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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Reader,

der Dezember ist traditionell die Zeit, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle keinen Blick zurück auf das aufregende Jahr 2016 werfen, sondern lediglich einen Punkt aufgreifen, den ich mit dem Jahr 2016 verbinde. Im Verlauf des Jahres
2016 haben wir erlebt, wie kraftvoll Emotionen sein können, wenn diese richtig angesprochen
werden. Von den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro bis zu den verschiedenen Wahlen, Referenden und Abstimmungen, die im abgelaufenen Jahr stattgefunden haben – überall
spielten Emotionen eine sehr große Rolle.

December is traditionally the time to review the year gone by. Despite this, instead of casting an
eye back on the exciting year 2016, I would like to simply take up one point which I associate with
2016. In the course of 2016 we learned how powerful emotions can be if these are addressed in
the right way. From the summer Olympics in Rio de Janeiro to the various elections, referendums
and polls which took place in the past year, everywhere emotions played a very large role.

Tapete ist ein Produkt mit einem emotionalen Charakter. Das ist unsere tiefe Überzeugung bei
A.S. Création, die uns leitet und antreibt. Der Endverbraucher kauft eine Tapete, wenn diese zu seinem eigenen Lebensstil und seinen persönlichen Designvorstellungen passt. Kurz gesagt: wenn
ihm die Tapete gefällt. Daher besteht unsere Herausforderung darin, die Emotionen der Endverbraucher anzusprechen. Das wird A.S. Création 2017 wiederum mit sehr hoher Intensität tun. Die
neuen Kollektionen, die wir auf der Heimtextil-Messe in Frankfurt vorstellen werden, sind Emotion
pur. Die Kreativität, die unsere eigenen Designer im vergangenen Jahr entwickelt haben, in Kombination mit dem Input externer Designer und unserer Lizenzpartner hat zu einem spektakulären
Sortimentsmix geführt. Der Spannungsbogen reicht von kunstgeschichtlichen Anregungen in
der Kollektion „Secret Garden“ bis hin zu farbintensiven graphischen Mustern in der Kollektion
„Harmony in Motion“ des Architekten und Designers Mac Stopa. Ebenfalls unter den Neuheiten
2017 findet sich die Kollektion „High Rise“ von Michael Michalsky. „High Rise“ ist die Weiterentwicklung der sehr erfolgreichen Tapetenkollektion „Metropolis“, für die Michael Michalsky mit
dem German Design Award 2016 geehrt wurde. Last but not least konnten wir mit Wolfgang Joop
einen weiteren international anerkannten Designer für das Produkt Tapete gewinnen. Die von
ihm entworfene Tapetenkollektion „KIND OF WHITE“ wird ebenfalls auf der Heimtextil präsentiert.
Es reicht nicht aus, Tapeten zu entwickeln. Die Emotionen des Endverbrauchers müssen im wahrsten Sinne des Wortes angesprochen werden. In dieser Hinsicht wird A.S. Création durch die Kooperation mit Laura Noltemeyer und ihrem Blog „Designdschungel“ neue Wege gehen. Laura
Noltemeyer hat Architektur studiert und berichtet in ihrem Blog über Mode und Lifestyle. Die
Tapeten, die sie gemeinsam mit A.S. Création entwickelt hat, werden auf diesem Wege dem Endverbraucher präsentiert. Wir sind überzeugt, dass wir damit auch bei der jüngeren Generation die
Emotionen für unsere Tapeten wecken können.

Wallpaper is a product with an emotional character. This is our deep conviction at A.S. Création,
which leads and drives us. The consumer purchases wallpaper if it fits his own lifestyle and his
personal design ideas. In short: if he likes the wallpaper. Our challenge is therefore to address the
emotions of the consumer. A.S. Création will do this again in 2017 with great intensity. The new
collections which we will present at the Heimtextil in Frankfurt are pure emotion. The creativity
which our own designers have developed over the past year, combined with the input from
external designers and our license partners, has led to a spectacular product mix. The suspense
ranges from art history impulses in the “Secret Garden” collection, to intense colour graphic patterns in the “Harmony in Motion” collection by the architect and designer Mac Stopa. The “High
Rise” collection from Michael Michalsky is also new in 2017. “High Rise” is the further development of the very successful wallpaper collection “Metropolis”, for which Michael Michalsky was
distinguished with the German Design Award 2016. Last but not least, we managed to attract
Wolfgang Joop, another internationally renowned designer, for the wallpaper product. The
„KIND OF WHITE“ wallpaper collection he has designed will be also presented at the Heimtextil.
It is not enough to simply develop wallpapers. The emotions of the consumer must be addressed in
the truest sense of the word. In this regard, A.S. Création will take new paths through its cooperation
with Laura Noltemeyer and her Blog “Designdschungel” [“The Design Jungle”]. Laura Noltemeyer
studied architecture and writes about fashion and lifestyle in her blog. The wallpapers, which she
has developed together with A.S. Création, will be presented to the consumer in this way. We are convinced that in this way we can also arouse the emotions of the younger generation for our wallpaper.
Let yourself be inspired by our wallpapers with the new A.S. LIFE!
Yours, Maik Krämer

Lassen auch Sie sich mit der neuen A.S. LIFE von unseren Tapeten begeistern!
Ihr Maik Krämer
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© Matteo Bianchessi

DESIGNDSCHUNGEL MEETS
A.S. CRÉATION
Mode und Design fand ich schon immer
faszinierend, deswegen entschied ich mich
für ein Architektur Studium. So machte ich
meinen Bachelor, auf den dann direkt der
Abschluss mit dem Master of Arts Architecture folgte. Zwischendurch arbeitete ich für
verschiedene bekannte Architektur- und
Innenarchitekturbüros, wobei ich die Mode
und das Schreiben nie aus meinem Kopf
bekam. Kurzerhand entschloss ich mich also
während meiner Master Thesis, einen Mode
und Lifestyle Blog zu gründen, in dem ich
genau diese Bandbreite zwischen Architektur
und Outfits zeigen konnte. Aus diesem
Grund entstand im März 2014 mein Blog
Designdschungel.
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Seitdem blogge ich täglich über meine
neuesten Outfits, die angesagtesten
Trends, meinen Lifestyle, meine Reisen und
eben auch über meine Passion, die Architektur. Mit der Zeit wurden es immer mehr
Innenarchitektur Themen.
Für mich ist es einfach toll, wenn ich meine
Kreativität ausleben kann und meinen
Lesern Tipps für die eigenen vier Wände
weitergeben kann. Besonders wichtig ist
das Zusammenspiel von Farben, Wirkungen und Atmosphären, da Räumlichkeiten
durch kleine Änderungen ganz anders
wirken können. Da spielen natürlich auch
Wandbekleidungen eine sehr große Rolle.

Die Firma A.S. Création war für mich schon
länger ein Begriff. Als Architekturstudentin
kannte ich das Unternehmen durch die
Architects Paper Tapeten. Auch arbeiteten
sie in der Vergangenheit schon mit sehr
namenhaften Designern und Brands zusammen, wie Jette Joop, Michael Michalsky,
Versace und vielen mehr.
Gerade deshalb fand ich eine Zusammenarbeit sehr interessant und freue mich, etwas
Neues auszuprobieren. Auf die Ergebnisse
bin ich schon jetzt gespannt.

Laura bei der Auswahl
ihrer Lieblingsdesigns
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Fashion and design have always
been fascinating, which is why I
decided to study architecture. So I
did my bachelor degree, and then
a master of arts in architecture directly afterwards. In the meantime,
I worked for various well-known
architecture and interior design
offices, so I never got fashion and
writing out of my head. Without further ado, I decided during my master thesis to set up a fashion and
lifestyle blog, where I could show
precisely this spectrum between
architecture and outfits. This is why
my blog Designdschungel (design
jungle) was created in March 2014.
Ever since, I have blogged every day
about my latest outfits, the hippest
trends, my lifestyle, my travels and
also about my passion - architecture. Over time, there were more
and more interior design themes.

For me it's just great if I can live
out my creativity and give my
readers tips for their own four
walls. Particularly important is the
interplay of colours, effects and
atmospheres, since small changes
can give spaces a completely
different effect. Of course, wall
coverings also play a very important role.
I have known of the company
A.S. Création for a long time. As an
architect student, I became aware
of the company through the
architects' paper Tapeten. They
also already worked together in
the past with very well-known designers and brands, such as Jette
Joop, Michael Michalsky, Versace
and many more.
That's why I found a collaboration
very interesting and am glad to
try something new. I'm already
curious to see the results.
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EIN TREND,
DREI MUSTER,
VIELE LOOKS
DIE DREIECKE, KÄSTCHEN UND STREIFEN AUF
UNSEREN TAPETEN SIND NICHT NUR GROSS
IN MODE, MAN KANN SIE AUCH NACH LUST
UND LAUNE MIXEN.

MUSTERSCHÜLER Beim Tapezieren
unserer geometrischen Muster
müssen Sie sich nicht den Kopf zerbrechen. Sie entscheiden, wo oben
oder unten ist, ob die Dreiecke
davonsegeln oder Kopf stehen. Weiterer Vorteil: Die Tapeten „Graphic
& Colour“ entfalten ihre geradlinige
Faszination, ohne sich dabei in
den Vordergrund zu drängen. Auf
Distanz verschwimmen die Formen
fast zu einem Uni.
BESTE FREUNDE Zwei, die sich
gut verstehen: Streifen und
Kästchen in skandinavischem
Himmelblau. Die Muster aus
der Tapetenserie „Graphic &
Colour“ erweitern im Homeoffice den Horizont, wirken
dabei lebendig ohne laut zu
sein. Das schwarze Bord bildet
die Trennlinie beim gestalterischen Wechselspiel an der
Wand.

