rosé. Can you
hear the water lapping on the
coloured pebbles on the shore?

ECO
Zart, duftig, von der Natur
inspiriert und umweltfreundlich produziert: Die moderne
Papiertapete in Weiß, Lichtgrau
und pastelligem Mint lässt 1.000
duftige Blumen blühen und
besteht vorwiegend aus Recyclingmaterial.
Delicate, fragrant, inspired by
nature and produced by environmentally friendly methods.
This modern paper wallpaper in
white, light grey and pastel mint
brings 1000 fragrant blossoms
to live, and is made mostly from
recycled materials.
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ESPRIT HOME

ESPRIT PRÄSENTER VERSION 1:

ATTRAKTIVE NEUE
MARKENSHOPS

- 16 Fächer / shelves
á 12 Rollen / rolls
- 8 Fächer / shelves
á 24 Rollen / rolls
- 384 Rollen in Summe /
rolls complete

Die bisher exklusiv dem Fachhandel vorbehaltene Esprit
Home Tapetenkollektion ist ab
sofort auch bei führenden Baumärkten erhältlich. Attraktive
neue Markenshops unterstützen die Fortsetzung einer
echten Erfolgsgeschichte.

- 1,20 m Breite / width
- 1,20 m Tiefe / depth
- 1,90 m Höhe / height
- 1,44 m² Stellfläche /
floor space required

ESPRIT HOME

ATTRACTIVE NEW
BRANDED SHOPS

ESPRIT PRÄSENTER VERSION 2:
- 16 Fächer / shelves
á 12 Rollen / rolls
- 192 Rollen in Summe /
rolls complete
- 1,15 m Breite / width
- 0,80 m Tiefe / depth
- 1,90 m Höhe / height
- 0,92 m² Stellfläche /
floor space required
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The Esprit Home wallpaper
collection, formerly reserved
exclusively for specialist dealers, is now also available with
immediate effect at leading DIY
stores. Attractive new branded
shops are supporting the continuation of a real success story.

A P DIGITA L 3

AUFSEHEN ERREGEND UND
HOCHWERTIG - DIGITALDRUCKE
VON ARCHITECTS PAPER
Hochwertige Digitaldrucke für die Objektgestaltung - seit über sechs Jahren liefert Architects Paper ausgefallene Beton-, Stein- oder Roststrukturen.
Kontinuierlich wird an der Erweiterung dieser Bibliothek von hochauflösenden Texturen gearbeitet,
um Planern die größtmögliche Vielfalt und Auswahl
zu bieten. In Hotels, in der Gastronomie oder im
Ladenbau lassen sich die Motive flexibel einsetzen
und sorgen für ein ganz besonderes Raumerlebnis.
Die Formate sind individuell wählbar; auf Wunsch
werden auch Motive nach speziellen Kundenwünschen gestaltet und umgesetzt.
In der Kollektion AP Digital 3 wird anhand vieler
neuer großformatiger, individuell gefertigter Wandbilder gezeigt, was mit Digitaldruck alles möglich
ist. Hierbei werden alle aktuellen Objektanforderungen erfüllt.
Architects Paper setzt für seinen Digitaldruck
ausschließlich Farben ohne Lösungsmittel ein. Die
verwendeten Tinten sind nicht nur mit dem Nordic
Swan ausgezeichnet, sondern entsprechen auch
dem British Standard for School Children. Das hochwertige Tapetenvlies auf Cellulose-Basis unterliegt
den FSC Richtlinien für nachhaltige Forstwirtschaft.
Gedruckt wird im CMYK-Verfahren in allen Farbsystemen. Alle Tapeten erfüllen die neuesten
europäischen Objektstandards der VOC Richtlinien
“A+”(Ausdünstungen im Innenraum), der europäische Brandschutzverordnung SBI und tragen das
CE-Kennzeichen. Daher können die Wandbilder
bedenkenlos im Objekt und öffentlichen Räumen
eingesetzt werden.
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A P DIGITA L 3

HIGH QUALITY AND SPECTACULAR – DIGITAL PRINTS BY
ARCHITECTS PAPER
High quality digital prints for the interior design
of commercial objects: Architects Paper has been
supplying wallpapers with unusual concrete,
stone and rust textures for over six years. We
are working constantly on expanding our library
of high-definition textures to give planners the
greatest variety of choice possible. The designs
can be used flexibly in hotels, gastronomy and
retail premises, where they create a very special
atmosphere. The dimensions of the wallpaper
may be specified by the customer, and the motifs
can also be designed and produced according to
customers’ wishes.
The many new large-scale custom-made wall
pictures of the AP Digital 3 collection show just
how versatile digital print is and how it can meet
any project requirement.

