High
Society
versace

esprit
Ausgabe 40 / Jan. 2013

Ausgabe 40 / Jan. 2013

NEWS & TRENDS:

schöner
wohnen

Versace
ESPRIT 8
Schöner Wohnen 5
Surfing & Sailing
Interview Lars Contzen
Neues Shop Konzept
A.S. Archiv

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich hoffe, Sie haben uns vermisst. Wir haben
unserer Firmenzeitschrift ganz bewusst mal eine
kreative Pause verpasst, denn alles verändert sich
rasant: die digitale Welt mischt sich immer mehr in
die analoge Welt ein. Wir sehen das ganz und gar
positiv. Faszinierende Möglichkeiten auf der ganzen Linie. Unsere neue A.S.life ist vom Layout her
auch auf die neuen digitalen Medien ausgerichtet. In Kürze geht unsere komplett überarbeitete
Website in einem sehr ähnlichen Look online. Die
neue, frische Designsprache funktioniert vertikal
wie horizontal, egal ob traditionell gedruckt oder
auf welchem Display auch immer.
Wir freuen uns sehr, Ihnen die erste VERSACETapetenkollektion präsentieren zu können.
VERSACE rundet mit den neuen Tapeten das
eigene Home-Angebot ab. Der VERSACE-Lifestyle
steht auf der ganzen Welt für Design, Glamour
und Mode aus Italien.
Die Erfolgsstory ESPRIT-Tapeten geht weiter!
3 neue Kollektionen ab 2014 und zusätzliche
Überraschungen sind mit unserem Lizenzpartner
verabschiedet.
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Vor
wort

Dear Reader,
I hope you’ve missed us. We deliberately decided
to give our company magazine a creative break,
given that everything is in such rapid change, with
the digital world becoming increasingly involved
in the analogue world. We view this as a wholly
positive development - one that opens up fascinating new possibilities in all kinds of ways. In terms of
layout, our new A.S.life has been designed so that
it also works for the new digital devices. Our website has also been undergoing a complete makeover and will be going online in the near future in a
very similar look. The fresh, new design language
works equally well both vertically and horizontally,
whether in traditional print format or on any kind
of display device.

Die Tapete lebt - mehr denn je. Und uns macht es
mehr Spaß denn je für Sie an neuen Ideen und
Konzepten zu arbeiten. Schon bald drängen die
nächsten Highlights auf die große Bühne, die nur
Sie, unsere treuen Kunden bieten können. Für
die große Bühne und für Ihre Verbundenheit zu
unserem Unternehmen sagen wir an dieser Stelle
„Vielen Dank“!

We are delighted to present the first VERSACE
wallpaper collection. With the new wallcoverings
VERSACE completes its home world offer. The
VERSACE lifestyle is synonymous with the very best
of Italian design, glamour and fashion.
The success story of ESPRIT Wallpapers is continuing! 3 new collections starting from the year 2014
plus various other surprises have already been
agreed with our licence partner.
Wallpaper is alive and well - in fact, even more so
than ever. And we are also enjoying more than ever
before working on new ideas and concepts for you.
Very soon, the latest highlights will be crowding
onto the great stage that only you, our faithful customers, can offer. For that great stage and for your
loyalty to our firm, we wish to take this opportunity
to say a very great “Thank you”!

Ihr Jörn Kämper

Yours, Jörn Kämper
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1978 von Gianni Versace, einem der talentiertesten Designer des 20. Jahrhunderts
in Mailand gegründet, steht das Modehaus Gianni Versace SpA heute in der ganzen
Welt für italienische Kompetenz par excellence. Wie keine zweite ist die weltweit
bekannte und tonangebende Marke vom Mythos seines Gründers geprägt. Versace
– das steht für eine Welt, die Mode, Glamour und Sex-Appeal perfekt in sich vereint.
Das Spektrum der Luxusartikel, die Gianni Versace SpA designt, fertigt und vertreibt,
reicht von Haute Couture des Ateliers Versace über Prêt-à-porter-Kollektionen,
Schmuck und Parfüms bis hin zu Einrichtungsgegenständen und Porzellan-Services
für die stilvolle Tischdekoration. Versaces Kreativität erstreckte sich von Beginn
an auf mehr als nur die Mode. Design in seinem ganzen Umfang zu begreifen und
Ausdruck zu verleihen, war die Triebfeder seines Schaffens. Mit der Leidenschaft
der Familie Versace für alle Formen der Kunst – vom Theater und Tanz bis hin zur
Malerei und Skulptur – entstand ein Universum, das der Essenz des Savoir-vivre
Ausdruck zu verleihen verstand. Eine natürliche Weiterführung dieser Philosophie
stellt die Welt von Versace Home dar. 1992 ursprünglich als eine Kollektion für
Heimtextilien eingeführt, wurde sie bald darauf von Versace in Zusammenarbeit mit
Rosenthal um Porzellan-Services erweitert. Das Ergebnis waren die Kollektionen
Medusa, Meandre, Marco Polo, Barocco, Roi Soleil, Les Tresors de la Mer, und Le Jardin de Versace. Diese Porzellan-Services mit ihrer dekorativen Themengestaltung
gelten heute als Design-Klassiker, gleichauf mit dem Vanitas Sessel. Angelehnt an
das sinnliche Design neoklassischer Sitzmöbel zählt dieser zu den unverzichtbaren
Highlights der Versace Home-Kollektion. In jeder Kollektion, die ab 1992 auf den
Markt kam, verknüpfte Versace neue Themen mit prägnanten, altbekannten Dekorationsmotiven wie dem der Medusa oder dem des neoklassischen Mäandermotivs
– heute ein Symbol des Modehauses.
Ergänzt um eine neue Tapetenkollektion hält mit Versace Home derzeit auch der
seit langem mit dem Modehaus assoziierte Hauch von Luxus und Glamour Einzug
in den täglichen Wohnalltag – von Luxus-Resorts und Hotels bis hin zu den eigenen
vier Wänden. Partner Versaces ist hierbei ein führender Hersteller hochwertiger
Tapeten: A.S. Création mit Sitz in Gummersbach. Die Zusammenarbeit zwischen
Versace und A.S. Création verbindet die Welt der Mode mit der des Designs - ein
aufgrund seiner einzigartigen ästhetischen Werte sehr anspruchsvolles Projekt.
Die gemeinsamen ergänzenden Elemente bestätigen Versace und A.S. Création als
Vorreiter weltweit anerkannter Exzellenz und Qualität.
Als neuer Bestandteil von Versace Home belegt die Tapetenkollektion abermals
die Fähigkeit des Modehauses, seine Vorliebe für die Welt der klassischen Antike
mit innovativen Konzepten der Moderne auf elegante Weise zu vereinen. Die dieser
Kombination innewohnende Spannung macht den Kern der Marke Versace aus.
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Founded in Milan in 1978 by Gianni Versace, one of the Twentieth Century’s most
talented designers, Gianni Versace SpA is today a standard bearer of Italian excellence throughout the world. One of the world’s most famous and trendsetting
fashion brands, the Versace myth is what makes the Versace name world famous. It
is centered on the idea of a world of fashion, glamour and sexiness.
The company designs, manufactures, distributes and retails luxury products ranging from haute couture of Atelier Versace, to prêt-à-porter collections, from jewellery to perfumes, from home furnishings to porcelain services for the table. In fact,
from the very beginning the creative universe of Versace has always encompassed
many disciplines, not just fashion, but design in the broadest sense. The Versace’s
family love for all forms of arts - theatre, dance, painting and sculpture, led up
to create a real essential art of living. And Versace Home was therefore a natural
extension of it. Created in 1992 initially as a collection of textiles for the home,
it was soon followed by the first landmark ranges of porcelain dinner services
and sets, the result of the collaboration with Rosenthal: Medusa, Meandre, Marco
Polo, Barocco, Roi Soleil, Les Tresors de la Mer, Le Jardin de Versace. These dinner
services with their decorative themes are now accepted as design classics, just like
the Vanitas armchair; inspired by the sensuous design of a neoclassic chair and
recognised as an indispensable masterpiece of the Versace Home collection. Since
1992 each succeeding collection has introduced new themes, always linked to
certain established decorative emblems, such as the Medusa or the neo-classical
Greek fret, which has now become the iconic symbol of the maison.
Today Versace Home takes the Fashion House’s glamour and luxury into everyday
living, from luxury resorts and hotels to private residences, by completing its offer
and introducing the new wallpaper collection.
Partnering with a landmark manufacturer of high quality wallpaper, A.S. Création
(based in Gunmmesrbach, Germany), Versace extends its expertise into everyday living. The collaboration between Versace and A.S. Création, representing
the worlds of Fashion and Design, expresses a very high profile project based on
matchless aesthetic values. These mutual elements confirm the two companies as
standard bearers for refined excellence and quality worldwide.
Moreover, with the new wallpaper collection Versace Home typifies the house’s
ability to combine a love of both classical antiquity and innovative modernity. The
tension inspired by this mix lies at the very core of the Versace brand.
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Versace Fotoshooting
The making of

Furniture and
accessories by
Versace Home
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Tapeten schreiben Geschichte – das
A.S. Création Archiv.

WALLPAPERS WRITE HISTORY – THE
A.S. CRÉATION ARCHIVE.

Bomig erhält ein Museum! In den Firmenräumen
wurde im September 2012 das A.S. Création-Archiv
eingeweiht. Manfred Tulke, als Werbefachmann seit
dem Unternehmensstart 1974 dabei, trug Fotos,
Texte, Tapeten und Begebenheiten zusammen
und gestaltete damit ein kleines Museum. „Anders
sein als alle anderen“, die Gründungsphilosophie,
und wie sie sich über die Jahre mit Leben füllte.
Schließlich gab es im Startjahr 1974 36 (!) weitere
deutsche Tapetenhersteller. So werden erinnert an
die Erfolgskollektion „New Look“ von Elsbeth Kupferroth 1982, berühmte Namen als Designer oder
Lizenzgeber - wie Karl Lagerfeld, Verner Panton,
Professor Dombrowski, Axel Venn, Senta Berger,
Hadi Teherani, Esprit, Porsche und Versace, aber
auch Umbrüche, Turbulenzen, neue Wege. Und nie
steht die Tapete allein –markante Ereignisse der
Zeitgeschichte runden das Bild einer fast 40-jährigen Firmengeschichte ab.
Das A.S. Création-Archiv kann nach Absprache besichtigt werden. Wir freuen uns über regen Besuch!