MISCHEN ERLAUBT Geometrie ist das Thema unserer
Tapetenserie „Graphic & Colour“, zu der Dreiecke,
die an Segel erinnern, ein in Streifen angeordneter
Strichcode, kleine lustige Kästchen im Allover und
ein Uni mit Struktur gehören. Man kann die Muster,
die es in Weiß und drei klaren Farben gibt, individuell
miteinander kombinieren.
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ONE TREND,
THREE PATTERNS,
MANY LOOKS
THE TRIANGLES, BOXES AND STRIPES ON
OUR WALLPAPERS ARE NOT ONLY BIG IN
FASHION, YOU CAN ALSO MIX AS YOU
PLEASE.

BEST FRIENDS who understand each other well - stripes
and boxes in Scandinavian
sky blue. The patterns from
the wallpaper series “Graphic
& Colour” extend the horizon
in home offices in a lively way
without being loud. The black
board forms the dividing line
for the design change on the
wall.
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MODEL STUDENTS When
decorating Our geometric patterns do not have
to break your head. You
decide where is up and
down, and whether the
triangles sail or stand
on their heads. Another
advantage: The “Graphic &
Colour” wallpapers unfold
their straightforward
fascination without pushing into the foreground.
At a distance, the shapes
almost vanish into a solid
block.

MIXING ALLOWED Geometry is the theme
of our “Graphic & Colour” series of wallpapers, which include triangles reminiscent of
sails, striped arranged as bar codes, small
funny boxes all over and a sold block with
structure. The patterns, which are available
in white and three clear colours, can be individually combined with each other.

DIGITAL
STATT
ANALOG
DIE TRENDSTRUKTUREN HOLZ, MARMOR
UND BETON KOMMEN JETZT VON DER
ROLLE – FOTOREALISTISCH AUF VLIES
GEDRUCKT UND GANZ OHNE RAPPORT.
HOLZ HAT HERZ Ein Grund, warum wir
das Material aus dem Wald auch an der
Wand so lieben. Nicht Brett an Brett,
sondern wie früher die edle Vertäfelung.
Wir haben lange gesucht bis wir ein
Fichtenschälfurnier gefunden haben, bei
der Astlöcher, Maserung und Holzfarbe
auffallend schön waren. Die haben wir
dann fotografiert, um die Optik digital
und damit realistisch auf einen hochwertigen Vliesträger zu bringen. Das Ergebnis
ist so einmalig wie sein Vorbild, denn die
gedruckte Maserung der Tapete „Wood“
weist keinerlei Wiederholung auf. Die
helle Naturschönheit bringt Sinnlichkeit
und Wärme in Räume und ist ein wunderbarer Hintergrund für Möbel – egal ob als
Kontrast oder Ton in Ton.

TÄUSCHEND ECHT Jetzt
singen wir mal ein Loblied
auf die Technik. Die macht
es nämlich möglich, dass Sie
im Handumdrehen in einem
Industrieloft wohnen. Dank
des Digitaldrucks lassen sich
angesagte Betonwände nun
mühelos nachträglich erzeugen. Bei der Tapete „Concrete“
addieren sich in der Standardgröße drei 100 cm breite
Bahnen zum fotorealistischen
Wandbild im Industrielook. Zur
Wahl stehen drei Varianten in
Beige, Grau oder Weiß.

DECEPTIVELY REAL We sing
praise for the technique. This
makes it possible for you to
live in an industrial loft in an
instant. Thanks to the digital
printing, hip concrete walls
can now be created effortlessly later on. The “Concrete”
wallpaper in the standard
sizes of three 100-cm-wide
strips create the authentic and
photo-realistic mural in an
industrial look. Three variants
are available in beige, grey and
white.
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DIGITAL
INSTEAD OF
ANALOGUE
THE FASHIONABLE STRUCTURES WOOD, MARBLE
AND CONCRETE ARE NOW BEING PRINTED OFF THE
ROLLERS – WITH A PHOTOREALISTIC LOOK ON
NON-WOVEN MATERIAL AND ALL WITHOUT RAPPORT.
WOOD HAS A HEART One reason why we love to
have this material from the woods on our walls. Not
board on board, but with noble panelling like in the
past. We searched a long time until we found a plywood where the knotholes, the grain and the wood
colour were strikingly beautiful. We then photographed it to bring the optics digitally and thus realistically to a high-quality non-woven carrier. The result
is as unique as its base model because the printed
grain of the “Wood” wallpaper has no repetitions.
The bright, natural beauty brings sensuality and
warmth into rooms and is a wonderful background
for furniture, whether as a contrast or tone in tone.

250 cm (y)

MARMOROPTIK

100 cm

300 cm (x)

STEIN DER WEISEN Marmor ist die Hohe Schule.
Seine ebenso markante wie einmalige Zeichnung
verläuft als digitale Reproduktion bei der Tapete
„Marble“ nahtlos durch den Raum, ohne sich zu
wiederholen. So erhalten moderne Wohnungen im
Handumdrehen Patina und eine Prise Palazzo. Sollte
das Standardmaß bis 300 cm Breite und 250 cm Höhe
dafür nicht ausreichen, kann man auch jedes individuelle Wunschmaß ordern.
THE PHILOSOPHER’S STONE Marble is the high
school. With the “Marble” wallpaper, its pattern,
which is just as striking as it is unique, flows seamlessly through the room without any repetitions.
This gives modern apartments patina and a pinch of
palazzo in no time. If the standard dimensions of up
to 300 cm width and 250 cm high are not sufficient,
any other size can also be ordered.
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250 cm (y)

HOLZOPTIK

100 cm

300 cm (x)

VIELEN
DANK FÜR DIE
BLUMEN!
BLÜTEN VERLEIHEN RÄUMEN FLOWERPOWER. DAS FINDEN WIR DUFTE!

BUDS GIVE ROOMS FLOWER POWER. WE
FIND THAT FRAGRANT!

PRACHTSTÜCKE Sie funkeln wie die
Sterne, schauen so bauschig aus wie
Wolken und zaubern jeden Morgen ein
Lächeln ins Gesicht: Die Tapete „Bloom“
überrascht mit einer Blütenpracht, die die
Fantasie anregt und Zimmer neu erblühen lässt. Durch Hoch-Tief-Strukturen und
Glanzeffekte erscheinen die großen Dolden dreidimensional. Und die Farbpalette
schafft unterschiedliche Stimmungen:
vom Naturlook in Cremeweiß und Sand
über romantisches Rosa bis zu skandinavisch- frischem Hellblau und elegantem
Dunkelblau.
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GEMS They sparkle like stars, look as
puffy as clouds and conjure up a smile
every morning. The wallpaper “Bloom”
surprises with a blossoming splendour,
which stimulates the imagination and
makes a room re-bloom. The large
umbels appear three-dimensional
through high-low structures and glitter effects. And the colour palette creates different moods – from a natural
look in creamy white and sand to romantic pink through to Scandinavian,
fresh light blue and elegant dark blue.

FOTOSYNTHESE Pflanzen erzeugen bekanntlich Sauerstoff, und so trägt auch die
Blütentapete ruckzuck eine frische Brise in
den Raum.
PHOTOSYNTHESIS Plants are known to
produce oxygen, and so the flowering
wallpaper brings a fresh breeze into the
room.

ZURÜCK IN
DIE VERGANGENHEIT
Kunstgeschichte muss nicht immer langweilig
sein! Sie spiegelt das Leben in früheren Zeiten
wider – auf ihre ganz eigene Art und Weise.
Hübsche Gemälde auf Leinen finden sich in
vielen Museen. Und jetzt auch auf unseren Tapeten. Der handwerkliche Charakter wird durch die
feine Textilstruktur betont. Eine stilvolle Komposition aus Antike und Moderne.
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SECRET GARDEN

BACK TO THE PAST
Art history does not always need
to be boring! It reflects life in
earlier times - in its very own way.
Pretty paintings on canvas can
be found in many museums. And
now also on our wallpapers. The
craftsmanship character is emphasised by the fine textile structure.
A stylish composition of antiquity
and modernity.
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AZUBI-BLOG

TRAINEE-BLOG

AUSBILDER & NEUE AZUBIS

TRAINERS & NEW TRAINEES

Neue Gesichter auf dem AzubiBlog – diesmal
fotografiert an unserem Produktionsstandort
in Wiehl-Bomig. Neben einem Ausbildergruppenfoto und Einzelbildern der neuen Azubis
standen einige atmosphärische Bilder in der
Produktion auf dem Plan.
Mit viel Humor und Know-how koordinierte
unsere Fotografin Lena die Ausbilder für das
Gruppenfoto. Natürlich hat immer mal wieder
jemand die Augen zu. Aber schon nach kurzer
Zeit hatten wir das finale Bild dann „im Kasten“.
Weiter ging es mit den Portraitfotos der neuen
Azubis, die am 1. August 2016 ihre Ausbildung
bei A.S. Création begonnen haben.