AP DIGITAL 3
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Architects Paper only uses solvent free colours
for its digital prints. Our inks carry the Nordic Swan eco label and also meet the British
standards for school premises. The high quality
cellulose-based non-woven material is subject to
the FSC guidelines for sustainable forest management.
The CMYK colour model is used for printing in all
colour management systems. All wallpapers meet
the latest object standards of the VOC Directive
“A+” (emissions in interiors), the European SBI fire
protection standards and carry the CE sign. The
wallpapers are therefore suitable for use in commercial objects and public spaces.

SPOT 3
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SPOT 3

EIN HAUCH VON ELEGANZ FÜR DIE WÄNDE
Wie ihre beiden Vorgängerkollektionen zeichnet sich auch die Tapetenkollektion „Spot 3“ durch moderne Natürlichkeit und geometrische
Designs aus.
Warme Farben vermitteln einen Hauch von Luxus und bringen eine
stimmungsvolle und zeitgenössische Atmosphäre in die Räume.
Raffinierte Kreise und feine Glittereffekte verschmelzen zu einer Komposition aus dezenter Eleganz und Urbanität.
Dazu harmonieren Gold- und Silberpailletten sowie Glow-Effekte auf
einer glatten Oberfläche mit Nuancen aus Kupfer, Schiefer, Gold, und
mattem Silber, wodurch der stilvolle Zeitgeist widergespielt wird.
Die puristisch anmutende Kollektion auf einem Vliesträger zeigt einzigartige Wandoutfits für exklusives und innovatives Wohnen.

SPOT 3

SPOT 3

A HINT OF ELEGANCE FOR
YOUR WALLS
Just as with its two predecessors, the characteristics of the “Spot 3” wallpaper collection are
modern, natural looks and geometric designs.
Warm colours add a touch of luxury, producing
a stylish and contemporary atmosphere in any
room.
Sophisticated circles and subtle sparkle effects
merge into a blend of understated elegance and
refinement.
Gold and silver sequins, and glow effects on a
smooth surface in shades of copper, slate, gold
and a matte silver round off the picture and
create a harmonious whole that reflects the
zeitgeist in style.
This non-woven collection presents uniquely
special wallcoverings with a purist feel for innovative and exclusive living.
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CONCERTO 2

KLASSISCH- MODERNE
WANDBEKLEIDUNG
Italienischer Charme und moderne Eleganz
verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk:
Südländische Raffinesse trifft auf einen Mix
aus traditionellen Blumenranken in BarockOptik und modernen Damastmustern - die
Kollektion „Concerto 2“ präsentiert stilvolle
Tapeten und bietet eine einzigartige Mustervielfalt an klassischen Wanddekoren.
Verspielte Blumenornamente und
verträumte Unis in sanften Creme- und
Goldnuancen mit schimmernden MattGlanz- Effekten sowie moderne Ornamente
und passende Streifen in ChampagnerTönen erstrahlen auf den hochwertigen
Papierträgern.
Blumenranken in einem edlen Rot oder
in einem leichten Beige sorgen für eine
anmutende Atmosphäre und versprühen
einen Hauch von klassischem Leben.
Durch die beschichtete Oberfläche wirken
die Tapeten besonders edel und schmücken Ihre Wände mit eleganten Dessins.

CONCERTO 2

CLASSIC MODERN WALL
DESIGN
Italian charm and modern elegance blend
into a work of art:
Mediterranean sophistication meets a
mix of traditional floral trails in a baroque
look and modern damask patterns. The
“Concerto 2” collection presents elegant
wallpapers in uniquely special varieties of
classic wall designs.
Dainty floral motifs and dreamy plain colours in soft shades of cream and gold with
shimmering matt-gloss effects as well as
modern ornamentation with matching
stripes in champagne tones shine on a
premium paper base.
Floral trails in a noble red or a light beige
create a graceful ambience with a sense of
classic lifestyle.
The coated surface gives the wallpapers an
exclusive look and adds an elegant décor to
your walls.