Bomig gets its own museum! In September 2012,
the A.S. Création-Archive was inaugurated on the
company’s premises. Manfred Tulke, an advertising
professional who has been part of the team since the
company was first launched in 1974, has gathered together photos, texts, wallpapers and information on
events and created a mini-museum out of them. Its
theme is our founding philosophy of “Being different
from all others” and how this philosophy has been
filled with life over the years. After all, in our launch
year of 1974, there were 36 (!) other German wallpaper producers on the market. Among other things,
the museum recalls the highly successful “New Look”
collection by Elsbeth Kupferroth of 1982 and some of
the famous names we have worked with as designers
or licensors - including Karl Lagerfeld, Verner Panton,
Professor Dombrowski, Axel Venn, Senta Berger,
Hadi Teherani, Esprit, Porsche and Versace - but also
changes and upheavals, and going down new roads.
And the wallpapers are never left standing alone –
key contemporary events that were happening in
the world at the time present a rounded picture of
almost 40 years of company history. The A.S. Création Archive can be viewed by appointment. We look
forward to lots of visitors!

ARCHIV
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Schöner Wohnen 5 – raffiniert und
facettenreich.
Die fünfte gemeinsame Tapetenkollektion von
A.S. Création und Europas größtem Wohnmagazin
spielt fantasievoll mit der Vielschichtigkeit moderner Lifestyles und setzt verschiedene Lebensgefühle perfekt in Szene. Die Palette reicht von jungen,
frischen Dessins in fruchtigen Farben bis hin zu
opulenter Eleganz. Modern interpretiertes Art Deco
und extravagante Wandkleider für Literaturliebhaber runden die aktuelle Kollektion ab. Auffällige visuelle Effekte und raffinierte Kombinationen matter
und glänzender Elemente machen die „Schöner
Wohnen“-Kollektion so facettenreich.
New Simplicity
Wenn nur alles im Leben so unkompliziert wäre
wie dieser entspannte Tapeten-Look! Blätterranken
und Streifen in klarem Schwarz-Weiß, Lichtgrau,
gedecktem Azurblau sowie in freundlichen FruchtFarben wie Limette und Grapefruit bringen Licht
und Heiterkeit in die Räume. Passende Unis schaffen Ruhezonen für die Augen.

schöner
wohnen 5

Private Glam
Opulente, fast orientalisch anmutende Blüten und
fein ziselierte, swingende Linienstrukturen verbinden sich zu eleganten Wanddekoren. Aparte Farbkombinationen mit funkelndem Silber, Rauchblau,
Pearl und Kupfer sorgen dabei für den GlamourFaktor.
SCHÖNER WOHNEN 5 – Sophistication with
many facets
The fifth wallpaper collection created jointly by A.S.
Création and SCHÖNER WOHNEN, Europe’s biggest
home magazine, plays imaginatively with the multifaceted nature of modern lifestyles and provides
the perfect setting for different life designs. The
palette ranges from youthful designs in fresh fruit
colours to opulent elegance. The collection also
offers Art Deco style in modern interpretations, as
well as extravagant wall coverings for literature lovers. Striking visual effects and clever combinations
of matt and lustrous elements help to give the
SCHÖNER WOHNEN COLLECTION its many facets.
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New Simplicity
If only everything in life were as uncomplicated
as this relaxed wallpaper look! Leaf tendrils and
stripes in clear black & white, pale grey, restrained
azure blue or friendly fruit colours such as lime
and grapefruit bring light and tranquillity into any
room. Plain coordinates create rest zones for the
eyes.
Private Glam
Opulent floral patterns with a hint of the orient
and swinging, finely chased linear structures combine to form elegant wall decors. Unusual colour
combinations, with sparkling silver, smoke blue,
pearl and copper, take care of the glamour factor.

Bohemian Rapsody
Wer von Lektüre in Papierform auf E-Books umgestiegen ist, muss dennoch nicht auf eine repräsentative Bücherwand verzichten. Die extravaganten Prints
der „Bohemian Rapsody“-Tapeten zaubern Titel für
Titel eine ganze Bibliothek an die Wand – einschließlich geprägter Handschriften in geschmackvollen
gedeckten Farbstellungen.
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Classic Reloaded
Abgestimmte Kontraste, Streifen mit augenfälligen
3D-Effekten und grafische Muster im Art-Deco-Stil –
so klar konturiert präsentiert sich die neue Klassik.
Ausdrucksvolle Farbgebungen wie Senfgelb-Perlmutt, Petrol-Eisblau oder edles Grau auf Schwarz
unterstreichen die interessanten visuellen Effekte.

Bohemian Rapsody
Even those who have put all their hardcovers and
paperbacks aside and do all their reading from
e-books may still long for the visual comfort of bookshelves. If so, the extravagant prints of “Bohemian
Rhapsody” can conjure a complete library onto the
wall – title for title and including embossed manuscripts in restrained, tasteful colours.

Classic Reloaded
Coordinated contrasts, stripes with eye-catching
three-dimensional effects and graphic designs in
Art Deco style are all features of this clearly contoured neo-classical collection. Expressive colours,
including mustard yellow & mother-of-pearl, petrol
& ice blue or grey on black bring out the fascinating
visual effects.

Point of
sale
Das neue
Living
Walls
store
Konzept
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Neues
Store
Konzept
Design-Tapeten aus der Boutique: Das
livingwalls-shop Konzept
Tapeten sind Design-Produkte – und so sollten sie
am Point of Sale auch präsentiert werden. Nicht
in Regalen versteckt, sondern im Ambiente einer
Modeboutique inszeniert. So entstand der erste
livingwalls Store als Erlebnis-Concept: offen und
stylish – so präsentiert sich der neue Mustershop,
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der im Gummersbacher Showroom auf rund 65 qm
eingerichtet wurde. Durch die Schaufenster fällt
der Blick auf groß-formatige Backlight Displays mit
Werbefotos im Stil von Modeaufnahmen. Dunkle
Holzböden, Verkaufspanels in glänzendem Weiß
und geölter Eiche sowie eine hochwertige Beleuchtung unterstreichen den Anspruch des Markenshops – und sprechen ein junges, trendorientiertes
Publikum an. Das Herzstück des Shops bildet ein

DESIGNER WALLPAPERS FROM THE BOUTIQUE:
THE LIVINGWALLS-SHOP CONCEPT.
Wallpapers are design products – and that is how
they should be presented in-store. Not hidden on
shelves, but attractively displayed in the ambience
of a fashion boutique. That is the thinking that has
led to the creation of the first livingwalls store as an
event concept. With 65 square metres of floor space

within the Gummersbach showroom, the new pattern shop presents an open, stylish appearance.
Through the display windows, the eye is caught by
large, backlit displays with advertising visuals in the
style of fashion photos. Dark wooden floors, sales
panels in brilliant white and oiled oak, together with
sophisticated lighting combine to create a designer
store atmosphere – appealing to a young, fashionconscious public. The centrepiece of the shop is an

riesiger Tisch, auf dem die Kunden die Musterbücher mit rund 5.000 aktuellen Tapeten durchblättern können.
Kundenberatung 2.0 – mit dem neuen A.S. Touchscreen: Verschiedene Hightech-Tools unterstützen
die Kundenberatung. Ein Highlight ist die neue
Version des A.S. Touchscreens: Mit nur einem Klick
lassen sich hier Tapeten in unterschiedlichen
Wohn- und Beleuchtungssituationen darstellen; auf Wunsch können auch einzelne Bahnen
nebeneinander gezeigt werden – das erleichtert
Endverbrauchern die Auswahl. Der Clou: Die
Tapeten müssen nicht mehr im System gesucht
werden, sondern alle Muster sind mit einem Barcode ausgestattet und können so via Scan direkt
auf den Bildschirm geladen werden. Alle Artikel
aus dem livingwalls Shop sind innerhalb von 24
Stunden lieferbar; Top-Kollektionen stehen direkt
zum Mitnehmen bereit.
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Händler können sich im Gummersbacher Mustershop ein detailliertes Bild von den Möglichkeiten
machen. Das Konzept von A.S. Création lässt sich
individuell an jeden Bedarf anpassen: von einzelnen Modulen für Fachmärkte über Shop-in-ShopVarianten bis hin zum kompletten Store.
Und die ersten Stores sind bereits in deutschen
Einkaufsstraßen zu finden: livingwalls Cologne ist
der erste Tapetenshop, der in Premium-Lage von
Köln mit attraktiver Ausstattung und umfangreichem Sortiment dem Kölner Publikum Inneneinrichtungsideen liefert. Beratung und HandwerkerVermittlungsservice inklusive. VTC Unkel als
renommierter Fachmarkt für Heimtextilien setzt
ebenso auf die hochwertige Warenpräsentation
und die Sortimentsvielfalt von livingwalls.
Fragen zu unseren Shopkonzepten beantworten
Ihnen gerne unsere Vertriebsmitarbeiter.

enormous table where customers can leaf through
the pattern books containing altogether around 5,000
current wallpaper designs. Sales assistance version
2.0 – with the new A.S. Touchscreen: A number of
high tech tools are available to assist in advising the
customers. One highlight is the new version of the
A.S. Touchscreen: With just a single click, wallpapers
can be presented in different home and lighting situations. If desired, different wallpapers can be shown
side by side – making it easier for the customers to
choose. And the special new feature is that wallpapers no longer have to be searched for in the system;
instead, all the patterns carry a barcode, enabling
them to be loaded onto the screen using a scanner.
All articles in the livingwalls shop can be delivered
within 24 hours; the top collections are held directly
in stock, so customers can buy them and take them
straight home. The Gummersbach pattern shop allows retailers to gain a detailed impression of all the

possibilities available. The A.S. Création concept can
be specifically adapted to take account of individual
needs: from individual modules for specialist outlets
to shop-in-shop variants, all the way to a complete
store. And the first stores can indeed already be
found in Germany’s shopping streets: Sited in a premium location of the city and offering an attractive
ambience and broad product range, livingwalls Cologne is the first such wallpaper shop, providing the
Cologne public with ideas and inspiration on how
to decorate their home in style. And not just that: As
well as sales advice, the shop can also arrange for the
services of a professional painter and decorator. VTC
Unkel, a leading specialist retailer in home textiles,
has also opted for the high-class product presentation and product variety of livingwalls. Our sales
personnel will be please to answer any questions you
may have about our shop concepts.

tapetenmode
wallfashion

Wood’n
Stone
Markante
Natur
akzente
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Wood‘n stone
32

Wood’n Stone – Markante Naturakzente
Für Loft und Landhaus, für coole Puristen und
Liebhaber stilvoller Eleganz: Die hochwertigen Vlies-Prints der neuen Kollektion „Wood’n
Stone“ bieten einen raffinierten Background
für viele Wohnstile. Ob Landhaus-Diele oder
edles Holz-Panel, ob Backstein-, Fliesen- oder
Schiefer-Optik – „Wood’n Stone“ besticht durch
authentische, mit höchster Präzision reproduzierte Holz- und Steinoberflächen, die die Schönheit
dieser Naturmaterialien perfekt herausarbeiten
und ohne aufwändige Umbauarbeiten erlebbar
machen. Die faszinierend vielfältigen Dekore in
warmen Holz-, Erd- und Sandtönen sowie kühlen
Grauschattierungen setzen in jedem Ambiente
markante Akzente.
Wood’n Stone – Distinctive natural
accents
For loft-style apartment or country house, for
fans of purist design and lovers of stylish elegance: The high-quality fleece prints of the new
“Wood’n Stone” collection provide a fascinating
background for many styles of living. Whether
rustic boards or elegant wooden panelling, or
whether brick, tile or slate look – “Wood’n Stone”
captivates through the authenticity of its stone
and wood surfaces, reproduced with absolute
precision and bringing out the beauty of the these
natural materials to perfection. And all this can
be yours without the need for any actual building
work. The fascinating wealth of decors in their
warm wood, earth and sand tones or cool shades
of grey set a distinctive accent in any ambience.