Zu Beginn noch etwas schüchtern lief es nach
den ersten Aufnahmen aber wie am Schnürchen.
Frontal, von rechts, von links oder direkt von der
Schokoladenseite – jeder Azubi fand am Ende
ein Foto, das gefiel. Und Spaß dabei hatten wir
natürlich auch.
Anschließend haben wir noch weitere Fotos in
der Schlosserei, im Zylinderlager und an einigen
Druckmaschinen in der Produktionshalle geschossen. Natürlich war der Tag etwas länger als
sonst, aber es sind tolle Bilder entstanden.
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O ur tr ai

ner team

New faces on the trainee-blog - this time
photographed at our production site in WiehlBomig. In addition to a trainer group photo and
individual pictures of the new trainees, some
atmospheric pictures were in production.
With plenty of humour and know-how, our
photographer Lena coordinated the trainers for
the group photo. Of course, someone always
has their eyes closed. But we soon had the final
picture "in the box". We continued with the
portrait photos of the new trainees, who began
their training with A.S. Création on 1 August
2016. After some initial shyness, everything ran
like clockwork after the first shots. Frontally,

from the right, from the left or directly from
their best sides - each trainee finally found a
photo that was pleasing. And we had a lot of
fun, of course.
Afterwards, we shot more photos in the locksmith's shop, in the cylinder warehouse and at
some printing presses in the production hall.
Of course, the day was a bit longer than usual
but great pictures were created.

MICHAEL MICHALSKY

GEWINNER DES GERMAN DESIGN AWARD 2016
Wunderbare Neuigkeiten! Unser Lizenzpartner, der deutsche Stardesigner Michael Michalsky,
wurde für die Tapetenkollektion „Metropolis“ mit dem German Design Award geehrt. Inspiriert
von den Metropolen dieser Welt steht diese Kollektion für die Michalsky-Designsprache:
modern, stylisch und vielfältig in der Gestaltung.
Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rats für Formgebung.
Jedes Jahr werden die wegweisendsten Designs mit diesem international anerkannten Award
prämiert. Die Tapetenkollektion „Metropolis“ wurde in der Kategorie „Home Textiles and
Home Accessoires“ mit dem Prädikat „Special Mention“ ausgezeichnet
Da wir diese Kollektion gemeinsam mit Michael Michalsky entwickelt haben, sind wir sehr
stolz auf diese großartige Auszeichnung. Passend zum Gewinn des Awards 2016 freuen wir
uns auf einen Besuch von Michael Michalsky auf der Heimtextil 2017 in Frankfurt. Dort wird er
seine neue Tapetenkollektion „High Rise“ persönlich vorstellen – wir sind gespannt!

MICHALSKY
GEWINNT GERMAN
DESIGN AWARD*
* Tapetenkollektion Metropolis
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Experience Michael Michalsky with his new
collection “HIGH RISE” live at the Heimtextil,
Frankfurt at the A.S. Création stand.
On 11.01.2017 from 15.00, Hall 3.1. Stand C91.

WINNER OF THE GERMAN
DESIGN AWARD 2016
Wonderful news! Our licence partner, the
German star designer Michael Michalsky, was
honoured with the German Design Award
for the wallpaper "Metropolis" collection. Inspired by the metropolises of this world, this
collection stands for the Michalsky design
language - modern, stylish and diverse in its
design.
The German Design Award is the international premium prize of the German Design
Council. Each year, the most pioneering
designs are honoured with this internationally recognised award. The "Metropolis" wallpaper collection was awarded the "Special
Mention" rating in the "Home Textiles and
Home Accessories" category.

SAVE THE DATE:
11.01.2017 ab 15.00 Uhr
Halle 3.1. Stand C91.
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Since we developed this collection together
with Michael Michalsky, we are very proud
of this great award. In keeping with winning
the award in 2016, we are looking forward
to a visit from Michael Michalsky at the
Heimtextil 2017 in Frankfurt. There, he will
personally present his new wallpaper collection "High Rise" - we are curious!

MICHAEL MICHALSKY

„HIGH RISE“
Die neue „High Rise“ Tapetenkollektion
ist eine Erweiterung der erfolgreichen
MERTROPOLIS BY MICHALSKY LIVING Serie.
Michael Michalsky ließ sich, wie auch schon
bei der Vorgängerkollektion, vom Lebensgefühl in den Metropolen dieser Welt
inspirieren. Bei „High Rise“ ist der Name Programm, denn nichts ist charakteristischer
für eine Metropole als ihre Hochhäuser und
genau diesem Thema sind die vier Muster
der Serie gewidmet. Nennt man die riesigen Gebäude doch auch Skyscraper weil
man den Eindruck hat, dass sie bis in den
Himmel reichen. Der Designer greift nach
den Sternen und das nicht nur sinnbildlich.
Ob ein großflächiger Starstamp oder ein
filigranes Starpattern – „High Rise“ stellt
die Sterne in den Mittelpunkt und bringt
den nächtlichen Großstadthimmel in die
eigenen vier Wände.

W IEN
28

MICHAEL MICHALSKY

"HIGH RISE"
The new “High Rise” wallpaper collection is
an extension of the successful MERTROPOLIS BY MICHALSKY LIVING series. As with his
previous collections, Michael Michalsky was
inspired by the way of life in the world's
metropolises. With “High Rise”, the name
says it all because nothing characterises
a metropolis more than its high-rises. The
four patterns of this series are dedicated to
precisely this theme. The huge buildings
are called skyscrapers because they give
the impression that they reach as far as the
sky. The designer reaches for the stars –
and not just in the figurative sense. Whether a large-scale star stamp or a delicate star
pattern, “High Rise” puts the stars in the
centre and allows you to enjoy nightly city
skies within your own four walls.

BER LIN
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LONDO N

DIGITAL
DRUCK
PANEL

DIGITALDRUCK PANEL Technische
Informationen:
• Hochwertige, leicht zu verarbeitende
• Strukturvliesträger
• Allergiefreie, geruchsneutrale Farben

DIGITAL PRINT PANEL

DIGITAL PRINT PANEL
(100 cm x 250 cm)

47292-7

NE W YO R K
2
32

47292- 6

4729
2

-5

DIGITAL PRINT PANEL Technical
information:
• High-quality, non-woven structure backing, • easy to prepare and hang.
• Hypoallergenic, odour-free printing ink.

URBAN LIFE

VOLL IM TREND
Von der Straße in die Wohnung – Metallische Effekte auf Mode-Accessoires oder Möbeln liegen
ganz im Trend. Nun kommt mit „Urban Life“ dieser
Trend auf Ihre Wand. Ideal für modern eingerichtete
Wohnungen. Grafische Designs, teilweise mit
Shabby-Chic Effekt, sehen in den typischen Winterfarben wunderschön cool aus.
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URBAN LIFE

ABSOLUTELY
TRENDY
From the street to the
apartment - metallic effects on fashion accessories or furniture are very
trendy. With "Urban Life",
this trend is now coming
to your wall. Ideal for modern apartments. Graphic
designs, partly with a
shabby-chic effect, look
wonderfully cool in the
typical winter colours.
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BELLA ITALIA BLÜHT AN DER WAND
Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich! Wenn Blumen
an Ihren Wänden blühen verliebt sich einfach jeder. Moderne
Blüten in wunderbaren Farben verdrehen klassischen Streifen
und stilvollen Unis auf hochwertigem Vliesträger den Kopf. Lass
los und genieße – Kreativität kennt bei dieser Kollektion keine
Grenzen und bietet unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten.

BELLA ITALIA BLOOMING ON THE WALL
She loves me, she loves me not, she loves me! When flowers bloom
on your walls, everyone simply falls in love. Modern flowers in wonderful colours turn classic stripes and stylish solids on high-quality
non-woven carriers on their head. Let go and enjoy - with this
collection, creativity knows no boundaries and offers an infinite
number of possible combinations.
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FIORE“
STEHT
FÜR
„BLUME“
ODER
„BLÜTE“

WORLD
TRIP
XXL WALLPAPER

WORLD TRIP– WIR SIND IM REISEFIEBER
Ein traumhafter Strand auf den Seychellen, außergewöhnliche Pflanzen von der Insel Tahiti oder atemberaubende
Tiere aus Tansania – wir sind im Reisefieber. Einfach mal die
Seele baumeln lassen und die Ruhe und Natur genießen.
Wie Sie die schönsten Orte dieser Welt zu sich nach Hause
holen, zeigen wir in unserer Digitaldruckkollektion „XXL
World Trip“. Dort finden Sie tolle Motive von Landschaften,
Pflanzen und Tieren in atemberaubender Druckqualität. Die
Fototapeten sind in verschiedenen Größen und Materialien
erhältlich. Entdecken Sie die vielen neuen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für die Wände.
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XXL WALLPAPER

GUT ZU WISSEN

GOOD TO KNOW

Die Motive stammen vom französischen Fotografen Robert Putinier. Seine Werke beruhen
auf Themen wie Mode, Wissenschaft, Medizin
und Geschichte. Zudem wurden von ihm bereits mehrere Berichte und Bücher veröffentlicht. Die fantastischen Fotos sind durch seine
Vorliebe zum Reisen entstanden.