86

LIBERTÉ

L IBERT É

VERSPIELTE BLÜMCHENTAPETEN SCHAFFEN
FREIHEIT FÜR IHR ZUHAUSE
Holen Sie sich eine duftende Sommerwiese
mit vielen kleinen zarten Blümchen nach
Hause!
Die Tapetenkollektion „Liberté“ zeigt verspielte und verträumte Blumenmuster und
spiegelt romantisches und geschmackvolles
Wohnen wider.
Dekorative Dessins in zarten Farbtönen wie
Rosa, Hellblau, Flieder, Creme und Taupe
schaffen eine ruhige und gemütliche Atmosphäre.
Zudem sorgt eine feine Struktur mit dezenten Matt-Glanz-Effekten auf den Vliestapeten für einen besonders natürlichen
Look, der selbst jede Stadtwohnung in ein
charmantes Landhaus verwandelt.
Neben den zierlichen Blütenmotiven enthält
die Kollektion passende Unis und Blockstreifen, die zum freien Kombinieren einladen.
Mit zierlichen Blümchen und größeren, dennoch filigran wirkenden floralen Mustern,
kommt jeder Tapetenliebhaber auf seine
Kosten.
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LIBER TÉ

DAINTY FLORAL
WALLPAPER BRINGS
OUTDOOR FREEDOM
INDOORS
Bring a fragrant summer meadow full
of delicate flowers into your home.
The dreamy whimsical floral patterns
of the wallpaper collection “Liberté”
by A.S. Création reflect romantic and
refined living.
Decorative motifs in delicate shades of
pink, light blue, lilac, cream and taupe
create a calm and homely atmosphere;
a fine texture with subtle matte gloss
effects on the non-woven wallpapers
adds a very natural look that transforms
any city apartment into a charming
country house.
In addition to the delicate floral motifs,
the collection also includes matching
plain colours and block stripes, inviting
you to freely create your own combinations.
The dainty little flowers and larger, yet
delicate floral patterns of this collection
will delight any wallpaper enthusiast.
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SMOOTH

TAPETEN FÜR LÄSSIGES
WOHNEN
Genauso lässig und sanft wie der Titel es
vermuten lässt, präsentiert sich die
Tapetenkollektion „Smooth“.
Florale Wandmotive in modernem Stil
sorgen für ein junges Wohnambiente und
vermitteln eine wohnliche Atmosphäre.
Ein facettenreicher Mix aus Blättern und
Blütenmotiven betont den natürlichen
Charme dieser geschmackvollen Tapeten
und die dezenten Erdtöne wie Creme,
Beige und Taupe spiegeln die Leichtigkeit
der Kollektion wider.
Für farbliche Akzente stehen das frische
Grün, ein rostfarbenes Orange und ein
sanfter Fliederton.
Die verschiedenen Strukturen der Unis
und Streifen laden zum freien Kombinieren
ein und sorgen für innovative und stilvolle
Wohnideen. Matt-Glanz Effekte erzeugen
einen Hauch von Eleganz, der sich mit
den zeitlosen floralen Motiven zu einer
Komposition aus Lässigkeit und moderner
Kreativität vereint.
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SMOOTH

WALLPAPERS FOR A
RELAXED LIFESTYLE
The “Smooth” wallpaper collection presents itself as relaxed and suave as the title
suggests. Floral wall motifs in a modern
style create a youthful ambience and project a comfortable atmosphere.
A diverse mix of leaves and blossoms
emphasises the natural charm of these
refined wallpapers, while the subtle earth
tones of cream, beige and taupe reflect
the lightness of the collection.
A fresh green as well as rust-coloured orange and soft lilac set colourful accents.
The different textures of the plain colours
and stripes are an open invitation to create
your own combinations of innovative and
stylish interior design.
Matt-gloss effects, together with the
timeless floral motifs, produce a sense of
elegance that blends into a composition of
relaxed contemporary creativity.
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COOLE
TAPETEN FÜR
KINDER UND JUGENDLICHE
Rosa Blumen und verspielte Meerjungfrauen für die Mädchen
und coole Weltraum- und Sportmotive für die Jungs - die
Tapetenkollektion „Boys & Girls 5“ von A.S. Création lässt keine
Kinderwünsche offen. Auch Teenager werden die vielen verschiedenen Wandmotive lieben, denn lässige Hip Hop-Optiken
und aufregende „Extreme Sports“-Motive wie Motocross verleihen jedem Jugendzimmer einen besonderen Flair.
Für kleine Astronauten-Fans, die schon immer davon träumen,
ins Weltall zu reisen, gibt es eine Tapete mit passender Borte, die
im Dunkeln leuchten und Jungenherzen höher schlagen lassen.
Verträumte Ballett-Tänzerinnen und leckere Cupcakes verwandeln die Wände in ein kleines rosa Paradies und sind ein echter
Hingucker. Tapeten mit Schallplattencover und Beachmotiven
im Vintage-Look versprühen jugendliche Vitalität, während
spannende Städtethemen wie London und New York für eine
außergewöhnliche Wohnatmosphäre sorgen. Die vielfältige und
farbenfrohe Auswahl an Tapeten mit strukturierter Oberfläche
unterstreicht den lebhaften Look.