ESPRIT - die
erfolgsstory
geht weiter.

1

5

6

ESPRIT HOME SETZT WEITER AUF A.S. CRÉATION.

ESPRIT HOME COLLABORATION WITH A.S. CRÉATION TO CONTINUE.

Auch in Zukunft werden Esprit home und A.S. Création an ihre erfolgreiche Zusammenarbeit für Esprit
home wallpaper anknüpfen und ihre Kooperation
auf unbestimmte Zeit fortsetzen.

2

3

4

Fashion für die Wand: Der natürlich, moderne Style
von Esprit wird weiterhin gemeinsam mit dem
Gummersbacher Unternehmen auf die Wand übertragen. Als führender Tapetenhersteller in Europa
entwickelt A.S. Création für Esprit home Wanddesigns mit neuartigen und raffinierten Rapporten, die
völlig neue Raumdimensionen entstehen lassen.
Die einzelnen Kollektionen orientieren sich an den
aktuellen Esprit home Trend-Welten und sind harmonisch auf die weiteren Esprit home Interieur-Produkte wie Kissen, Decken, Bettwäsche und Teppiche abgestimmt. Der hohe Qualitätsanspruch und
die langjährige Kompetenz beider Unternehmen
machen Esprit home wallpaper zum Erfolgsprodukt
mit hoher Beliebtheit.

kids 1

Esprit home and A.S. Création will resume their
successful collaboration in the field of Esprit home
wallpaper and continue working together for the
foreseeable future.
Fashion for walls: Fashion designer Esprit will
continue to take advantage of the know-how of
Gummersbach-based A.S. Création in also bringing
its natural, contemporary style to wall coverings. As
Europe’s leading maker of wallpapers, A.S. Création
is engaged in the development of wall designs for
Esprit home with innovative and intelligent pattern
repeats, creating completely new space dimensions.
The individual collections pick up on themes to be
found in the current Esprit home fashion worlds and
are designed to go with other Esprit home interior
products, including cushions, blankets, bedding and
carpets. The commitment to quality, paired with
the long-standing professional experience of the
two firms, has made Esprit home wallpaper a highly
popular and highly successful product sector.

kids 2
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Esprit
Event 2012

8

Flashing up
Visionary
Denim
ECO
Manufactured
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Esprit Home – Lust auf Kreativität.
Natürlich, modern, designorientiert – dafür
stehen die Tapeten der Kollektion Esprit Home.
Auch die neuen Wanddekore für junges, individuelles Wohnen, die der nunmehr achten
Zusammenarbeit von Esprit und A.S. Création
entspringen, zeichnen sich durch ungewöhnliche Ideen aus. Sie greifen aktuelle Trends
ebenso auf wie Anregungen aus Mode und
Kunst, aus der Vergangenheit und von digitalen
Zukunftstechnologien: Tapeten im Jeans-Look
kleiden die Wände.
Digital inspirierte Prägemuster kreieren neue
visuelle Effekte. Ornamente erinnern an folkloristische Stickereien; Blütenmuster an asiatische
Tuschezeichnungen und handgemalte Aquarellbilder. Bei aller Vielfalt haben die Tapeten
eines gemeinsam: Sie sind authentisch und optimistisch – und sie machen Lust auf die kreative
Gestaltung der eigenen vier Wände.

Esprit 8
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Esprit home – Provocative creativity
Flashing up:
Wer Winterblues-gefährdet ist, sollte sich schleunigst diese Tapeten ins Haus holen. Denn die
frischen Farben Gelb, Grün, Türkis, Rosarot und
Lavendel wirken garantiert stimmungsaufhellend.
Und die großen, romantischen Aquarell-Blüten sorgen gemeinsam mit breiten Streifen in HandmadeOptik und Unis mit Glitzereffekt für den ultimativen
Frühlings-Flash.
VISIONARY:
Auf den ersten Blick kommt diese Serie in Licht- und
Lavendelgrau, Beige und Weiß ganz schlicht daher.
Beim zweiten Hinsehen entpuppt sie sich als echter
Eyecatcher. Ungewöhnliche digital inspirierte
Loch- und Webmuster prädestinieren diese DesignTapeten für coole, puristische Ambiente, in denen
feine Matt-Glanz-Spiele und Changeant-Effekte ihre
ganze Raffinesse ausspielen.

Natural, modern, design-oriented – this is how
the wallpapers in the Esprit Home collection can
be described. The new wall decors for young,
individual living resulting from the latest – eighth
– collaboration between A.S. Création and Esprit
are characterised by a wealth of unusual ideas.
Some of the wallpapers pick up on current
trends, while others take inspiration from fashion and art, from history, and from the digital
technologies of the future: Walls can be clad in
jeans look. Digitally inspired embossing patterns
create new visual effects. Ornaments are reminiscent of traditional embroidery; floral patterns
call Far Eastern ink drawings and hand-painted
aquarelles to mind. For all their variety, the
wallpapers have one thing in common: They are
authentic and optimistic – and they positively
provoke people into wanting to do something
creative with their own four walls.

Flashing up:
Bring these products
into your home and say
goodbye to winter blues.
The fresh colours of Flashing
Up – yellow, green, turquoise, pink
and lavender – are guaranteed to lift the
spirits. And the large, romantic, aquarelle
flowers, paired with broad stripes in handmade look and plains with glitter effect, create the
ultimate flash of spring.
VISIONARY:
At first sight, this series in light and lavender grey,
beige and white appears plain and simple. A closer
look, however, reveals it to be a genuine eye catcher.
Unusual, digitally inspired hole and weave patterns
predestine these design wallpapers for cool, puristic environments, where subtle plays of matt/lustre
and iridescent effects are brought out at their highly
intelligent best.

ECO:
Asiatisch angehauchte Blätter, die wie von
leichter Hand auf die Papiertapete getuscht
wirken, verleihen der „ECO“-Serie ihren natürlichen Charme. Verwaschene Holzdekore und
zarte Wasserblau-, Grün-, und Greige-Töne
unterstreichen die authentische, harmonische
Ausstrahlung.
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ECO:
Asian-inspired leaf patterns that appear handdrawn in ink give the “ECO” series of paper
wallpapers their natural charm. Faded wood
decors and gentle shades of water blue, green
and greige underscore the authentic, harmonious appeal.

MANUFACTURED:
Selber stricken statt kaufen, Handwerkskunst
statt Massenware – Qualität und Handgemachtes
werden wieder hoch geschätzt. Diesen Megatrend
greift die Serie „Manufactured“ auf. Die feinen Prägemuster in hellen Naturtönen und leuchtendem
Pink erinnern an folkloristische Stickereien und
Webtechniken und an den Spitzenbesatz traditioneller Trachten.
DENIM:
Jeans gehören nicht nur an die Beine, sondern
auch an die Wand. Wie gut sie sich da machen,
beweist die „Denim“-Serie: Zarte, verspielte Blüten,
lässige Streifen und Bahnen in hellen Naturtönen
kontrastieren mit Unis in kräftigem Indigo und Rot.
Mit ihrem entspannten Charme ergänzen die Jeans
für die Wand junge Wohnstile ebenso perfekt wie
Shabby-Chic und Vintage Look.
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MANUFACTURED:
The name is used here in its original meaning of
“hand-made”. Knitting your own instead of buying,
choosing hand-crafted over mass-produced – people
have begun to appreciate hand-made quality once
more. This megatrend is picked up by the “Manufactured” series. The intricate embossed patterns in light
natural shades and lustrous pink are reminiscent of
ethnic embroidery and weaving techniques and the
lace trimmings of traditional costumes.
DENIM:
Not only legs: jeans can also dress walls. And how
good they look is demonstrated by the “Denim”
cseries: Delicate, light-hearted flowers, casual stripes
and blocks in light natural colours contrast with
plains in powerful indigo and red. With their laidback charm, wall jeans provide the perfect setting
for young home styles, as well as for shabby chic and
vintage look.