The motifs are from French photographer
Robert Putinier. His works are based on themes
such as fashion, science, medicine and history.
He has also published several reports and
books. The fantastic photos were created from
his passion for travel.
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WORLD TRIP – WE'VE GOT TRAVEL
FEVER
A paradise beach in the Seychelles, extraordinary plants
from the island of Tahiti or breathtaking animals from
Tanzania - we've got travel fever. Just relax and enjoy the
peace and nature. We show you the digital print collection
"XXL World Trip" how we can bring the most beautiful
places in the world into your home. There, you will find
great motifs of landscapes, plants and animals in breathtaking print quality. The photo wallpaper is available in different sizes and materials. Discover the many new individual
design options for walls.
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TROPICAL LOVE
Traumhafte Orte lassen grüßen und senden
die Ruhe und die Exotik ferner Welten in unser
Zuhause. Unsere Kollektion „Borneo“ greift
mit tropischen Pflanzen den Trend und das
Bedürfnis nach Reinheit und Natur auf. Palm-
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blätter und zarte Blüten mit textiler Struktur
machen als Designmotiv auf der Wand eine
gute Figur. Die modernen Farbtöne Taupe,
Metallic und Türkis betonen die ruhige Gelassenheit dieser Tapetenaura.

BORNEO

TROPICAL LOVE
Dreamlike places greet you and send the
peace and the exoticism of distant worlds
into your home. Our "Borneo" collection
picks up the trend and the need for purity
and nature by using tropical plants. Palm
leaves and delicate flowers with a textile
structure look great as design motifs on the
wall. The modern shades of taupe, metallic
and turquoise emphasise the quiet serenity
of this wallpaper aura.
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ESPRIT HOME 12

12

WALLPAPER
COLLECTION 2017
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EINE REISE ZUM
EIGENEN ICH
2017 zeigt die Mode- und Lifestylemarke eine neue, frische
Interpretation des Travel-Themas
mit hochwertigen Materialien,
spannenden Designs und neuen
Texturen. Zum ersten Mal führt
die Reiseroute „nach innen“. Auf
dem Weg durch verschiedene
Emotionen wie Träumen, Spielen,
Lieben oder Relaxen wird die
Kollektion zu einer einzigartigen
Collage einer persönlichen Reise
zum eigenen Ich. Der Blick auf
unsere inneren Dimensionen
eröffnet eine neue, emotionale
Perspektive auf die vier Jahreszeiten. A wander-ful way of living.

ESPRIT HOME 12

A JOURNEY TO
YOURSELF
In 2017, the fashion and lifestyle
brands will present a new, fresh
interpretation of the travel theme,
using high-quality materials, exciting designs and new textures.
For the first time, the route takes
you on a journey of self-discovery.
Along the way, via different
emotions of dreaming, playing,
loving or relaxing, the collection
becomes a unique collage of a
personal quest. Opening up our
inner dimensions brings out a
new emotional perspective on
the four seasons. A wander-ful
way of living.

DREAM OF SPRING
Der Beginn eines neuen Jahres
ist ein wenig wie Aufwachen
aus tiefem Schlaf. Mit einem
Mix aus Leichtigkeit und Transparenz fängt die FrühjahrsKollektion dieses Gefühl perfekt ein: organische, tanzende
Formen in frischen Grüntönen
softem Apricot, Sky Blue und
Türkis sind vom Erwachen
der Natur inspiriert. Zarte und
florale Strukturen überziehen
das Zuhause mit einer träumerischen Stimmung.
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D R E A M
The start of the new year
is a bit like waking up from
deep sleep. With a mixture of
lightness and transparency,
this springtime collection
captures this feeling perfectly:
organic, dancing shapes in
fresh shades of green, soft
apricot, sky blue and turquoise
are inspired by the awakening of nature. Delicate floral
structures imbue your interior
with a dreamy mood.

O F
S P R I N G

P L A Y
I N
S U M M E R

PLAY IN SUMMER

The freedom of long, sunshinefilled days. The interplay between soft yellow, fresh blue,
light grey and strong berry
tones fills your four walls with
summer sunshine. Dynamic
shapes and modern floral
interpretations charge rooms
with positive energy and convey that irresistible euphoric
mood.
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Die Ungezwungenheit langer,
sonnendurchtränkter Tage. Ein
Zusammenspiel aus zartem
Gelb, frischem Blau, Lichtgrau
und kräftigen Beerentönen
holt die Fülle des Sommers in
die eigenen vier Wände. Dynamische Formen und moderne
Blüten-Interpretationen laden
die Räume mit positiver Energie auf und vermitteln eine
euphorische Stimmung, der
man unmöglich widerstehen
kann.

F A L L
I N
L O V E

FALL IN LOVE
In Richtung Herbst und Winter
geht der Blick noch weiter
nach innen und begegnet
dort einer ganz persönlichen
Nostalgie. Es ist Zeit, tief
durchzuatmen, die Seele baumeln zu lassen. Bei der „Fall in
Love“-Linie lernen wir liebgewonnene Klassiker in neuem
Licht kennen: Ausdrucksvolle
Blüten und breite Streifen
erscheinen mit kraftvollen
Kontrasten in Schwarz, Petrol
und Bordeaux sowie sanften
Metallic-Effekten auf warmweißem Grund.
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As we near autumn and
winter, we turn towards introspection and encounter some
deep feelings of nostalgia.
It is time to breathe deeply
and to let go. With our “Fall
in Love” line, we see the old
classics in a new light: expressive flowers and broad stripes
appear in strong contrast with
black, petrol and Bordeaux, as
well as some gentle metallic
effects on the warm white
background.

RELAX IN WINTER
Wenn das Jahr zu Ende geht,
dürfen wir etwas nachsichtiger mit uns selbst sein und
uns eine wohlverdiente Pause
gönnen. Also machen wir es
uns gemütlich. Die „Relax“Range mit dezenten BlütenPrägungen in harmonischem
Goldgelb, sanftem Rauchblau
und Hellgrau bildet den
perfekten Rahmen für eine
Auszeit von der alltäglichen
Reizüberflutung.
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R E L A X
When the year is nearly at its
end, we can indulge ourselves
and enjoy a well-deserved
break – so, let’s make it
cosy. The “Relax” range, with
discreet flower embossing in
harmonious golden yellow,
soft smoke blue and light
grey, forms a perfect backdrop
for a little time-out from the
razzmatazz of your daily life.

I N
W I N T E R

E C O
B Y
N A T U R E

ECO
Eine Tapetenserie auf umweltfreundlichem Papierträger gehört bei ESPRIT inzwischen zur
guten Tradition. Die aktuellen
ECO-Wandoutfits schaffen mit
filigranen grafischen Mustern
in schimmerndem Kupfer,
Blauviolett und Türkis auf
weißem oder türkisfarbenen
Grund eine entspannt-edle,
urbane Atmosphäre.
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A wallpaper series in environmentally friendly paper has
become a good tradition at
ESPRIT. The current ECO wall
furnishings, with its filigree
graphic patterns in shimmering copper, violet blue and
turquoise on the white or
turquoise background, create
a relaxed, urban feel.

WEISS IST UNSERE FARBE
Wer behauptet, Weiß sei keine Farbe, wird
vom Gegenteil überzeugt. Denn Weiß
ist grandios und mutig, kühl und ruhig
– gleichzeitig plastisch schön und voller
reiner Eleganz. Neutral, wenn Sie es wollen,
als solo oder gemeinsam mit anderen
Designs. White forever und für die gesamte
Wohnung. Entdecken Sie die Kollektion
„Simply White 4“ und erleben Sie die ganze
Bandbreite weißer Tapeten.
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WHITE IS OUR COLOUR
Anyone who thinks that white is not a
colour will become convinced of the
opposite. For white is grandiose and
courageous, cool and calm - while being beautiful and full of elegance at the
same time. Neutral when you want it to
be standalone or together with other
designs. White forever and for the entire
apartment. Discover the "Simply White
4" collection and experience the whole
range of white wallpaper.

Küchen
Special

PALLET RUSTIC SHELF
Derzeit absolut angesagte und sehr
schöne DIY Idee. Fix wird aus einer
Palette ein cooles Küchenregal.
Currently totally hip and a very
nice DIY idea. A cool kitchen shelf is
quickly made out of a pallet.

kitchen special

http://www.1001pallets.com/diy
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MEDITERRANER STYLE
Pures Urlaubs-Feeling! Frische Kräuter
hängen an der Steinwand - oder
wie hier auf Tapete. Wirkt täuschend echt.
Pure holiday feeling! Fresh herbs
hanging on the stone wall - or on wallpaper like here. It's deceptively real.

HAND PRINT LOOK
Sich einfach mal erden.
Beruhigend aber
nicht langweilig kommt
die Tapete wie von
Hand gedruckt daher.
Vision - 30705-5

Authentic Walls - 94341-5

Just ground yourself.
The wallpaper turn out
to be reassuring but
not boring as if it were
printed by hand.
Vision - 30705-5
Eine Hommage an unseren
langjährigen Begleiter - die
Glühbirne.
A tribute to our
long-time companion - the
light bulb.
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Küchen
Special
kitchen special

COOLES RECYCLING
Entweder den Keller entrümpeln
und selber bauen oder einfach
Recycling shoppen.
Either clear out the cellar
and build it yourself or simply
go recycling shopping.

Die tolle Vintageoptik mit Textilstruktur
wärmt jeden Raum.

BenclifDesigns auf etsy.com

The great vintage look
with textile structure
brings warmth to every
room.
Secret Garden
33607-7
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KORK EXTREM
Altbekanntes neu entdeckt! Den
klassischen Untersetzer aus Kork kennt jeder hier aus Weinkorken selbst gemacht.
Old know-how rediscovered!
Everyone knows the classic coaster made of
cork - made here out of wine corks.

Kreative
ex pl o
si o n

Tafellack ist einfach ... cool!
Aber wer schreibt schon so
schön?