96

COOL WALLPAPERS FOR CHILDREN
AND TEENAGERS
Pink flowers and playful mermaids for the girls, and cool
sports and space motifs for the boys: the “Boys & Girls 5”
wallpaper collection by A.S. Création is just what kids want.
Teenagers will also love the different motifs. Casual Hip Hop
looks and exciting images of extreme sports like motocross
add a special flair to any young person’s bedroom.
There is a wallpaper with matching border for little astronauts who have always dreamed of going into space.
They glow in the dark so are guaranteed to put a smile on
any boys face.
Dreamy ballerinas and lush cupcakes are real showstoppers
and will turn your little girl’s bedroom into a pink paradise.
Wallpapers with record sleeves and vintage look beach motifs burst with youthful vitality, while exciting city themes
like London or New York create an exceptional living space.
The diversity of motifs, an array of colours and the textured
surface of these wallpapers underline their lively look.

BLING BLING

FUNKELND
STRAHLENENDE
WANDBEKLEIDUNG
Willkommen in der schillernden
Welt von „Bling Bling“ – eine
Kollektion voller Glitzer und
Glamour. Von funkelnd strahlender Wandbekleidung in
auffälligen Pink-, Grün- und
Blautönen bis hin zu dezent
schimmernden Klassikern in
Schwarz, Weiß und Grau.
Pompös glänzende Ornamente
und Streifen sind die schillernden Stars dieser Kollektion.
Jeder Endverbraucher hat die
Möglichkeit, über einen Post
seines Tapezierergebnisses auf
Facebook, Twitter oder
Instagram an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Auf die
Gewinner warten attraktive
Preise, u.a. als Hauptpreis ein
Wochenende in Österreich für
zwei Personen inkl. Besichtigung der Swarovski-Kristallwelten.
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BLING BLING

FULL OF GLITZ AND
GLAMOUR
Welcome to the shining world
of “Bling Bling” — a collection
full of glitz and glamour.
From sparklingly radiant wall
coverings in pink, green and
blue shades, all the way to
discreetly shimmering classics
in black, white and grey.
Pompously gleaming motifs
and stripes are the shining stars
of this collection.
Every customer has the
opportunity to take part in a
competition by posting his
papering result on Facebook,
Twitter or Instagram. Attractive
prizes await the winners,
including as the star prize a
weekend in Austria for two,
including a viewing of the
Swarovski crystal worlds.
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MEISTERVLIES 5

COLOURFUL IDEAS FOR
YOUR WALLS
This is the fifth collection in the “Meistervlies”
series by A.S. Création. Its outstanding qualities are its ease of hanging and a multitude of
decorating options.
A wide spectrum of dyed through plain colours
produces professional, high-quality wallpapering results with just one layer and no need for
any additional painting.
The delicate and subtle surface texture adds
a look that is perfectly suited to timeless wall
design.
One highlight of this wallpaper collection is
a living room combination that comprises
neo- baroque ornamentation with matt-gloss
effects, a matching block stripe motif as well as
plain colours with a vertical fabric texture. This
design creates a stylishly modern ambience.
Another range of plain colours with a slightly
scraped effect in white, grey, anthracite, beige

MEISTERVLIES 5

FARBENFROHE IDEEN
FÜR IHRE WÄNDE
Die nun fünfte Kollektion aus der Reihe
„Meistervlies“ von A.S. Création zeichnet
sich durch leichte Verarbeitung, sowie
vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten aus.
Durch ein weitgefächertes Farbangebot
der durchgefärbt kolorierten Unis wird ein
professionelles und qualitativ hochwertiges Tapezierergebnis ermöglicht, welches
in einem Tapeziervorgang ohne zusätzliches Überstreichen erfolgen kann.
Die dezent-feine Oberflächenstruktur
verleiht den Wänden einen Look, der für
eine zeitlose Wandgestaltung perfekt
geeignet ist.
Zu den Highlights dieser Tapetenkollektion gehört eine Wohnkombination, die
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aus Ornamenten im Neobarock-Style mit
Matt-Glanz Effekten, einem passenden
Blockstreifen sowie Unis in einer senkrechten Textilstruktur bestehen. Dieses
Design verleiht Ihren Räumen ein stilvoll
modernes Ambiente.
Eine weitere Uni-Serie mit leichtem
Spachtel-Effekt rundet die Kollektion
optimal ab. Diese Serie wurde von Weiß,
Grau, Anthrazit bis zu Beige und Taupe
koloriert.
Überzeugen Sie sich selbst von diesen
hochwertigen Vliestapeten und schaffen
sie eine natürliche, junge Wohnatmosphäre.

and taupe rounds off the collection.
Take a closer look at these high quality
non-woven wallpapers and create a
youthful, natural living space.