interview
Lars Contzen
INTERVIEW WITH DESIGNER LARS CONTZEN

Interview mit Designer Lars Contzen
1) Guten Tag Herr Contzen. Uns interessiert
natürlich zunächst, wie es mit dem Produkt
Tapete bei Lars Contzen weiter geht. Gibt es
neue Ideen?
Es gibt sogar eine Fülle neuer Ideen. Ich habe mich
das letzte Jahr sehr intensiv mit dem Thema Tapete
auseinandergesetzt, um vor allem völlig neue,
progressive Gestaltungsansätze zu finden. Insgesamt habe ich 35 Designs entworfen. Teilweise sind
diese aus Handzeichnungen entstanden, teilweise
sind sie am Computer konstruiert, eine weitere
Gruppe entstand aus entfremdeten Fotoaufnahmen. Grundsätzlich bin ich in der Gestaltungsphase
experimenteller vorgegangen als üblich. Im Ergebnis
haben sich drei unterschiedliche Stilrichtungen
herausgebildet. Gemeinsam mit A.S. Création
werde ich in der ersten Jahreshälfte 2013 an der
Druckumsetzung auf Tapetenmaterial arbeiten.
Erscheinen werden zwei gestalterisch sehr gegensätzliche Contzen-Kollektionen. Verkaufsstart wird
die 2 Jahreshälfte 2013 bzw. die Heimtextil 2014 sein.
2) Welche Projekte verfolgen Sie auSSerhalb
der Tapete?
Die Gestaltung von Oberfläche in der Innenarchitektur ist ein generelles Thema in meiner Arbeit als
Designer. Tapete ist nur ein Teilbereich davon.
Neben der Tapete konzentriere ich mich auf ver-
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schiedenste Materialien und deren stilistische und
formale Weiterentwicklung. Industrieunternehmen
unterschiedlicher Branchen setzen meine Gestaltungsideen später in Werkstoffen um. Beispiele sind
Laminat-Oberflächen, Kautschukböden, Architekturglas, Stoffe, Teppiche u.v.m. Darüber hinaus gibt
es ein weiteres größeres Projekt: 2013 soll das erste
Contzen-Haus gebaut werden. Gemeinsam mit
einem Modulhausbauer ist derzeit ein Hauskonzept
in Planung, das alle “Contzen-Materialien” zusammenführen soll. Die adaptierbaren NiedrigenergieWohnmodule “von der Stange” sollen später direkt
vom Hersteller aus zu beziehen sein.
Erstmalig gibt es noch ein neues Produkt außerhalb
des Bereichs Architektur/Innenarchitektur. 2012
habe ich Taschen im “Contzen-Design”
gemeinsam mit einem Taschenproduzenten aus
dem Schwarzwald
entwickelt. Die
Damen- und Herren-Umhängetaschen haben
die Grafiken
der bekanntesten
ContzenTapeten auf Ihrer
Front, heißen “good
mood tools” und tragen
den Untertitel “Made in
Heimat!”.

1) HELLO, MR. CONTZEN. WHAT OBVIOUSLY INTERESTS US FIRST OF ALL IS WHAT THE FUTURE
HOLDS IN STORE FOR WALLPAPERS AT LARS CONTZEN. ARE THERE ANY NEW IDEAS?
There are lots of new ideas. In the past year, I have
concerned myself very closely with the subject
of wallpaper, especially with the aim of finding
completely new, progressive design approaches.
Altogether, I’ve produced 35 designs. Some of
these have been developed from hand drawings,
others have been designed on the computer, while
others again have been created by modifying
photographic images. During the design phase,
I adopted an altogether more experimental approach than usual. As the outcome, three different styles have emerged. In the first half of 2013,
together with A.S. Creation, I will work on the
practicalities of printing the designs on wallpaper
material. The result will be two Contzen Collections with sharply contrasting designs. The sales
launch will be in the second half of 2013 and
at the Heimtextil 2014 event.
2) WHAT PROJECTS ARE YOU WORKING ON
APART FROM WALLPAPER?
The design and finish of surfaces in interior architecture is one of the general themes in my work

as a designer. Wallpaper is just one area of that.
As well as wallpaper, I am focussing on a range
of widely differing materials and how to develop
them further, both stylistically and formally.
My design ideas are subsequently translated
into physical materials by industrial companies
specializing in many different fields. Examples
include laminate surfaces, rubber flooring, architectural glass, fabrics, carpets, and so on. I also
have another major project in progress: 2013
should see the first Contzen house being built.
Together with a producer of modular buildings,
we are planning a concept for a house that will
incorporate all “Contzen materials”. The aim is
that one day people will be able to buy adaptable, low-energy housing modules “off the shelf”,
straight from the manufacturer.
We also have another first-time product outside
the architecture/interior design field. In 2012,
working with a firm based in the Black Forest
that produces bags, I developed a series of bags
in “Contzen-Design”. The women’s and men’s
shoulder bags display the graphics of the bestknown Contzen wallpapers on the front, are
called “good mood tools” and bear the subtitle
“Made in Heimat!”.

3) WILL YOUR PRODUCTS CONTINUE TO BE VERY
COLOURFUL OR DO YOU SEE A TREND TOWARDS
A QUIETER, MORE RESTRAINED OPTIC?
I think I can say for myself that my choice of
colours is not really oriented to trends; rather, I
use colour intuitively and impartially. From my
background as a creative artist, I have developed a different eye for colour than a designer
who always has to pay attention to the current trends. If you were to lay all my wallpaper
designs from recent years side by side, you
would find that they cover the complete range
of colours, from quiet pastel shades to daring,
intensive hues. Things will also stay that way in
the future. It’s planned that the new collections
will include neon colours, restrained colours,
bold colours, black, white, and lots more
besides. Each graphic design calls for its own
colour composition if it is to appear authentic
and convincing.

showroom
3) Bleiben Ihre Produkte sehr farbig oder
sehen Sie einen Trend hin zu eher gedeckten zurückhaltenden Tönen?
Ich behaupte von mir, dass ich meine Farbwahl
weniger an Trends ausrichte, als dass ich Farbe
eher intuitiv und unbefangen einsetze. Aus meiner
Historie als bildender Künstler, habe ich einen
anderen Blick auf Farbe entwickelt, als ein Designer, der ausschließlich auf aktuelle Trends achten
muss. Wenn man all meine Tapetendesigns der
letzten Jahre nebeneinander legen würde, könnte
man feststellen, dass von gedeckten Pastellfarben, bis hin zu intensiven mutigen Farbtönen, alles
dabei ist. Daran wird sich auch in Zukunft nichts
ändern. In den neuen Kollektionen soll es Neonfarben, zurückhaltende Farben, plakative Farben,
schwarz, weiß und vieles mehr geben. Jede Grafik
braucht eben eine eigene Farbkomposition, damit
sie überzeugend und authentisch wirkt.
4) Wo holen Sie sich die Anregungen für
Ihre Kreationen?
Meine Anregungen hole ich aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens, aber am wenigsten
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aus der Branche der “dekorativen Oberflächen”.
Ich finde junge subkulturelle Strömungen sehr
spannend und inspirierend. Neue Sportarten oder
Musikrichtungen bringen in der Regel auch einen
eigenen Stil mit sich, der ein bestimmtes Lebensgefühl zum Ausdruck bringt. Meine Aufgabe als Künstler oder Designer sehe ich darin, einen solchen
neuen Stil in Oberflächenstrukturen oder Grafiken
zu transferieren. Es geht also um Interpretation von
Kultur und Gesellschaft und weniger um “belanglose Dekoration”.
5) Welches Produktdesign aus anderen Bereichen fasziniert Sie aktuell?
Da gibt es einiges, das ich nennen könnte. Spannend finde ich es, stilistische Gemeinsamkeiten aus
den unterschiedlichen Produktsparten zu suchen,
um Tendenzen kultureller Entwicklungen zu spüren.
Aktuell fasziniert mich z.B. das Produktdesign aus
den Bereichen Retro-Surfboards, “Single-Speed/
Fixie-Bikes”, Design Gadgets, Camping/Caravaning/
mobiles Wohnen, “Hot Rods” (spezielle Umgestaltung historischer Autos) oder “Bobber” (spezieller
Motorradumbau).

4) WHERE DO YOU GET THE IDEAS FOR YOUR
CREATIONS?
I get my ideas from all areas of life, though least
of all from the “decorative surfaces sector”.
I find young, subculture trends highly exciting
and inspiring. New kinds of sports and new
directions in music also tend to bring their
own style with them that expresses a certain attitude and feelings. I see it as my job
as an artist or designer to transfer new styles of
that kind into surface structures or graphics. So
it’s all about the interpretation of culture and
society, rather than “mere decoration”.
5) WHAT KIND OF PRODUCT DESIGN IN
OTHER AREAS ARE YOU CURRENTLY FASCINATED BY?
Oh, there are several I could mention. I find
it highly interesting to look for common style
factors in different product areas as a means
of identifying cultural development trends. At
the present time I’m fascinated by the product design in the field of retro-surfboards, for
instance, as well as “single-speed/fixie bikes”,

design
gadgets,
camping/caravaning/mobile
living, hot rod cars
and bobber bikes.

Life 2:
das Gute
Laune
Ambiente
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life2

Life 2 – Gute-Laune-Ambiente
Junges urbanes Flair und eine schier unendliche
Vielfalt an Farben und Dessins: Damit begeisterte schon die erste „Life“-Tapetenkollektion.
„Life 2“ schließt nahtlos daran an – und setzt mit
ihren witzigen Dekoren doch ganz neue Akzente:
Blüten, Schmetterlinge, Buchstaben, Küchengegenstände, große und kleine Tupfengirlanden,
von asiatischen Tuschezeichnungen inspirierte
Ornamente und Schriftzeichen sowie abstrakte
Elemente aus der digitalen Welt schaffen ein
echtes Gute-Laune-Ambiente. Der Motivmix ist so
vielfältig wie das Leben selbst und lädt ein, den
ganz persönlichen Wohntraum zu verwirklichen.
Dabei helfen viele passende Unis in attraktiven
Farben: neben sanftem Rosa, Beige-, Grau- und
Erdtönen auch knallige Trendfarben wie Pink,
Beere oder ein kräftiges Senfgelb. Für besondere
Hingucker sorgt der charmante Glitzereffekt der
Tapeten.
Life 2 – For a fun and feel-good ambience
Youthful, urban flair and a sheer endless variety of
colours and designs: these were the ingredients
that made the first “Life” wallpaper series such a
hit. The new “Life 2” collection takes over where
the first one left off – but with its witty decors sets
completely new accents: Flowers, butterflies,
letters, kitchen objects, big and small garlands
made up of spots, ornaments and writing characters inspired by Asian ink drawings, together with
abstract elements from the digital world - they
all help to create a genuine fun and feel-good
ambience. The mix of motifs is as varied as life
itself and positively calls out to people to create
their own personalized living space. To set off the
patterns, there are also many matching plains
in attractive colours: alongside delicate rose,
shades of beige, grey and earth, also brash and
trendy colours such as pink and berry or a vibrant
mustard yellow. Special highlights are created by
the delightful glitter effect of the wallpapers.
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High Society – Glanzvoller Auftritt

High Society – A dazzling array
Exquisite wall coverings for town house or hunting lodge, for stylish and modern living: The “High
Society” collection captivates with its languorous
floral tendrils and stylized arabesques and its premium textile feel. Whether finished in contrasting
or monochrome style, these wallpapers generate
an atmosphere of stylish elegance. The classical decors come in restrained or bold natural
shades, e.g. crème, sand, reed, berry, azure and
coffee, but are also distinctive with their delicate
sheen and complex embossing effects, which call
embroidery and fur decorations to mind. Plain
but artful wallpapers in linen and plaster look
complete this dazzling array.
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High Society

Edle Wandkleider für Stadthaus und Jagdschloss,
für stilvolle und moderne Ambiente: Die „High
Society“-Kollektion besticht mit verträumten Blütenranken und stilisierten Arabesken sowie einem
edlen textilen Griff. Kontrastierend oder auch monochrom gestaltet schaffen die Wandkleider eine
Atmosphäre stilvoller Eleganz. Die klassischen
Dekore sind in dezenten und kräftigen Naturtönen
wie Crème, Sand, Schilf, Beere, Azur und Kaffee
gehalten und prunken mit ihrem feinen Schimmer
und aufwändigen Prägeeffekten, die an Stickereien und Fell-Applikationen erinnern. Feine Unis in
Leinen- und Feinputzoptik runden den glanzvollen Auftritt ab.