Ideal für Handschriftmuffel!
Das super stylische und selbstklebende Panel.

blackboard paint is simple...
cool! But who already writes
so beautifully?

Ideal for messy writers!
The super stylish and selfadhesive panel
pop up panel - 94267-1

470 8 6 -7

47086-9

Watercolour

Wie geht denn das? Selber?
Gar nicht... der Digitaldruck hilft
und zaubert die Farbexplosion
an die Wand!
How does that work? All by itself?
Not at all ... the digital printing
helps and conjures up the explosion
of colour on the wall!
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AP Digital 3 - 47085-3

Nicht als Bild ... größer!
Not as a picture ... bigger!

IM SCHÖNSTEN ORT DER
WOHNUNG
Ihr Zentrum, Ihr Leben, Ihre Küche. Der Treffpunkt
für die ganze Familie. Wo sich Leben abspielt, steckt
Leben drin. Mit den wunderschönen Tapeten
unserer Kollektion „Kitchen Dreams“ können Sie den
Kochlöffel nun noch leidenschaftlicher schwingen.
Denn unsere Küchentapeten sind nicht nur wunderbar geschmackvoll und individuell sondern auch
äußerst praktisch, denn sie sind abwischbar. Das
gibt drei Sterne für Ihre Küche!

IN THE MOST BEAUTIFUL PLACE
IN THE APARTMENT
Your centre, your life, your kitchen The meeting point
for the whole family. Life is where it's all happening With the beautiful wallpapers of our "Kitchen
Dreams" collection, you can swing the cooking
spoon even more passionately. For our kitchen
wallpaper is not only wonderfully tasteful and
individual,but also extremely practical since it
can be wiped clean. This gives your kitchen
three stars!
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KREATIV. EINFACH. GUT.

CREATIVE. SIMPLE. GOOD.

Breit oder schmal, längs oder quer, zart oder
kräftig, geschwungen oder gerade – Streifen
sind wahre Alleskönner in der Wandgestaltung
und sehen nicht nur gut aus! Sie möchten den
Raum optisch vergrößern oder verkleinern –
mit unseren Streifentapeten ist alles möglich.
Werfen Sie einen Blick in die Kollektion „Simply
Stripes“ – simply for you!

Wide or narrow, longitudinal or transverse,
delicate or strong, curved or straight - stripes
are true all-rounders in wall design and not only
look good! You would like to optically increase
or decrease the size of the room - everything is
possible with our striped wallpaper. Take a look
at the "Simply Stripes" collection - simply for
you!

new website

NEUE WEBSEITE VON
AS CRÉATION RUSSLAND
Im Jahr 2016 startete AS Creation (RUS) LLC
eine neue Webseite www.asc-wallpaper.ru.
Hier finden Sie alle Kollektionen, die von dem
russischen und deutschen Joint Venture im
Werk in Dserschinsk produziert wurden.
Darüber hinaus finden Sie auf unserer Webseite Informationen zu unseren Marken sowie
unsere Kontaktdaten usw. Wir haben folgende
neue Profile in sozialen Netzwerken:

NEW WEBSITE OF
AS CRÈATION RUSSIA
In 2016, A.S. Creation (RUS) LLC started up a
new website www.asc-wallpaper.ru.
Here you can find all collections produced by
the Russian and German Joint Venture at the
factory in Dzerzhinsk.
Besides, the website will provide you with
information on our brands, our contacts, etc.
We have new profiles in social networks:

Instagram

YouTub e

Greenline
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Animal Planet

Seaworld

Mix it up

BEST OF VLIES

TAPEZIEREN LEICHT
GEMACHT
Tapezieren war noch nie so mühelos – mit unseren abwechslungsreichen und vielseitigen Vliestapeten. Keine Einweichzeiten. Kein
lästiges Vorkleistern der Tapete.
Einfaches Entfernen bei erneuter
Renovierung. So bringen Sie Ihre
Lieblingstapete perfekt an die
Wand und auch wieder herunter.
Hier sind unsere besten Designs
in einer Kollektion vereint: „Best of
Vlies 2018“ – Best of Living!

WALLPAPERING
MADE EASY
Wallpapering has never been
so easy - with our diverse and
versatile non-woven wallpapers. No soaking time. No
annoying pre-cleaning of the
wallpaper. Easy removal when
renewing. In this way, you can
attach your favourite wallpaper perfectly to the wall and
also remove it again. Our best
designs are brought together
here in one collection: "Best of
Vlies 2018" – Best of Living!
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STYLEGUIDE COLO URS

CHERRY & CREAM
B
CUP ERRY
CAK
ES

CALYPSO SKY

BLUE

SEA

FARBEN FÜR ALLE STILWELTEN

COLOURS FOR ALL STYLES

Rassiges Rot, beruhigendes Blau oder lichtes
Lila – es gibt Tausend und eine Farbe und jede
hat ihren ganz eigenen Charakter. In unserer
Kollektion „Styleguide Colours“ stellen wir für 15
verschiedene Farbwelten die schönsten Tapeten
vor. Soft Almonds, Berry Cupcakes oder Blue Sea
– lassen Sie sich von Farbe verzaubern.

Racy red, soothing blue or light purple - there
are a thousand and one colours and each has
its own character. In our "Styleguide Colors",
collection, we present the most beautiful
wallpapers for 15 different worlds of colour. Soft
Almonds, Berry Cupcakes or Blue Sea – become
enchanted by colour.

TOFFEE FLAVOUR

WHITE
CHOCOLATE

K&
MIL FFEE
CO

MILKY
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LY
EAREY
GR

GREY

VAN
DRE ILLA
AM

WALL
FASHION
TEXTILE PANELS DER
EXTRAKLASSE
Sie mögen es edel und luxuriös?
Lieben glänzende Pailletten,
auffällige Stickereien und lässigen
Designerlook? Klassische, grafische
und orientalische Muster erzeugen
ein elegantes und individuelles
Wandbild. Farblich abgestimmte
Unis schaffen zusammen mit den
spannenden Panels ein edles Gesamtbild.
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PANEL MIT STICKEREI
& 3D-MOTIV
PANEL WITH EMBROIDERY &
3D DESIGN

WALL FASHION

LUXURY TEXTILE PANELS
Do you like it noble and luxurious? Do you like
glossy sequins, eye-catching embroidery and
a casual designer look? Classic, graphic and
oriental patterns create an elegant and individual
wall painting. Together with the exciting panels,
colour-coordinated solids create a noble, overall
picture.

PAILLET TEN
SEQUINS

TEXTILE PANELS

TEXTILE PANELS

3D-MOTIV

3D DESIGN
96

->

HAVANNA

GANZ IM BOHEMIAN-FIEBER
Rostige Oldtimer, stolze Villen voller Charme,
nostalgische Klänge und unwiderstehliche Farben – Havanna lebt im besonderen Rhythmus.
Die kubanische Hauptstadt ist die Inspiration
für unsere gleichnamige Kollektion. Retrostyle und Vintagelook faszinieren: Klassische
Shabby-Chic-Ornamente im Bohemian Style
sind echte Hingucker. Struktur-Unis lassen sich
beruhigend mit den authentischen Mustertapeten kombinieren. Zwischen diesen Tapeten
möchte man tanzen.
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HAVANNA

FULL ON WITH BOHEMIAN
FEVER
Rusty, classic cars, proud villas full of charm,
nostalgic sounds and irresistible colours Havana lives in a special rhythm. The Cuban
capital is the inspiration for our collection of
the same name. Retro styles and vintages looks
fascinate: Classic shabby chic ornaments in
Bohemian style are real eye-catchers. Structural
solids can be soothingly combined with the
authentic patterned wallpaper. You just want
to dance among these wallpapers.
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MOMENTS

FÜR DIE WERTVOLLSTE ZEIT IM
LEBEN
Momente voller Leben,
Gemütlichkeit und Achtsamkeit genießen Sie zu Hause,
in den eigenen vier Wänden,
tapeziert mit unserer Kollektion „Moments“. Sie mögen es
klassisch-elegant und zeitlos
schön? Dann empfehlen wir
unsere ästhetischen BarockOrnamente. Wer eher moderner und klarer eingerichtet ist,
wird unsere grafischen Motive
mit Metallic-Effekt schätzen.
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MOMENTS

FOR THE MOST
PRECIOUS TIME
IN LIFE
Moments full of life, enjoy
cosiness and mindfulness
at home, in your own four
walls, wallpapered with our
"Moments" collection. Do you
like things to be classically
elegant and timelessly beautiful? Then we recommend our
aesthetic baroque ornaments.
Those who prefer something
modern and clear will appreciate our graphic motif with a
metallic effect.
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MEMORY 3

TAPETENTRÄUME
WERDEN WAHR
Lasst Blumen sprechen! Und schaut
genau hin, wenn verspielte Blütenmuster auf romantische Ornamente
treffen. Es herrscht frische Fröhlichkeit
und Harmonie in Form und Farbe.
Unsere Kollektion „Memory 3“ führt
die Traumreise fort. Und auch diesmal
wird Verspieltheit durch moderne
klare Akzente geerdet und erhält die
nötige Portion Ernsthaftigkeit.
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MEMORY 3

WALLPAPER DREAMS
COME TRUE
Let flowers talk! And look closely
when playful flower patterns meet
romantic ornaments. There is fresh
joy and harmony in form and colour.
Our "Memory 3" collection continues
the dream journey. And once again,
playfulness is grounded by modern
clear accents, gaining the necessary
portion of seriousness.
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ESSENTIALS

GANZ UND GAR ICH
Es ist Zeit, den Fokus auf das
Wesentliche zu legen. Schlicht,
dezent – schön und geschmackvoll. Dürfen wir vorstellen?
Unsere Kollektion „Essentials“.
Ob grafische oder florale Muster
– ein toller Mix aus verschiedenen Stilwelten. Passt zu jeder
Einrichtung – garantiert auch für
Ihre Wände.