PAPIERFASER / FASERVLIES

DIE ALTERNATIVE ZUR
STANDARD- RAUFASERTAPETE
Erleben Sie die Alternative zur
Standard-Raufasertapete. Mit unserem
neuen Produkt “Papierfaser” bieten
wir Ihnen eine echte Alternative, die
zugleich PVC- und Weichmacherfrei
ist und die ohne lose Holzspäne
auskommt. Mit einer Länge von 25m
haben Sie ordentlich Material auf der
Rolle. Zur Verfügung stehen 4 unterschiedliche Strukturen, von Korn- über
Längs- und Putzoptik.
Und damit noch nicht genug: wir bieten unsere Papierfaser-Strukturen auch
auf Vlies an. Mit “Faservlies” nutzen Sie
parallel alle Vorteile einer klassischen
Vliestapete.
Ran an die Wand!

PAPER FIBRE / FIBRE FLEECE

THE ALTERNATIVE TO
STANDARD RAW FIBRE CARPET
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Experience the alternative to standard
raw fibre carpet. With our new “paper
fibre” product, we offer you a genuine
alternative, which is free simultaneously
of PVC and softener and which unrolls
without loose wood chips. With a length
of 25 m, you have enough material on
the roll. Four different structures are
available, from grained to longitudinal
and plaster appearance.
And if this were not enough, we are
offering our paper fibre structures on
fleece as well. With “fibre fleece”, you
benefit in parallel from all the advantages of a conventional fleece wallpaper.
Get it on the wall!
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KOLLEKTIONSÜBERSICHT
AP BETON
Die Begeisterung von Architekten, Designern, Innen- und Ladeneinrichtern sowie anspruchsvollen privaten
Bauherren beweist, dass Beton längst nicht mehr nur eine tragende Rolle im Bauwesen spielt, sondern sich
als fester Bestandteil in der exklusiven Wandgestaltung von Innenräumen etabliert hat. Ob experimentelles
Industrial Design, stylischer Loft- und Fabrikcharakter oder im Erscheinungsbild angesagter Lifestyle-Boutiquen – „AP Beton“ setzt ein starkes Stilstatement mit hohem Wiedererkennungswert für die repräsentative
und dekorative Wandbekleidung.
AP / Artikel 4648-40 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 39,00

OILILY YOUNG
Oilily und der führende Tapetenhersteller A.S. Création haben gemeinsam eine Tapetenkollektion gestaltet,
die die typische verspielte Farb- und Dekorwelt der niederländischen Lifestyle-Marke widerspiegelt. Mal heiter in zarten Tönen, mal kräftig bunt machen diese Wandkleider einfach Freude. Auf hochwertigem Papier
gedruckt, versprüht die Kollektion authentischen Charme und fröhliche Unbeschwertheit.
Tapetenanzahl: 30 Tapeten, 4 Bordüren, 6 Digitaldrucke
L.W.E / Artikel 4651-60 / Laufzeit: 2017 / Material: Papier / UVP: € 17,95 - € 19,95 / Einzelpreis: € 27,95 /
Ab 50 Karten: € 22,50

TESSUTO 2
Wände mit Stoffen zu „verkleiden“ ist etwas ganz Besonderes und hat seit vielen Jahrhunderten eine
lange Tradition, welche lange nur dem Adel vorbehalten war. Dass auch bei einer modernen Einrichtung
klassische Textiltapeten kein Widerspruch sind, zeigt die neue Kollektion Tessuto No. 2 der Premium- und
Objektmarke Architects Paper. Diese vereint Tradition mit Moderne und spielt gekonnt mit einem Mix aus
Farbe und Design.
Tapetenanzahl: 48 Tapeten
AP / Artikel 4653-20 / Laufzeit: offen / Material: Textil auf Vlies / UVP: € 67,45 - € 84,95 / Einzelpreis: € 89,50