Leuchtende Wände, individuell programmierbar. Eine pulsierende,
großstädtische Atmosphäre oder ein
gedimmtes, geheimnisvolles Licht,
bei dem kaum zu erkennen ist woher
es kommt. Durch 840 weiße, rote und
blaue Leuchtdioden pro Tapetenbahn
ist mit der LED Wallpaper by Ingo Maurer von Architects Paper nicht nur viel
denkbar, sondern auch machbar.
Individually programmable luminescent
walls. Pulsating, big city atmosphere
or dimmed, mysterious light, whose
source is almost impossible to identify.
Thanks to 840 white, red and blue LEDs
per length of paper, the LED Wallpaper
by Ingo Maurer of Architects Paper
makes many ideas not only conceivable,
but also realizable.
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Die LED Wallpaper by Ingo Maurer von
Architects Paper gewinnt den German
Design Award - special mention 2013.
Es war ein revolutionärer Gedanke, die Beleuchtung
eines Raumes in die Wandgestaltung zu integrieren.
Dazu noch energieeffizient und formschön gestaltet. Für die Idee und Realisierung der LED Wallpaper erhielten Ingo Maurer und Architects Paper jetzt
den German Design-Award 2013. Mit der Vergabe
dieses Preises des Deutschen Rat für Formgebung
gewann die Tapete nach der Auszeichnung mit
dem ‚Best of Best‘ Interior Innovation Awards 2012
den zweiten hochrangigen Design-Preis.
Die Verleihung des Preises in der Kategorie ‚Special
Mention‘ ehrt nicht nur die Kreativität, sondern vor
allem auch den Willen von Architects Paper immer
wieder neue Wege zu gehen. Erst seit vier Jahren
auf dem Markt, ist das junge Team um Chef-Designer Jens Dieber dabei, sich als feste Größe im Premium- und Objektmarkt zu etablieren. Schon jetzt
sind sie dafür bekannt, ausgesprochen experimentierfreudig zu sein, aber gleichzeitig die Praktikabilität und Alltagstauglichkeit ihrer Produkte nie aus
dem Auge zu verlieren. Zum ersten Mal hatte das
Unternehmen 2011 mit der Tapete ‚Pure Rust‘ die
Aufmerksamkeit des German Design Council auf
sich gezogen: die Designtapete erhielt die Auszeichnung ‚Best-of-Best‘ des Interior Innovation Award.
Lichtobjekt als Wandbelag
Die LED Wallpaper ist keine Wandbekleidung im
herkömmlichen Sinne. Sie ist vielmehr ein Lichtobjekt, das individuell an die Architektur und Einrichtung eines Raums angepasst werden kann. Ohne
an Wirkung zu verlieren lassen sich entsprechend
mehr oder weniger Bahnen und Längen verarbeiten. Die Wahl liegt bei den Innenarchitekten. Erst
seit rund einem Jahr auf dem Markt, kann man
dieses ungewöhnliche Lichtobjekt bereits rund um
den Globus finden.
Ingo Maurer
Ingo Maurer, geboren 1932, entwirft seit 1966 ungewöhnliche Lampen und Lichtsysteme, er entwickelt
Beleuchtungskonzepte und spektakuläre Einzelstücke für private und öffentliche Gebäude. Maurer
gilt weltweit als einer der führenden Lichtdesigner,
internationale Designkritiker bezeichnen Maurer als
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„Lichtpoeten“, „Lichtpapst“ oder auch als „Magier
des Lichts“. Dass Design für ihn eine heitere Wissenschaft und kein starres Dogma ist, spiegelt sich
in seinen überaus originellen Leuchten und Lichtsystemen wider, bei denen oft das Leuchtmittel
selbst zum Gegenstand seiner Konzepte wird. Zu
den bekanntesten Entwürfen gehören Bulb (1966),
das Niedervolt-Halogen-System YaYaHo (1984) und
die geflügelte Glühlampe Lucellino (1992). 2010
erhielt Ingo Maurer den Design-Preis der Bundesrepublik Deutschland für sein Lebenswerk.
LED Wallpaper by Ingo Maurer of
Architects Paper wins German
Design Award Special Mention 2013.
It was indeed a revolutionary idea to integrate the
lighting for a room into the wall covering - and
on top of that, to do so in an energy-efficient and
aesthetically attractive way. For the idea and
realization of the LED Wallpaper, Ingo Maurer and
Architects Paper have now received the German
Design Award 2013. With the award of this prize
by the German Design Council, the wallpaper has
now won its second prestigious design accolade,
following the ‘Best of Best’ Interior Innovation
Award 2012.
The German Design Award in the category ‘Special
Mention’ is not only a tribute to the creativity of Architects Paper but also and above all their willingness to travel down new paths. Although founded
only four years ago, the youthful team around
head designer Jens Dieber are in the process of
becoming firmly established on the premium and
object market. They already have a reputation for
being fond of experiment, while at the same time
never losing sight of the functionality and practicality of their products in everyday use. The firm
first attracted the attention of the German Design
Council in 2011 with the wallpaper “Pure Rust”,
which achieved the distinction of ‘Best-of-Best’ of
the Interior Innovation Award.
Light object as wall covering
The LED wallpaper is not a wall covering in the
conventional sense. Rather, it is a light object that
can be individually adjusted to the architecture
and furnishing/fittings of a room. A correspondingly greater or smaller number of lengths can be

used, without losing in effect. The choice lies with
the interior designer. Although launched on the market only about a year ago, this unusual light object
can now be found all over the world.
Ingo Maurer
Ingo Maurer, born 1932, has been engaged in the
design of unusual lamps and light systems since
1966, developing lighting concepts and spectacular
custom-made items for private and public buildings. Maurer has a worldwide reputation as one
of the leading light designers, being described by
international design critics as a “poet of light”, the
“light pope” or a “magician of light”. For him, design
is a pleasurable activity, not a rigid dogma - an
attitude reflected in his highly original lamps and
light systems, in which the light element itself forms
part of the concept. His best-known designs include
Bulb (1966), the low-voltage halogen system YaYaHo
(1984) and the winged light bulb Lucellino (1992).
In 2010, Ingo Maurer was awarded the Design Prize
of the Federal Republic of Germany for his lifetime’s
achievements.

avenzio 5
Avenzio 5 – Wellness für die Wände

Unnachahmlich charmant und dabei ganz
natürlich kommt die neue – nunmehr fünfte –
„Avenzio“-Kollektion daher. Zarte florale Ornamente in natürlichen Crème-, Beige-, Grau- und
Brauntönen, kontrastiert mit frischen Blau-,
Violett- und Beerenfarben sorgen selbst an trüben
Herbsttagen für lichte, freundliche Wohnräume
und schaffen eine wohnliche Stimmung. Strukturund Glanzprägungen bringen reizvolle Effekte ins
Spiel und bilden den perfekten Hintergrund für einen modernen, harmonischen Wohnstil. Dezente
Streifen und farblich abgestimmte Unis inspirieren zu kreativen Kombinationen. Mit dieser
Kollektion folgt „Avenzio“ konsequent seiner stilistischen Linie und bietet einmal mehr Wellness für
Augen und Wände. Das macht „Avenzio“ zu einer
der beliebtesten Marken von A.S. Création.

Avenzio 5 – Wellness for your walls
The new “Avenzio” collection – now the fifth of its
kind – comes with its own inimitable charm and
in its own natural style. Exquisite floral ornaments in natural shades of cream, beige, grey and
brown contrast with refreshing blues, violets and
berry hues, bringing light and brightness into living rooms even on dark autumn days and creating a warm, friendly atmosphere. Embossing and
glossy highlighting effects create eye-catching
appeal and provide the perfect backdrop for a
modern, harmonious furnishing style. Restrained
stripes and colour-coordinated plains offer inspiration for creative combinations. With this new
collection, “Avenzio” remains true to its stylistic
line, once again offering wellness for the eyes and
walls. This is what makes “Avenzio” one of the
best-loved product series from A.S. Création.
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neuerungen
im tapetenbestellshop

Innovative Wandgestaltung mit dem
„tapeten-bestellshop“
Der „tapeten-bestellshop“ ist ein interaktives Beratungstool, welches dem Endverbraucher ermöglicht,
seine Wunschtapete direkt in einer Raumsimulation
zu betrachten und somit ein besseres Raum- und
Mustergefühl zu erhalten. Das Programm ist hierbei
gänzlich auf die Nutzung von zukunftsorientierten
Touchsystemen ausgerichtet, die eine intuitive
Bedienung ermöglichen.
Um zu der Wunschtapete zu gelangen, kann der
Fachberater zusammen mit dem Endverbraucher
parallel zur herkömmlichen Musterkarte durch das
Sortiment blättern, oder über eine Stichwortsuche,
nach Bestsellern oder Raumstimmungen einen
passenden Vorschlag herausfiltern. Somit kann
mit wenigen Klicks auf ein Sortiment von mehr als
5.000 Tapeten, Bordüren und Digitaldruckartikeln
zurückgegriffen werden. Ab Januar 2013 lassen sich
sogar alle unterschiedlichen Produktarten miteinander in der Raumansicht kombinieren. Noch einfacher wird die Tapetensuche mit dem optionalen
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INNOVATIVE WALL DESIGN WITH THE “WALLPAPER
ORDER SHOP”
Barcodescanner. Hier gibt es mehrere Vorgehensweisen: Wenn der Barcode auf der Rückseite unserer
Musterkarte gescannt wird, gelangt man direkt zum
entsprechenden Kollektionsinhalt und kann durch
die Legung blättern. Weitere Optionen sind das Ablesen des Strichcodes auf dem Rolleneinleger oder
auf der Rückseitenstempelung in unseren Musterkarten. Der gescannte Artikel wird daraufhin direkt in
der Raumstimmung simuliert. Abgerundet wird die
Visualisierung durch unterschiedliche Raum- und
Lichtstimmungen, die sich per Wischbewegung über
den Bildschirm ändern lassen.
Der „tapeten-bestellshop“ befindet sich in einer
kontinuierlichen Weiterentwicklung um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Weitere
Informationen und Möglichkeiten zur kompetenten
Tapetenberatung mit digitalen Medien erhalten Sie
gerne in einem persönlichen Gespräch. Bitte sprechen Sie uns an.