ESSENTIALS

COMPLETELY ME
It's time to focus on what's
important. Simple, discreet beautiful and tasteful. Allow us
to present - Our "Essentials" collection Whether graphic or floral
patterns - a great mix of different
styles. Goes with any furniture also guaranteed for your walls.
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T U R N IN G O L D IN

TO NE W

A casual used
look or a coo
l ind
st yle? Both! W
ith our "Rusted ustrial
" series,
you can simp
ly conjure wo
rldwide
trends and fa
shions in arch
itec ture on to
your four wal
ls. When the
3D diamond
pat tern meets
the rust y pat
ina ef fect,
something n
ew and amaz
ingly shim mering is crea
ted. Our "Rust
ed" wallpaper series
is available in
the colour
ranges Rust,
Used Black an
d Dir ty White.
Tip: Combine
the
matching solid pat terns with the
colour wallpap
ers.

UND DER ALLTAG
BLEIBT DRAUSSEN

AND EVERYDAY LIFE
STAYS OUTSIDE

Steile Küsten, wildes Meer – warmer
Sand … wunderbares Leben. Warum
Fernweh, wenn es unsere Serie „Porto“
gibt. Kunstvoll verzierte Tapetenmuster
mit arabischem Flair und einem vollendeten Mix aus floralen und geometrischen Elementen bringt die Ferne in
die eigenen vier Wände. Genießen Sie
die edle Wohnatmosphäre und fühlen
Sie den Wind vom Meer sanft wehen.
In den Farbtöne Grey Light, Golden
Sand oder Blue Antique. Einmal träumen, bitte.

Steep coasts, wild sea - warm sand ...
wonderful life. Why have wanderlust
when we have our "Porto" series? Artful wallpaper patterns with an Arabic
flair and a complete mix of floral and
geometric elements bring distant lands
on to your own four walls. Enjoy the
noble living atmosphere and feel the
wind gently blow from the sea. In the
colours Grey Light, Golden Sand or
Blue Antique. Just dream.

KEEP IT SIMPLE

IM HERZEN ITALIENS

Keine schnörkeligen Verzierungen oder modische Auffälligkeiten. Die Formen sind
schlicht, das Design ist geradlinig und klar. Skandinavier
mögen es einfach praktisch.
Diesem Prinzip folgt unsere
Tapetenserie „Scandinavian“
mit ihrem grafischen Muster
und den nordischen Pastelltönen. Typisch skandinavisch!

Historische Bauwerke, weltberühmte Kunstschätze und Haute
Couture – von Mailand beeindruckt
zeigt unsere Tapetenserie „Milano“
stilvolle Barock-Muster und florale
Motive. Der Cappuccino auf der
Piazza findet bei Ihnen zu Hause
im Wohnzimmer statt, mit „Milano“
an Ihren Wänden und Bella Italia im
Herzen.

KEEP IT SIMPLE
No fancy decorations or
fashionable features. The
shapes are simple, the design
is straightforward and clear.
Scandinavians like it simply
practical. This principle is
followed by our "Scandinavian" wallpaper series with
its graphic pattern and the
Nordic pastel tones. Typically
Scandinavian!

114

IN THE HEART OF
ITALY
Historic buildings, world-famous
art treasures and haute couture
- inspired by Milan, our "Milano"
wallpaper series has stylish baroque patterns and floral motifs.
The cappuccino in the piazza
takes place at your home in the
living room, with Milan on your
walls and Bella Italia in your heart.

6
4
COUNTRY HOUSE
LANDHAUS STYLE STYLE FROM TOP
VON TOP DESIGNER DESIGNER

SCHLICHT, SCHÖN,
FÜR JEDERMANN
BRIGITTE gehört zu uns Frauen
wie eine schöne Tapete an die
Wand. Kein Wunder also, dass
auch die sechste Serie, die in
Kooperation mit dem größten
und erfolgreichsten Magazin für
Frauen, den modischen Nerv
unserer Zeit trifft. Schlicht, doch
nie einfach. Zurückhaltend und
doch beeindruckend – so geht
Wohlfühlen heute. Übrigens: Das
lässt auch Männerherzen höher
schlagen.
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SIMPLE, BEAUTIFUL,
FOR EVERYONE
BRIGITTE belongs to us women
like a beautiful wallpaper on
the wall. It is, therefore, no
surprise that the sixth series
has hit the fashionable nerve of
our time - in cooperation with
the largest and most successful
magazine for women. Simple,
but never easy. Reserved and
yet impressive - this is today's
well-being Incidentally: This
also makes men's hearts beat
faster.

Gemütlicher Landhaus Style
gepaart mit der kühlen Designeleganz einer Jette Joop. Das ist
Jette 4 – die vierte Serie, die wir
gemeinsam mit der gefragten
Designerin auf den Markt
bringen. In ihrer Designsprache
setzt sie auf zeitlos-elegante
Ornamente und interpretiert den
angesagten Vintage-Look durch
moderne Farben.

Cosy country house style
combined with the cool design
elegance of a Jette Joop. This is
Jette 4 - the fourth series, which
we are launching on the market
together with the sought-after
designer. In her design language,
she uses timelessly elegant
ornamentation and interprets
the trendy vintage look through
modern colours.

AS CRÉATION
TAPENTENSTIFTUNG

A.S. CRÉATION WALLPAPER
FOUNDATION

SPENDE FÜR EINEN GUTEN ZWECK

DONATION FOR A GOOD CAUSE

Nicht nur Projekte zur Förderung des
Bewusstseins der Tapete, wie Sie es in
der letzten Ausgabe von AS Life lesen
konnten, sondern auch die Unterstützung
benachteiligter Kinder und Jugendlicher
hat sich die A.S. Création Tapetenstiftung
auf die Fahne geschrieben. Unter dieses
Stiftungsziel fällt auch die kürzlich an
die Ursula Barth Stiftung übergebene
Spende zugunsten des Projekts „Hilfe für
Nick & Co. – Helfende Hände Oberberg“,
in dessen Mittelpunkt die Unterstützung
schwerkranker Kinder und ihrer Familien
im Oberbergischen Kreis steht.

Von dieser Spende konnten zwei Fahrzeuge
für zwei Familien aus dem Bergischen mit
finanziert werden: Jeweils ein Auto wurde
übergeben an eine Familie mit drei hörbehinderten Kindern aus Wiehl, und einen Bus
bekam Cosima aus Marienheide. Sie leidet
unter Trisomie 18, muss rund um die Uhr
betreut werden und ist auf ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug dringend angewiesen,
damit sie zu den zahlreichen Arztterminen
transportiert werden kann.
Wir freuen uns, dass zwei Familien mit unserer Spende geholfen werden konnte.

Not only projects to promote awareness of
wallpaper, as you were able to read in the last
issue of AS Life, but also support for disadvantaged children and youths are planned by the
A.S. Création Foundation. The recent donation
to the Ursula Barth Foundation in favour of
the project “Help for Nick & Co – Helping
Hands Oberberg”, which focuses on supporting severely ill children and their families in the
Oberberg area, is included in this goal.
Using this donation, two vehicles could be cofinanced for two families from the area:
One car was given to a family with three hear-

Fahrzeugübergabe mit Frau Hühn (Helfende Hände Oberberg)

ing-impaired children from Wiehl, and Cosima
from Marienheide received a bus. She suffers
from trisomy 18, must be cared for 24-hours
and is utterly reliant on a vehicle suitable for
wheelchairs so that she can be transported to
the many doctor appointments.
We are happy that our donation was able to
help two families.

NEW ORLEANS
Die Amerikaner nennen sie „The
Big Easy“ – New Orleans steht
für Unbeschwertheit und pure
Lebensfreude. Die Tapetenkollektion „New Orleans“ zeigt
florale Motive und eine große
Farbpalette. Lebhafte Motive
bringen Abwechslung an die
Wände und verleihen jedem
Raum ein unverwechselbares
New Orleans-Flair.