VILLA RAPHAEL BY RAFFI
„Noch bevor ich den ersten Pinselstrich für die Motive dieser neuen Tapetenkollektion gezeichnet hatte,
wusste ich welches Gefühl die Designs beim Betrachter auslösen sollten. Trotz moderner Attitude sollten
sie ihn sinnlich berühren und die Sachlichkeit des Alltags mit einem Hauch Poesie verzieren. Und so kam es,
dass sich die Kollektion „Villa Raphael“ die beiden größten Tugenden, die in ihrem Namen verborgen sind,
sehr zu Herzen genommen hat: das Zusammenfließen von Architektur und Natur und die Ausstrahlung von
Sicherheit und Schutz“.
Tapetenanzahl: 32 Tapeten, 4 Bordüren
LW / Artikel 4657-80 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 21,95 - € 23,95 / Einzelpreis: € 24,95
Buchclub: € 19,95

JUNGLE
Dichtes Unterholz, atemberaubende Wasserfälle und eine Artenvielfalt, wie es sie wohl kaum anderswo auf
der Erde zu bestaunen gibt. Genauso abenteuerlich und einzigartig eröffnet uns die neue doppeltbreite
Tapetenkollektion „Jungle“ den Weg zu einem exklusiven Wohnerlebnis mit tropischem Flair. Lassen Sie sich
von den eindrucksvollen Wandoutfits der neuen „Jungle“ in eine Welt voller Strukturvielfalt und Abenteuerlust entführen und erleben Sie Ihr einzigartiges Wohnambiente im Schein unberührter Natur.
Tapetenanzahl: 39 Tapeten, 4 Digitaldrucke
A.S. / Artikel 4653-40 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 89,95 - € 94,95 / Einzelpreis: € 29,95
Ab 50 Karten: € 23,95

FRÜHJAHR 2016
METROPOLIS 2
BY MICH ALSKY LIV ING
MICHALSKY LIVING ist eine Erfolgsgeschichte: In Zusammenarbeit mit dem Lizenzpartner A.S. Création
wurde nun die 2. Kollektion um 5 weitere, außergewöhnliche und stilvolle Designs entwickelt.
Tapetenanzahl: 50 Tapeten
LW / Artikel 4658-80 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 23,95 - € 27,95 / Einzelpreis: € 29,95 €
Buchclub: € 23,95

FARO 4
Sehnen Sie sich nicht auch manchmal nach bunten Farben und fröhlichen Motiven wenn draußen wieder
einmal trübe Stimmung herrscht und das kalte Nass den Tag bestimmt? Dagegen haben wir genau das
Richtige: Tapeten, die mit ihren lebhaften und verspielten Motiven gute Stimmung verbreiten und zugleich
noch alltagstauglich sind, da sie abwaschbar sind. Die einzigartigen und modernen Motive können individuell eingesetzt werden, z.B. in der Küche, im Bad oder auch im Wohnzimmer. Auch für Bistros oder Lofts
sind die Tapeten bestens geeignet, da sie ein absoluter Blickfang sind.
Tapetenanzahl: 27 Tapeten
A.S. / Artikel 4653-60 / Laufzeit: 2017 / Material: Papier / UVP: € 27,45 - € 30,45 / Einzelpreis: € 24,95
Ab 50 Karten: € 19,95

BEST OF WOOD`N STONE
Vielseitig einsetzbar und natürlich - so präsentiert sich die neue Tapetenkollektion „Best of Wood‘n Stone“,
die alle Highlights der verschiedensten Stein- und Holzoptiken vereint. Die hochwertigen Vliestapeten
geben Ihren Wänden einen völlig neuen Look und verwandeln jede Wandfläche zu einem einzigartigen
Erlebnis. Die faszinierende Vielfalt der Steine, sowie die vielfältigen Holzoberflächen wirken authentisch und
verleihen den Wänden einen ganz eigenen, realistischen Touch.
Tapetenanzahl: 59 Tapeten
A.S. / Artikel 4656-20 / Laufzeit: 2017 7 Material: Vlies / UVP: € 26,45 - € 32,95 / Einzelpreis: € 34,95
Buchclub: € 27,95

LITTLE FOREST
Wer kennt dieses Gefühl nicht? Man steht im Wald unter Bäumen und genießt die einzigartige Ruhe dieses
Ortes. Entspannen und die Seele baumeln lassen - genau dieses Gefühl vermittelt die Tapetenkollektion
„Little Forrest“. Motive von Bäumen und Holzoptiken wirken täuschend echt und spiegeln das Flair des
Waldes wider.
Tapetenanzahl: 33 Tapeten
A.S. / Artikel 4654-80 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 25,95 - € 27,95 / Einzelpreis: € 22,95
Ab 50 Karten: € 18,50