barcode scanner. In this case, various possibilities
are available: Scanning the barcode on the back of
the pattern card takes the customer straight to the
corresponding collection, where it is possible to leaf
through the contents. Other options are reading the
barcode on the role insert or in the stamp on the
back of our pattern cards. The scanned article is
As well as looking at conventional pattern cards, the then simulated directly in the desired room mood.
The visualization options also include the possibility
sales adviser and customer can, in the search for
to create different interior and light moods by simply
the right wallpaper, also leaf through the product
swiping across the screen.
range or, by entering keywords, narrow the search
down e.g. by selecting bestsellers or specific room
The “tapeten-bestellshop” is undergoing continuous
moods. As a result, it is possible to access a range
further development so as to meet the expectations
of over 5,000 wallpapers, borders and digital print
of our customers. We will be pleased to provide
articles with just a few clicks. Starting from Janufurther information and options on professional
ary 2013, it will even be possible to combine all
sales advice for wallpaper customers with the aid of
the different product categories with each other in
digital media at a personal meeting. Please contact
the room visualization. A wallpaper search can be
us to arrange a date.
simplified even further through use of the optional
“wallpaper order shop” is an interactive sales advice
tool that allows the end-consumers to view their
wallpaper of choice in a home simulation and so
obtain a better sense of how it will look on the wall.
The program is based entirely on state-of-the-art
touch systems that enable intuitive operation.

Berry - Eine frische BeerenAuslese
Grafisch und modern: Verpixelte Kreise, sich kreuzende Linien und wie mit dem Pinsel gezogene Streifen.
Romantisch und feminin: Sinnliche Trauben- und
gedeckte Beerentöne. Die Farbwelt Berry kombiniert beides mit Leichtigkeit auf luftigen Stoffen. Mal
elegant im Zusammenspiel mit der Farbe Taupe, mal
frisch und kontrastreich auf weißem Fond. Oder aber
mit Power – in einem kräftigen Pink!
Berry - the pick of the bunch
Graphic and contemporary: Pixelated circles, intersecting lines and stripes that look as if drawn by a
paintbrush. Romantic and feminine: Sensual shades
of grape and quiet berry hues. The Berry colour
world deftly combines the two on light and airy
fabrics. Here, elegant and refined in combination
with taupe,
there, fresh and contrasting
on
a white ground. Or with real
power – in vivid pink!
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Cruse
Scanner

Medienmanagement auf höchstem Niveau
Ob Onlinehandel, Verkaufsübersicht oder allgemeine Druckvorlage - digitales Bildmaterial wird
im täglichen Arbeitsprozess immer wichtiger und
der Anforderungsumfang nimmt stetig zu.
Bereits vor über 15 Jahren hat A.S. Création daher
begonnen, digitales Bildmaterial zu allen Kollektionen zu entwickeln. Hierzu gehörte schon damals
neben der hochwertigen Raumbildproduktion
auch das Digitalisieren von Mustermaterialien,
die z.B. für den Einsatz in der ersten interaktiven
Tapeten-Suchmaschine „Tapetenexplorer“ eingesetzt wurden.
Was damals noch mit aufwendiger Fotografie
umgesetzt wurde, geschieht heute mit einem
hochmodernen Cruse-Scanner, der seit einem
Jahr bei A.S. Création im Einsatz ist. Neben der

hochwertigen reprografischen Wiedergabe der
Scanvorlagen liefert dieses System zudem auch
erstklassige Farbwiedergaben der eingescannten Tapeten bei Formaten von bis zu 1,50 Meter
Länge. Eine bestmögliche digitale Reproduktion
aller Tapeten mit perfekter Strukturzeichnung ist
somit sichergestellt und findet ihren vielfältigen
Einsatz in den Online- und Offlinemedien, wie
z.B. dem interaktiven Beratungstool „tapetenbestellshop“.
Fragen zu unseren digitalen Medien sowie zu
unseren Verkaufsberatungstools beantworten
wir Ihnen gerne.
Medienmanagement A.S. Création
Johann Schwarz | Tel. 02261-542408
j.schwarz@as-creation.de

TOP-LEVEL MEDIA MANAGEMENT
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Whether online trading, sales charts or general
printing artwork - digitalized image material is
playing an increasingly important role in everyday
work processes, and the requirements involved are
becoming ever more demanding.
Therefore, A.S. Création already began developing
digitalized image material for all its collections as
long as 15 years ago. Even at that time, as well as
the production of high-quality room views, this also
included the digitalization of pattern materials for
use e.g. in “Tapetenexplorer”, the first interactive
wallpaper search engine.
What in those days had be done with the aid of
complex photography, today only requires a stateof-the-art Cruse scanner of the kind that has been

in use at A.S. Création now for a year. Together with
the high-quality reprographic reproduction of the
scanned documents, this system also delivers excellent colour reproductions of the wallpapers scanned,
in formats with a length of up to 1.50 metres. The
best possible reproduction of all wallpapers with
perfect structural clarity is therefore ensured; the images can then be used for many purposes in both online and offline media, e.g. the interactive sales support tool “tapeten-bestellshop”. We will be pleased
to answer any questions you may have regarding our
digital media and sales support tools.
Media Management A.S. Création
Johann Schwarz | Tel. +49 (0)2261-542408
j.schwarz@as-creation.de

Surfing &
Sailing
Leben mit
dem Meer
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Surfing
& Sailing
Der Film

Surfing & Sailing – Leben mit dem Meer

SURFING & SAILING – LIVING WITH THE SEA

Das satte Blau des Meeres unter dem Surfbrett, das
Glitzern der Sonne auf dem Wasser, abenteuerliche
Brecher, spritzende Gischt, Action, Fun und ein
Gefühl von Freiheit – was kann es für Wassersportbegeisterte Schöneres geben? Schade nur, dass kaum
einer den Surfing-Hotspot direkt vor der Tür hat
oder rund um die Uhr die Segel hissen kann! Trendscout Melanie Vega zeigt, wie man sich den Geist
von “Surfing & Sailing” ins Heim holt, wenn man
gerade nicht über die Weltmeere segeln oder vor
Hawaii auf dem Brett stehen kann. Garantiert nicht
nur für Wasserratten, sondern für alle, die trendiges
Wohnen lieben.

The deep blue of the sea beneath the surfboard, the
gleam of the sun on the water, awesome breakers,
foaming spray, action, fun and a feeling of freedom
– what more could water sports lovers ask for?
The only problem is that very few of them have a
surfing hotspot right outside the door or are able
to set sail at the drop of a hat! Trend scout Melanie
Vega reveals how people can now bring the “Surfing & Sailing” spirit into their own homes, in order
to fill the times when they can’t be sailing the Seven
Seas or surfing the rollers off the beaches of Hawaii.
These designs are guaranteed to please not just
water freaks, but in fact everyone with a love for living en vogue.

Sportlicher Look, junge und maritime
Designs
Die Designerinnen Stefanie Lindstedt und Brigitte
Bertleff haben die trendige Kollektion für A.S. Création entworfen, und sich unter anderem im Urlaub
Inspirationen für ihre Entwürfe gesucht. Herausgekommen sind stylische Tapeten, die unmittelbar in
Urlaubsstimmung versetzen. „Die Kollektion Surfing
& Sailing ist sportlich, jung und maritim“, sagen die
Designerinnen.
Mit beispielsweise Strukturen von Holz erinnern die
Tapeten an die Planken von Segelbooten, an die
Strandkörbe unserer Kindheit, an Unbeschwertheit
und Natur. Auch den für pures Urlaubsfeeling stehenden Sand kann man mit der passenden Tapete,
wenn schon nicht unter den Füßen, so doch immerhin höchst stylisch an der Wand haben. Weitere Designs erinnern an schicke Segeltuchmuster in Blau,
Weiß und Rot oder leuchten und locken in allen
Farben des Meeres – von nautischem Blau über magisches Türkis bis hin zu lebendigem Grün oder den
Farben des Strandes, Braun, Beige und Grau. Vielfalt
war den Designerinnen wichtig. Die Kollektion hat so
viele Facetten wie das Meer: „Wir denken, dass die
Kollektion viele Richtungen beinhaltet. Sowohl das
nördlich Maritime mit rauem Wetter und Möwen,
aber auch das südländische Flair – surfen rund um
Australien und Bali.“
Diese Vielfalt kommt auch in den spannenden
Prints zum Ausdruck, die auf einigen Designs zu
finden sind. „Surfing&Sailing“-Drucke mit maritimen
Motiven und nautischen Koordinaten – das ist ein
Look, den man auch gut auf dem Lieblings-T-Shirt