NEW ORLEANS
Called “The Big Easy” by Americans, the biggest city in Louisiana is synonymous with
light-heartedness and pure joie de vivre. “New
Orleans” presents itself with floral motifs and a
wide range of colours. Vivacious ornamentation
bring variety to your walls and give your home
that inimitable New Orleans atmosphere.
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KOLLEKTIONSÜBERSICHT
AP LUXURY WALLPAPER
Die Tapetenkollektion der Objekt- und Premiummarke Architects Paper „Luxury Wallpaper“ bietet einen
ganz besonderen Mix aus verschiedensten, hochwertigen Materialien sowie spannenden Mustern. In dieser
luxuriösen Tapetenauswahl finden Sie neben Echtflock-Oberflächen auch einzigartige, mit Glasperlen
veredelte Tapeten. Komplettiert wird die Kollektion durch klassische Textil- und Satintapeten. Grafische,
moderne Designs gehen Hand in Hand mit klassischen, ornamentalen Dekors und setzen sich gegenseitig
wunderbar in Szene. Diese hochwertige Musterauswahl ist stilsicher und elegant und wird durch farblich
abgestimmte Unis perfekt ergänzt.
Tapetenanzahl: 59 Tapeten
AP / Artikel 4664-40 / Laufzeit: offen / Material: Vlies / UVP: € 33,95 – € 129,95 / Einzelpreis: € 89,00

FRÜHJAHR 2017
A P DIGITAL 3
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. In der Kollektion AP Digital 3 wird anhand vieler neuer großformatigen,
individuell gefertigten Wandbildern gezeigt, was mit Digitaldruck alles möglich ist. Hierbei werden alle
aktuellen Objektanforderungen erfüllt.
Motivanzahl: 120 Motive
AP / Artikel 4663-80 / Laufzeit: offen / Material: Vlies / UVP: € 37,90 – € 39,90 pro qm / Einzelpreis: € 49,00

MIDLANDS

HAVANNA

In Zusammenarbeit mit der niederländischen Design-Agentur „Studio Baan“ präsentieren wir mit „Midlands“
eine Kollektion mit Landhausflair und natürlicher Eleganz. „Midlands“ ist eine gelungene Kombination aus
modernen Tapetendesigns und geschmackvollen Unis mit Flittereffekt und kleidet die Wände mit stilvollen
und sinnlichen Tapeten. Klassische Ornamente, täuschend echte Holzimitate und grafische Quadrate mit
Silberverzierung bilden eine perfekte Grundlage für romantisches Wohnen und verwandeln jeden Raum in ein
traumhaftes Cottage.

Als Hauptstadt der Insel Kuba zieht Havanna Reisende wie kaum eine andere in ihren Bann und scheint
gefangen in der Zeit. Inspiriert von diesem kolonialen Flair der Vergangenheit präsentiert A.S. Création die
klassische Tapetenkollektion „Havanna“ mit Shabby-Chic-Ornamenten, Ranken und Streifen im trendigen
Vintage-Look. Der Glanz vergangener Tage schaut unter einer rauen Patina hervor. Abgeblätterte Farben
alter Villen, Wände und Fassaden erscheinen in neuem Licht. Oberflächenstruktur und Farbe von Rost, der
an den Oldtimern nagt, wird modisch in die Tapetenmuster interpretiert. Über den Tapeten dieser Kollektion
liegt ein verwaschener Glanz, der mit Matteffekten spielt und ein exquisites Used-Look-Flair zaubert.
Tapetenanzahl: 45 Tapeten
A.S. / Artikel 4668-80 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 35,95 - € 44,95 / Einzelpreis: € 44,95
Ab 50 Karten: € 35,95

Tapetenanzahl: 43 Tapeten
A.S. / Artikel 4669-20 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 23,95 - € 29,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

BEST OF VLIES 2018
Noch nie war tapezieren so einfach – mit Vliestapeten können Sie Ihren Wänden in nur wenigen Schritten
einen neuen Look verpassen. Kein Einweichen, kein lästiges Vorkleistern der Tapete und einfaches Entfernen
bei erneuter Renovierung! Die Vorteile der vielseitigen Vliestapete sind unverkennbar. Mit der Tapetenkollektion „Best of Vlies 2018“ präsentiert A.S. Création erneut eine abwechslungsreiche Auswahl an aktuellen
Vliestapeten. Von floralen Mustern über moderne Designs bis hin zu klassischen Streifen- und Unioptiken
enthält die Kollektion verschiedene Stilwelten und vereint diese zu einer gelungenen Mischung unterschiedlicher Wohnstimmungen.
Tapetenanzahl: 117 Tapeten
L.W. / Artikel 4675-40 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 19,45 - € 44,95 / Einzelpreis: € 49,95
Buchclub: € 39,95

BORNEO
Ebenso wie die gleichnamige Insel im Pazifischen Ozean, die bei den Touristen vor allem für ihre Landschaften beliebt ist, begeistern die Tapeten mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an tropischen Mustern
und Strukturen. Von eher schlichten und dezenten Ästen bis hin zu auffälligen und farbenfrohen Palm- und
Ahornblättern bieten die Wandmotive eine große Auswahl für jeden Geschmack. Feine Ginkgoblätter und
zarte Blüten mit textiler Struktur sowie passende Unis und Streifen zu den verschiedenen Mustern bilden
eine perfekte Grundlage für individuelles und stilvolles Wohnen mit floralem Ambiente.
Tapetenanzahl: 43 Tapeten
A.S. / Artikel 4673-60 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 33,95 – € 36,95 / Einzelpreis: € 39,95
Buchclub: € 31,95

URBAN FLOWERS
Der Duft von frischen Blumen und die Leichtigkeit, die in der Luft liegt und gute Laune versprüht - mit der
jungen Tapetenkollektion „Urban Flowers“ entführen wir Sie in die facettenreiche Welt der Blumen und
Pflanzen. Abwechslungsreiche Blumenmuster mit modernen Akzenten wie Holz- oder Steinoptiken betonen den lebhaften und jugendlichen Charakter dieser einzigartigen Auswahl an Tapeten. Von romantisch-verspielten Blüten über grafische Kaktusmotive bis hin zu fröhlichen, großen Blumen oder einem
wunderschönen Strauß voller Rosen – die frischen Designs bieten Inspiration für innovative Wohnideen und
schaffen ein fröhliches Ambiente. Besonderes Highlight ist ein Digitaldruck mit einer Weltkarte aus Blumen.
Tapetenanzahl: 45 Tapeten, 1 Digitaldruck
A.S. / Artikel 4671-80 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies + Papier / UVP: € 16,95 - € 36,45 / Einzelpreis: € 32,95
Ab 50 Karten: € 26,50

STYLEGUIDE COLOURS 2018
Der „Styleguide Colours“ zeigt eine Übersicht von 15 unterschiedlichen Farbwelten, die Ihre Räume gekonnt
in Szene setzen. Wo Soft Almonds mit seinen sandigen Farben von einem Tag am Meer träumen lässt, zeigt
Milk & Coffee die Gemütlichkeit der heimischen vier Wände – und stillt das Fernweh. Toffee Flavour schafft
eine einladende, gemütliche Atmosphäre, im Gegensatz dazu betont die Serie Silver Lights den modernen
Charakter. Sie mögen es ausgefallen? Die Tapeten der Serien Berry Cupcakes oder Cherry & Cream setzen
farbliche Akzente und beleben die Räume. Dezente Blautöne der Serie Blue Sea sorgen für Entspannung nach
einem anstrengenden Tag, während Fresh Apple mit seinem frischen Grün jeden Tag neue Energie verleiht.
Tapetenanzahl: 175 Tapeten
L.W. / Artikel 4675-60 / Laufzeit: 2018 / Material: Mischkollektion / UVP: € 18,95 - € 44,95 / Einzelpreis: € 49,95
Buchclub: € 39,95

URBAN LIFE
Ausdrucksstarke Designs und klare Farben vereinen sich zu einer gelungenen Mischung aus Urbanität
und exklusivem Wohnen. Mit der Tapetenkollektion „Urban Life“ aus dem Hause A.S. Création werden
frische Akzente gesetzt. Ein geometrisches Flechtmuster und kleine Rauten im lässigen Used-Look bringen
Loft-Charakter in Ihre Räume. Die teilweise mit Flitter veredelten grafischen Designs zeigen, dass Tapeten
alles andere als langweilig sind. Gleichzeitig zeigen sie, dass der eigenen Gestaltungsfreiheit keine Grenzen
gesetzt sind. Besonders raffiniert erscheinen kleine Farbpunkte mit leichtem Metallic-Effekt – ein echter
Hingucker! Die Farben Creme, Petrol-Blau und Kupfer-Braun spiegeln den modernen Zeitgeist wider.
Tapetenanzahl: 43 Tapeten
A.S. / Artikel 4672-40 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 23,95 - € 36,45 / Einzelpreis: € 29,95
Ab 50 Karten: € 23,95

FIORE
Aus dem Italienischen stammend, steht „Fiore“ für „Blume“ oder „Blüte“ – die Tapetenkollektion von A.S.
Création spiegelt die Schönheit der floralen Welt wider und erzeugt ein harmonisches Wohnambiente. Moderne Blütenranken mit farblichem Verlauf sowie leicht stilisierte Blumen mit Farbtupfern in Hellblau oder
Grün bieten Inspiration für innovative Wandgestaltung. Klassische Streifen und stilvolle Unis auf hochwertigem Vliesträger laden zum freien Kombinieren ein und bestechen durch eine spannende Oberflächenstruktur. Warme Erdtöne in zartem Beige, Creme, Grau und Taupe und auffällige Akzente in Rot und Gelb sorgen
für eine abwechslungsreiche Farbpalette.
Tapetenanzahl: 34 Tapeten
A.S. / Artikel 4670-40 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 25,95 - € 27,95 / Einzelpreis: € 29,95
Ab 50 Karten: € 23,95

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
ESPRIT HOME 12
2017 zeigt die Mode- und Lifestylemarke eine neue, frische Interpretation des Travel-Themas mit hochwertigen Materialien, spannenden Designs und neuen Texturen. Zum ersten Mal führt die Reiseroute „nach
innen“. Auf dem Weg durch verschiedene Emotionen wie Träumen, Spielen, Lieben oder Relaxen wird die
Kollektion zu einer einzigartigen Collage einer persönlichen Reise zum eigenen Ich. Der Blick auf unsere
inneren Dimensionen eröffnet eine neue, emotionale Perspektive auf die vier Jahreszeiten.
A wander-ful way of living.
Tapetenanzahl: 55 Tapeten
L.W. / Artikel 4672-80 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / Papier / UVP: € 13,95 - € 24,95 /Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