VERSACE II
Nach dem großen Erfolg der ersten gemeinsamen Tapetenkollektion präsentieren A.S. Création und Versace
home die zweite Edition luxuriöser Wandkleider, die ganz im unverwechselbaren Stil des italienischen
Design-Hauses neoklassische Tradition und innovative Interpretationen verbindet.
Tapetenanzahl: 63 Tapeten + 4 Digitaldrucke
LWE / Artikel: 4651-20 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 59,95 - € 84,95 / Einzelpreis: € 99,00 /
Ab 50 Karten: € 89,00

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
ESPRIT KIDS 4
Nanu, wer kommt denn da mit dem Ballon angeflogen? Ein schlauer kleiner Fuchs! Und durch den Urwald
toben Affen, Leoparden und Papageien. Tiere sind im Trend: Auf den neuen Kindertapeten von Esprit tummeln sich kleine Vögel, wilde Dschungeltiere und bunte Schmetterlinge.
Tapetenanzahl: 41 Tapeten, 5 Bordüren
LW / Artikel 4657-40 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies + Papier / UVP: € 18,95 - € 25,95 / Einzelpreis: € 39,95
Buchclub: € 31,95

FRÜHJAHR 2016
OILILY ATELIER
Die fantasievolle Kollektion umfasst fünf verschiedene Blüten- und Streifendekore, die alle von bekannten,
besonders idyllischen niederländischen Orten inspiriert sind.
Tapetenanzahl: 35 Tapeten
L.W.E / Artikel 4656-80 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 29,95 - € 44,95 / Einzelpreis: € 29,95
Ab 50 Karten: € 23,95

SMOOTH

CONCERTO 2

Genauso lässig und sanft wie der Titel es vermuten lässt, präsentiert sich die Tapetenkollektion „Smooth“.
Florale Wandmotive in modernem Stil sorgen für ein junges Wohnambiente und vermitteln eine wohnliche
Atmosphäre. Ein facettenreicher Mix aus Blättern und Blütenmotiven betont den natürlichen Charme dieser
geschmackvollen Tapeten und die dezenten Erdtöne wie Creme, Beige und Taupe spiegeln die Leichtigkeit
der Kollektion wider.

Italienischer Charme und moderne Eleganz verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk: Südländische
Raffinesse trifft auf einen Mix aus traditionellen Blumenranken in Barock-Optik und modernen Damastmustern - die Kollektion „Concerto 2“ präsentiert stilvolle Tapeten und bietet eine einzigartige Mustervielfalt
an klassischen Wanddekoren. Durch die beschichtete Oberfläche wirken die Tapeten besonders edel und
schmücken Ihre Wände mit eleganten Dessins.

Tapetenanzahl: 38 Tapeten
LW / Artikel 4654-20 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 23,95 - € 25,95 / Einzelpreis: € 27,95
Buchclub: € 22,50

Tapetenanzahl: 34 Tapeten
A.S. / Artikel 4656-40 / Laufzeit: 2017 / Material: Papier / UVP: € 21,95 / Einzelpreis: € 27,95
Ab 50 Karten: € 22,50

AP 2000

SCHÖNER WOHNEN 8

Porsche Design ist eine Luxusmarke mit besonderem Fokus auf funktionellem, zeitlosem und puristischem
Design. Alle Produkte der Marke werden im Porsche Design Studio in Zell am See gestaltet und zeichnen
sich durch eine klare Gestaltungslinie aus. Eine unverwechselbare Handschrift. Eben Iconic Style, welcher
sich in allen Produkten der Luxusmarke widerspiegelt.

Stilvolle grafische Ornamente, expressive Streifen und florale Dekore von dezent bis überschwänglichverspielt: Die achte Tapetenkollektion von A.S. Création und Europas größtem Wohnmagazin verbindet
unterschiedliche Stile und Stimmungen auf harmonische Weise.