68

SPORTY LOOK, YOUTHFUL MARITIME DESIGNS
Stefanie Lindstedtand Brigitte Bertleff , designers
of the trendsetting Surfing & Sailing collection for
A.S. Création, found much of the inspiration for their
ideas while on holiday. The result is a range of stylish wallpapers that immediately put the viewer in
laid-back mood. “The Surfing & Sailing collection is
sporty, young and maritime,” the designers say.
With wood-like structures, for example, the wallpapers call to mind the planks of sailing boats or the
canopied beach chairs of our childhood, the feeling
of being carefree and at one with nature. With the
right wallpaper, it is even possible to bring sand - the
substance that probably epitomizes holiday feelings
more than anything else - into the home, and if not
beneath the feet, at least in high-style fashion on the
wall. Other designs conjure up sail cloth patterns
in blue, white and red, or glow in all the alluring
colours of the sea – from nautical blue, through
magic turquoise to vibrant green, or the colours of
the beach, in shades of brown, beige and grey. The
designers were concerned to offer variety, and the
collection has as many facets as the sea: “We believe
the collection contains many different directions.
Both northern maritime atmosphere, with rugged
weather and seagulls, but also the warmth and flair
of the south – with surfing around Australia and
Bali.”
This variety also finds its expression in the fascinating prints to be found on some of the designs. The
Surfing&Sailing prints with maritime motifs and
nautical coordinates produce a look that could also

eines kalifornischen Surfers finden könnte. „In der
Kollektion haben wir eigentlich mit allen Druckverfahren und Techniken gearbeitet“, erklären Stefanie
und Brigitte. „Von Tiefdruck über Siebdruck bis hin
zum Digitaldruck ist alles dabei. Als Trägermaterial
haben wir allerdings durchgehend Vlies gewählt, da
das Material besonders durch seine leichte Tapezierbarkeit sehr beliebt ist.“ Auch Tapeten im Unilook sind in der Kollektion enthalten und versprühen ebenso wie ihre mehrfarbigen oder bedruckten
Geschwister den Esprit von Strand und Meer.
Leben im Stil von „Surfing & Sailing“
Wer sein Zuhause im maritimen Look stylen möchte, schafft mit den Tapeten der beiden Designerinnen richtig viel Atmosphäre. Ein paar zusätzliche
Accessoires runden das Ganze ab und zaubern
ruckzuck einen einzigartigen Look. Wie wäre es zum
Beispiel mit hellem, skandinavischem Holz zu den
blauen Designs oder den Tapeten mit Segelbootund Möwenmotiven, die an die raue, nördliche See
erinnern? Schon hat man Räume geschaffen, in
denen sich auch tollkühne Weltumsegler wohl fühlen würden. Wer actionreiche Tage auf dem Board
in Oahu, Hawaii, vermisst, der holt sich das Flair der
Insel mit Sand-Designs oder mit den Tapeten ins
Heim, die an gebeiztes Holz erinnern. Dazu kombiniert man natürliche Materialien und exotische
Blüten von Orchideen bis Strelizien – fertig ist der
exotische Look! Und all jene, die den nächsten
Segeltörn vor den Bahamas kaum erwarten können
und das karibische Flair vermissen, sind mit den
Tapeten in Türkis- und Grüntönen gut bedient. In
Kombination mit dunklem Holz, kunterbunten
Accessoires, hübschen Kleinigkeiten wie Muscheln
und der einen oder anderen Palme im Blumenkübel
hört man glatt das warme Meer vor dem Fenster
rauschen.
Wenn das Zuhause fertig im „Surfing & Sailing“-Look
hergerichtet ist, dann liegt kaum etwas näher, als
das Ganze mit ein paar Freunden zu feiern und das
Motto direkt aufzugreifen. Zum Beispiel mit einem
australischen Barbecue mit Grillfleisch und kühlem Bier. Oder mit einer Nacht im Südsee-Stil mit
Seafood und exotischen Früchten. Und wer vorher
beim Tapezieren geholfen hat, bekommt hinterher
ein extra Gläschen Karibische Bowle zur Belohnung!
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be easily imagined on the favourite T-shirt of a Californian surfer.
“In the collection, we have worked with all printing processes
and techniques,” Stefanie and Brigitte explain. “Gravure printing,
screen printing, digital printing - they can all be found in there.
As the base material, though, we have used fleece in every case,
now that it has become so popular thanks to its easy wallpaperability.“ Alongside the patterned products, however, the
collection also includes plain wallpapers, which succeed in
evoking the spirit of sand and sea just as much as their multicoloured or printed siblings.
LIVING IN “SURFING & SAILING” STYLE
Anyone wishing to present their home in
a maritime look can be sure of generating
enormous atmosphere with wallpapers by the two
young designers. A few additional accessories to round off the picture, and the result
is a highly individual style. What about
some pale Scandinavian wood to go with
the blue designs or the wallpapers with
sailboat and seagull motifs that conjure up
memories of the rough northern seas? That’s
all it takes to create a space where even the
most intrepid seafarer can feel at home. Or for
those looking back with yearning to actionpacked days on the board in Oahu, Hawaii, the
flair of the island can be brought straight into
their homes with wallpapers in sand design
or varnished-wood finish. Combined with a
few natural materials and exotic blooms - orchids or strelitzia, say – the result is an exotic
faraway look! While those who can barely
wait for the next sailing trip off the Bahamas
and are missing the Caribbean atmosphere
will surely take some comfort from the wallpapers in turquoise and green. In combination
with dark wood, a mix of accessories, decorative odds & ends, such as seashells, or perhaps
a palm tree or two in a wooden tub, it will surely
be possible to hear the murmur of the warm seas
outside the window.
Once your home is finished in “Surfing & Sailing”
style, the obvious thing to do is celebrate with
a party for your friends on the same theme. An
Australian barbecue, perhaps, with delicious
meat and cool beer. Or a night in South Sea style,
with seafood and exotic fruits. And for everyone
who helped with the papering: an extra glass of
Caribbean punch as a reward!

Markeninseln - neuES KONZEPT
für die kleine Fläche!

„Markeninsel muro“
• Höhe / height: 198 cm
• Breite / width: 80 cm
• Tiefe / depth: 50 cm
• bietet Platz für 10 Musterrollen /
capacity for 10 pattern rolls
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Brand islands - new CONCEPT for small areas!

„SlimLine“
• Höhe / height: 150 cm
• Breite / width: 120 cm
• Tiefe / depth: 40 cm
• bietet Platz für 96 Rollen /
capacity for 96 rolls

„Markeninsel“
• Höhe / height: 198 cm
• Breite / width: 80 cm
• Tiefe / depth: 82 cm
• bietet Platz für 48-96 Rollen /
capacity for 48-96 rolls

„Slimline-Chep“
• Höhe / height: 115 cm
• Breite / width: 60 cm
• Tiefe / depth: 40 cm
(Höhe ohne Topper /
height without topper)
• Bietet Platz für 48 Rollen /
capacity for 48 rolls

Swing Line
Tänzerische
Leichtigkeit
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Swing Line

Swing Line – Tänzerische Leichtigkeit

Swing Line – The rhythm of today

Durchbrochene Linien, Diagonalen und Kreise,
Streifen, Girlanden sowie Tupfen im Graffiti-Look
tanzen über die Wände. Abgestimmte Unis in sanften und kräftigen Farben bilden die perfekte Ergänzung. Die vielfältigen grafischen Muster der „Swing
Line“-Tapeten bringen Bewegung und Heiterkeit in
die Räume und versprühen eine spielerische Leichtigkeit. Ganz nach Wunsch gibt es die Wandoutfits
für junges Wohnen in dezenten Beigetönen, in
kontrastreichem Schwarz-Weiß oder mit poppigen
Pink-, Türkis-, Gelb- und Lila-Akzenten auf hellem
Grund.

Broken lines, diagonals and circles, stripes, garlands and splashes of colour in graffiti look dance
across the walls. Plain-patterned coordinates in
gentle or vibrant colours make the perfect match.
The wide choice of graphic patterns in the “Swing
Line” wallpaper range bring movement and good
mood into every room and radiate a sense of playful ease. Depending on taste, these wall outfits
for young living can be chosen in quiet shades of
beige, sharply contrasting black & white, or with
jazzy accents in pink, turquoise, yellow and lilac on
a pale ground.
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Die moderne selbstklebende Dekoidee für Türen
Die Zeit langweiliger Türen ist vorbei. Mit Tür 2.0 gibt es die
Lösung für frischen Wind auf farblosen Türblättern.
30 ausdrucksstarke Motive von der schweren Eichentür bis
zum Tresor stehen in fotorealistischer Qualität zur Verfügung. 3D-Effekte bringen zusätzliche Tiefe ins Spiel...

MODERN SELF-ADHESIVE DECO IDEAS FOR DOORS
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Prospekt & PrÄsenter
Auf Anfrage erhältlich.
brochure & presenter
available on request.
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The days of boring doors are over. Doors & More (Tür 2.0)
rovides the solution for giving a fresh look to faceless door
panels. 30 highly expressive motifs, from heavy oak door
to bank safe, are available in photorealistic quality, with 3D
effects for additional depth...

Bohemian – Vintage vom Feinsten

Bohemian
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Stilvoll-romantische Wanddekore scheinen die
Zeiten überdauert zu haben und entfalten gerade
durch ihren Patina-Effekt einen unvergleichlichen
Reiz. Großzügige Blütenranken und Dessins mit
orientalischem Touch bereichern das Ambiente.
Seidenglatte Partien wechseln mit feinen Schraffuren; dezente Streifen und Unis in feiner seidiger
Struktur bilden die harmonische Begleitung. Über
den Tapeten der „Bohemian“-Kollektion in den
Farben Crème, Karamell, Lindgrün, Wasserblau,
Violett und Kupferrot, durchzogen von Silber,
Gold und Perlmutt, liegt ein irisierender Glanz, der
ein exquisites Vintage-Flair zaubert.

Bohemian – Vintage at its best
Romantic wall decors that seem to have survived from times past, radiating a unique charm
precisely through their patina effect; lavish floral
patterns and designs with an oriental feel that
are an enrichment to any room; silky-smooth
segments alternating with delicate hatching, and
restrained stripes and plains in a subtle, silk-like
structure to provide the harmonious accompaniment: An iridescent sheen seems to lie over the
wallpapers of the “Bohemian” collection in their
shades of crème, caramel, lime green, water
blue, violet and copper red, shot through with
silver, gold and mother-of-pearl. The result is an
exquisite vintage flair.

Produktion in russland
gestartet

Projektstart mit Besuch von A.S. Création. / Project
launch with a visit by A.S. Création.

Der Rohbau im Sommer 2011 / The factory under
construction in summer 2011.

Ansicht Firmengelände / Ansicht Firmengelände
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Produktionsstart bei A.S. & Palitra in
Russland

PRODUCTION LAUNCH AT A.S. & PALITRA IN
RUSSIA

Ende Oktober 2012 war es endlich soweit: Die ersten Tapetenrollen der neuen Marke „asc wallpaper“
wurden in unserer nagelneuen Fabrik in Dzerzhinsk
(bei Nischnij Nowgorod) produziert. Der Geschäftsführer des Unternehmens A.S. & Palitra, Yury
Shabunin, der mit seiner Mannschaft vor Ort eine
hochmoderne Tapetenfabrik auf der grünen Wiese
aufgebaut hat, präsentiert stolz die erste Rolle der
überstreichbaren Vliesware „TEX1000“. Mittlerweile
sind die ersten farbigen Siebdruckartikel produziert worden. In Kürze folgen die aufwändigeren
Heißprägetapeten. Zum Start wird ein Sortiment
von rund 250 Artikeln zur Verfügung stehen. Die
Vermarktung übernimmt unsere Vertriebsgesellschaft A.S. Création Russland, die von Dr. Dieter
Bahlmann geführt wird. Technik-Experten sowohl
von unserem Joint-Venture-Partner Kof Palitra wie
auch von Seiten A.S. Création stehen vor Ort mit
Rat und Tat zur Seite, um von Anfang an für eine
Top-Qualität zu sorgen.