FRÜHJAHR 2017
SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION 9
Trendige Farben und facettenreiche Strukturen sind das Markenzeichen der Tapeten in der SCHÖNER
WOHNEN Kollektion von A.S. Création. Diesem charakteristischen Stil folgt auch die neue, nunmehr neunte
gemeinsame Kollektion. Bei den hochwertigen Wandoutfits geben sanfte neutrale Nuancen den Ton an.
Sie schaffen einen wundervoll wohnlichen Rahmen für moderne Interieurs – und verbreiten eine zutiefst
entspannte Atmosphäre.
Tapetenanzahl: 41 Tapeten
L.W. / Artikel 4672-60 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 21,95 – € 25,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

SECRET GARDEN

SIENA

Inspiriert vom goldenen Zeitalter der Niederlande, seiner Kreativität und großen Kunstwerke erwacht in
„Secret Garden“ diese einzigarte Epoche zu neuem Leben und beginnt ihr zauberhaftes Spiel mit Blumen
und Blütenmotiven, reichen Farben und purer Eleganz. Natur nicht nur sehen, sondern fühlen. Sich dorthin
wünschen, wo der Lieblingsplatz voller Sehnsucht wartet. Die neue Tapetenkollektion „Secret Garden“ heißt
den Betrachter willkommen in einer Zeit der Ruhe, Gelassenheit und der kleinen Geheimnisse. Blumenmotive, Ranken, Blüten und Ornamente sind die Motive, die sowohl in zarten Tönen wie Grün, Lila Petrol oder
Bronze lichtdurchflutet und künstlerisch wirken als auch in stärkeren Farben beeindrucken.
Tapetenanzahl: 52 Tapeten
A.S. / Artikel 4678-20 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 29,95 - € 33,95 / Einzelpreis: € 39,95
Ab 50 Karten: € 31,95

Siena, die wohl schönste Stadt der italienischen Region. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten und
dem mittelalterlich-historischen Charakter hat die Stadt noch mehr zu bieten: wunderschöne rostbraune
Gebäude und ein unverwechselbar, mediterranes Flair. Perfekter könnte die Vorlage für die natürliche Tapetenkollektion „Siena“ von A.S. Création kaum sein. Stilvolle Blätterranken mit Metallic-Effekt, wellenartige
Streifen und dezente Unis kommen typisch italienisch daher und sorgen für ein gemütliches und elegantes
Raumambiente. Olivegrün, Rot und Kupferbraun und Erdtöne– die Farben sind passend zum toskanischen
Landschaftsbild gewählt. Holen Sie sich ein Stück Italien nach Hause!
Tapetenanzahl: 38 Tapeten
A.S. / Artikel 4677-20 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 39,95 - € 42,95 / Einzelpreis: € 49,95
Ab 50 Karten: € 39,95

"HIGH RISE" BY MICHALSKY LIVING
Die neue „High Rise“ Tapetenkollektion ist eine Erweiterung der erfolgreichen MERTROPOLIS BY MICHALSKY
LIVING Serie. Michael Michalsky ließ sich, wie auch schon bei der Vorgängerkollektion, vom Lebensgefühl
in den Metropolen dieser Welt inspirieren. Bei High Rise ist der Name Programm, denn nichts ist charakteristischer für eine Metropole als ihre Hochhäuser und genau diesem Thema sind die vier Muster der Serie
gewidmet. Nennt man die riesigen Gebäude doch auch Skyscraper weil man den Eindruck hat, dass sie bis
in den Himmel reichen. Der Designer greift nach den Sternen und das nicht nur sinnbildlich.
Tapetenanzahl: 32 Tapeten
L.W. / Artikel 4673-80 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 22,95 € - € 30,45 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

HARMONY IN MOTION BY MAC STOPA
Mac Stopa – Vernetzte Wände in 3-D-Optik. Dass Geometrie alles andere als öde ist, beweisen die ebenso
innovativen wie ungewöhnlichen Wandoutfits des polnischen Designers und Architekten Przemyslaw „Mac“
Stopa. Die ekstatischen grafischen Dekore in Pink, Knallgrün, Orange und intensivem Türkis entspringen Mac
Stopas Faible für Mathematik und geometrische Formen – und bringen seine Devise „Think bold“ perfekt
zum Ausdruck. Poppig, futuristisch, mit kraftvollen Kontrasten und schrillen Neon-Farben ziehen sie alle Blicke auf sich. Ihre Waben-, Netz- und Blasen-Muster in 3-D-Optik versetzen Wände in Bewegung. Langweile
war gestern. Diese Tapeten bringen neue Energie und setzen in jedem Raum ein starkes Statement.
Tapetenanzahl: 33 Tapeten
L.W. / Artikel 4674-40 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 36,45 - € 39,95 / Einzelpreis: € 44,95
Ab 50 Karten: € 35,95

SIMPLY WHITE 4

SIMPLY STRIPES

Weiße Tapeten sind alles andere als langweilig – mit der nun bereits vierten Edition der Tapetenkollektion
„Simply White“ zeigt A.S. Création die faszinierende Vielfalt weißer Wandkleider. In einem Mix aus verschiedenen Materialien, Qualitäten und Strukturen bietet das Potpourri der erfolgreichsten weißen Wandoutfits
für jeden Raum das perfekte Gestaltungselement. Auch in Kombination mit farbigen Mustern wirken die
Tapeten besonders erfrischend und modern – überzeugen Sie sich selbst.

Viele Menschen denken, dass sich das Design von Streifentapeten auf einfache Linien beschränkt. Doch bei
genauerem Betrachten stößt man auf überraschende Entdeckungen - ob breit und schmal oder längs und
quer - Streifen sorgen für Abwechslung und spannende Gestaltungsmöglichkeiten. Die Kollektion „Simply
Stripes“ beweist, dass Streifentapeten nicht nur zu den beliebtesten Struktur- und Mustertapeten gehören,
sondern auch ein echter Alleskönner in der Wohnraumgestaltung sind.

Tapetenanzahl: 147 Tapeten
A.S. / Artikel 4676-20 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies + Papier / UVP: € 11,95 - € 32,95 / Einzelpreis: € 49,95
Ab 50 Karten: € 39,95

Tapetenanzahl: 150 Tapeten
A.S. / Artikel 4675-80 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies + Papier / UVP: € 18,95 – € 54,95 / Einzelpreis: € 59,95
Ab 50 Karten: € 47,95

REFLECTION

MOMENTS

„Reflection“ punktet mit grafischen Designs und einen modernen Look. Ein großes Ornament mit
spannendem Farbverlauf harmoniert besonders gut mit dem passenden Streifen in Glanz-Optik und das
außergewöhnliche Palmenmuster aus einzelnen Punkten und verschiedenen Farben bieten Wandoutfits
für exklusives Wohnen. Fans von Grafik-Mustern kommen mit einem aufregenden Design aus Streifen voll
auf ihre Kosten und können sich die Räume ganz nach Wunsch gestalten. Unis mit matter und glänzender
Oberfläche bieten erstklassige Kombinationsmöglichkeiten mit den vielfältigen Mustern und die überwiegend metallischen Farben wie Silber, Kupfer und Gold spiegeln den modernen Zeitgeist wider.
Tapetenanzahl: 31 Tapeten
A.S. / Artikel 4669-60 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 33,95 - € 39,95 / Einzelpreis: € 29,95
Buchclub: € 23,95

Tapeten für ganz besondere Momente – die Tapetenkollektion „Moments“ bezaubert mit klassischen
Barockmotiven und modern interpretierten Blumen und Girlanden. Verspielte Ornamente im Vintage-Look
und einer lebhaften Oberflächenstruktur schaffen eine elegante und stilvolle Atmosphäre. Spannende
Metallic-Effekte machen die Wanddekore zum stylischen Gestaltungselement. Für modern eingerichtete
Räume bieten die raffinierten Blumengirlanden sowie die stilisierten Blumen mit Flitter die perfekte Grundlage für junges Wohnen. Auch die grafischen Designs entfalten eine harmonische Wirkung, die die Zeit für
einen Moment still stehen lassen.
Tapetenanzahl: 44 Tapeten
L.W. / Artikel 4672-20 / Laufzeit: 2019 / Material: Vlies / UVP: € 22,45 – € 28,95 / Einzelpreis: € 39,95
Ab 50 Karten: € 31,95

Original/Original

Fälschung/Copy

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:
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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Vefa Bati
Eugen Bock
Ronny Hohensee
Serkan Koc
Denis Richter
Denise Rosenbrock
Inga Wiesener
Tobias Bendig
Torsten Meier
Ursula Ohl
Gregor Becker
Stefan Gauger
Christian Gries
Yahya Kayadibi
Michael Suhr
Oktay Temel
Lilia Trai
Linde Weber

10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
10-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum
25-jähriges Jubiläum

Tochter
Sohn
Sohn
Sohn
Sohn
Sohn
Tochter

Mina
Johannes
Nick Liam
Demirkan
Joel Mailo
Mathis
Klara

				

Geburt /
Childbirth

				

Hochzeit /
Wedding
Sven Blumberg
Eugen Bock
Eric Hahn
Karl-Heinz Vogel
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