Tapetenanzahl: 100 Tapeten
AP / Artikel 4648-20 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 89,00

LOVELY FRIENDS
Die Tapetenkollektion „Lovely Friends“ von A.S.Création präsentiert liebevolle Wandkleider. Inspiriert von
den kleinen Waldtierchen verschönern diese Tapeten jedes Kinderzimmer. Alle drei mit Aquarell und Bleistift
handgezeichneten Tierwelten schaffen eine liebevolle Atmosphäre, in der sich die Kleinen besonders wohlfühlen und mit funkelnden Augen begeistert an die Wände schauen.
Tapetenanzahl: 48 Tapeten, 3 Bordüren
LW / Artikel 4658-40 / Laufzeit: 2017 / Material: Papier / UVP: € 13,95 - € 16,95 / Einzelpreis: € 24,95
Ab 50 Karten: € 19,95

SAN FRANCISCO
„If you’re going to…“- San Francisco ist schon seit Hippiezeiten ein Traumziel für Touristen aus aller Welt. Mit
seinen steilen Hügeln, der weltbekannten Golden Gate Bridge, den bunt bemalten Häusern und dem vielfältigen Völkergemisch - San Francisco ist eine unglaublich aufregende Stadt und hat einen ganz besonderen
Charme. Genauso farbenfroh und lebhaft präsentiert sich die neue Tapetenkollektion „San Francisco“.
Tapetenanzahl: 54 Tapeten
A.S. / Artikel 4655-80 / Laufzeit: 2017 / Material: Papier / UVP: € 17,45 - € 26,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

Tapetenanzahl: 36 Tapeten, 4 Bordüren
LW / Artikel 4659-20 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 19,95 - € 24,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

ESPRIT 11
In der elften gemeinsam mit A.S. Création realisierten Tapetenkollektion nimmt die Mode- und LifestyleMarke Esprit wieder mit auf eine Reise durch das Jahr und gewinnt den Jahreszeiten einmal mehr überraschende Facetten ab. „Esprit 11“ bezaubert mit frischen Farben und modernen, heiteren Designs.
Tapetenanzahl: 49 Tapeten
LW / Artikel 4657-20 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies + Papier / UVP: € 13,95 - € 21,95 / Einzelpreis: € 39,95
Buchclub: € 31,95

MEISTERVLIES 5
Die nun fünfte Kollektion aus der Reihe „Meistervlies“ von A.S. Création zeichnet sich durch leichte Verarbeitung, sowie vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten aus. Durch ein weitgefächertes Farbangebot der durchgefärbt kolorierten Unis wird ein professionelles und qualitativ hochwertiges Tapezierergebnis ermöglicht,
welches in einem Tapeziervorgang ohne zusätzliches Überstreichen erfolgen kann. Die dezent-feine Oberflächenstruktur verleiht den Wänden einen Look, der für eine zeitlose Wandgestaltung perfekt geeignet ist.
Tapetenanzahl: 50 Tapeten
A.S. / Artikel 4658-60 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 20,95 - € 25,45 / Einzelpreis: € 27,95
Ab 50 Karten: € 22,50
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BILDERRÄTSEL:

SUDOKU

ANLEITUNG ZUM SPIEL:

ANLEITUNG ZUM SPIEL:

Finde 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:
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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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STAFF MATTERS

LÖSUNGEN / THE SOLUTION

JUBILÄUM / ANNIVERSARY

GEBURT / CHILDBIRTH

HOCHZEIT / WEDDING
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Sandra Berlemann
Joachim Börngen
Eduard Gavinski
Verena Heidermann
Fabian Kloss
Marcel Mestars
Michael Prinz
Johann Schwarz
Frank Sedlatzek
Yasin Semiz
Seyfi Akkaya
Yvette Broos
Michael Heger
Ralf Kuhnt
Thorsten Külheim
Daniela Manni-Gebauer
André Muschiol
Resep Sen
Achim Urfel
Markus Wienand
Anita Freund
Jose Martin-Reyon
Hans Eugen Schevardo

Benjamin Ertl		
Dietrich Heier		
Branco Klasuric		
Bekir Özbag		

Brautpaar Klafke		
Brautpaar Schröder
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Industriekaufleute:				
Johannes Blechmann				
Verena Lüngen				
Lena Miriam Steinbach
				
Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung:		
Anja Biegale				
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10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
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25-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
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25-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
40-jähriges Jubiläum
40-jähriges Jubiläum
40-jähriges Jubiläum

Tochter Emma Carolin
Sohn Fabian
Sohn Mio
Tochter Ayla

Medientechnologe Druck:				
Ernst-Ewald Lang				
Christian Lobitz
				
Medientechnologin Druck/Digitaldruck:			
Anika Lutz
				
Fachkraft für Lagerlogistik:				
Tobias Luther		
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STYLEGUIDE KOLLEKTIONEN:
Die neue „Styleguide“ Kollektions-Serie 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.