At the end of October 2012, the first rolls of wallpaper for our new “asc wallpaper” brand came off the
lines at our brand-new factory in Dzerzhinsk (near
Nizhny Novgorod) in Russia. The managing director
of the company A.S. & Palitra, Yury Shabunin, who
together with his local team has created a state-ofthe-art wallpaper factory on a new greenfield site,
proudly presents the first roll of “TEX1000”, a fleece
material that can be painted over. In the meantime,
the first coloured screen-printed articles have also
been produced, to be followed in the near future
by the more complex hot-embossed wallpapers.
For the launch, a choice of around 250 different
articles will be available. Marketing will be handled
by our sales subsidiary, A.S. Création Russland,
headed by Dr. Dieter Bahlmann. Technical experts
from both our joint venture partner Kof Palitra and
from A.S. Création itself are available on site to provide practical advice and assistance and so ensure
top-quality products right from the word go.

Wir gratulieren allen beteiligten Mitarbeitern,
insbesondere Yury Shabunin, zu der Vorzeigefabrik
und bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich
für das große Engagement. In der nächsten Ausgabe der A.S. life werden wir auf unsere Partnerschaft
mit dem führenden russischen Hersteller Kof
Palitra ausführlicher eingehen.

We congratulate everyone involved, but especially Produktionsanlagen / Production machinery.
Yury Shabunin, on the magnificent new factory and
would like to take this opportunity to thank them
all for their enormous effort and commitment. In
the next issue of A.S. life, we will look at our partnership with the leading Russian manufacturer, Kof
Palitra, in more detail.

Das Lager / The warehouse.

Die Pasten- Produktion.
The paste production
facility.

Stetiger Helfer während
der Aufbauphase / Regular assistant during the
construction phase.

Abluftbehandlungsanlage.
The exhaust-air treatment
unit.

Der Chef mit der ersten
Rolle / The boss with the
first roll.

Andruck

Andruck zieht in neue Räumlichkeiten
Nach ca. 5 Monaten Bauphase
zogen Ende August d. J. die Bomiger Abteilung sowie eine Woche
später die Derschlager Abteilung
des Sieb- u. Tiefdruckandrucks
in die neuen Räumlichkeiten
der bisherigen Naß-in-NaßProduktionshalle längs der Agger
am Standort Gummersbach.
Das Hauptaugenmerk bei der
Neugestaltung lag auf der energetischen Sanierung der Dachsowie der Fensterflächen. Eine
Absauganlage sorgt für ein gutes
Raumklima. Die Kollegen haben
sich bereits eingelebt und sind
von den neuen Räumlichkeiten
begeistert. Die Andruckabteilung,
die als Druckmanufaktur zur Fertigung von Handmustern neuer
Artikel für Atelier und Vertrieb
sowie zur Erstellung von Produktionsvorlagen dient, verließ die
alten Räumlichkeiten, um Platz
für das neue, zusammengeführte
Atelier zu schaffen.
PREPRINTING MOVES TO NEW PREMISES
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After a building work phase lasting approx. 5 months,
the Bomig department moved to the new premises in
the former wet-on-wet production shop, located beside the Agger river in Gummersbach, at the end of August 2012, followed a week later by the Derschlag section of the screen and gravure preprinting department.
The main focus in the alteration and renovation work
undertaken was on making energy efficiency improvements to the roof and window areas. An extraction
system already takes care of good air quality within the
building. The colleagues have already settled in and
are full of praise for the new premises. The preprinting
department, where specimens of new products are
hand-made for the studio and sales department and
where production artwork is produced, moved out of
its former premises in order to make room for the new,
amalgamated studio.

Kollektionsübersicht
frühling 2013:
Daniel Hechter 2
Die neue Kollektion von Daniel Hechter bietet alle Zutaten für einen relaxten Wohlfühllook: Ganz im Stil
des französischen Designers, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, kreatives Design für jedermann zu
entwickeln, kommt auch seine zweite Kollektion für livingwalls zurückhaltend, aber frisch, modern und
mit überraschenden Akzenten daher. Zurückhaltende, klassische Dessins, frisch und modern interpretiert
– mit ihrem jungen Charme knüpfen die neuen Wandoutfits von Daniel Hechter an die erfolgreiche erste
Kollektion für livingwalls an.
Tapetenanzahl: 51 Tapeten
LW / Artikel 4600-04 / Kollektion 12-01 / Laufzeit: 2014 / Material: Vlies / Einzelpreis: 34,95 €

Avenzio 5
Unnachahmlich charmant und dabei ganz natürlich kommt die neue – nunmehr fünfte – „Avenzio“-Kollektion daher. Zarte florale Ornamente in natürlichen Crème-, Beige-, Grau- und Brauntönen, kontrastiert
mit frischen Blau-, Violett- und Beerenfarben sorgen selbst an trüben Herbsttagen für lichte, freundliche
Wohnräume und schaffen eine wohnliche Stimmung. Struktur- und Glanzprägungen bringen reizvolle
Effekte ins Spiel und bilden den perfekten Hintergrund für einen modernen, harmonischen Wohnstil.
Dezente Streifen und farblich abgestimmte Unis inspirieren zu kreativen Kombina-tionen. Mit dieser
Kollektion folgt „Avenzio“ konsequent seiner stilistischen Linie und bietet einmal mehr Wellness für Augen
und Wände. Das macht „Avenzio“ zu einer der beliebtesten Serien von A.S. Création.
Tapetenanzahl: 41 Tapeten
LW / Artikel 4618-03 / Kollektion 12-39 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / Einzelpreis: 21,95 €

Caramello
„Caramello“ – der Name ist Programm: Sanfte Nuancen von Karamelltönen, kombiniert mit den
Akzentfarben Blau, Gelb, Rot und Beere, dominieren die schlichte, aber elegante neue Kollektion. Dezent
und geradlinig präsentieren sich die Dessins mit klassischen Streifen, schönen floralen
Ornamenten und dezent eingesetzten Metallic- und Pearl-Effekten. „Caramello“ hält sich bewusst zurück
und bildet den perfekten unaufdringlichen Hintergrund für stilvolles Wohnen mit sorgfältig
ausgewählten Einzelstücken.

Tapetenanzahl: 66 Tapeten
AS / Artikel 4619-02 / Kollektion 11-49 / Laufzeit: 2014 / Material: Vlies / Einzelpreis: 33,95 €
Streamline
Abstrakte Wellenmuster und Kurvendessins im Look der 50er Jahre tanzen über die Wände. Wie Perlenschnüre ziehen sich feine, durchbrochene Linien von der Decke bis zum Boden. Ellipsen rinnen wie
Tropfen von der Wand herab. Filigrane Schraffuren, Struktur- und Glanzprägungen erzeugen vielfältige
Lichteffekte. „Streamline“ spielt mit Linien und Formen – und ist alles andere als stromlinienförmig. Im
Gegenteil: Die neue livingwalls Kollektion bietet extravagante Wandoutfits für designorientiertes Wohnen
und harmoniert hervorragend mit puristischen Möbeln. Dafür sorgt nicht nur der elegante Mix aus Mustern und Prägestrukturen, sondern auch die ausgesuchten Farbkombinationen: Schwarz-Gold, BordeauxGold, Violett-Silber, Grau-Silber sowie elegante Ton-in-Ton-Varianten in Crème, Senfgelb und Hellbeige.
Tapetenanzahl: 45 Tapeten
LW / Artikel 4633-02 / Kollektion 12-42 / Laufzeit: 2014 / Material: Vlies / Einzelpreis: 34,95 €
surfing & Sailing
Segelboote, Möwen und ‚aufgestickte’ Logbucheinträge, Schiffsfrachtaufkleber und verwitterte Holzplanken, Karomuster aus Smutjes Reich – die Tapeten der Kollektion „Surfing & Sailing“ stillen das Fernweh
schon zu Hause. Die maritimen Dekore wecken Bilder von nostalgischer Seefahrt und dem Treiben im
Hafen. Wie von Wind und Meer verwaschene Blau-, Grau- und Beige-Töne mit Akzenten in Rot und Mint
bringen eine frische Brise in die Räume. Kombiniert mit passenden Unis, deren Strukturen an Jeansstoffe, Sand und Wellenmuster im Watt erinnern, vermitteln sie echtes maritimes Wohngefühl und passen
perfekt zu Einrichtungen im romantischen New England-Stil.
Tapetenanzahl: 52 Tapeten
LW / Artikel 4617-04 / Kollektion 12-13 / Laufzeit: 2014 / Material: Vlies / Einzelpreis: 34,95 €

Viora
Üppige Blüten und freundliche Farben: Kirschrot, Hellgelb, Eisblau, Lila, Milchkaffee, Lichtgrau und Weiß.
So versprüht die neue Kollektion „Viora“ selbst an trüben Tagen unbeschwertes Summertime-Feeling.
Poppige Blumendekore in markanten und zarten Varianten sowie ausdrucksvolle Prägestrukturen verwandeln Wände in ein lebhaft wogendes Blütenmeer. Harmonische Unis und Streifenmuster, wahlweise
mit feinen, wie handgezogenen Linien oder kräftigen Blockstreifen, ergänzen die plakativen Muster und
bilden den idealen Hintergrund für den modernen, jungen Wohnstil.
Tapetenanzahl: 43 Tapeten, 4 Borten
AS / Artikel 4599-09 / Kollektion 11-56 / Laufzeit: 2014 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 29,95

AP Digital
Nichts bestimmt die Atmosphäre im Raum mehr als die Wand. Dabei sind Tapeten Ausruck der Persönlichkeit eines jeden Einzelnen. Tapete ist somit Vielfalt und jeder hat das Recht auf seine Tapete!
Wir laden Sie ein, uns auf den nächsten Seiten in die wunderbare Welt des Digitaldruckes zu folgen. Die
Rubriken Artwork, Aero Photo, Eyecatcher, Landscape, Black&White oder naturgetreue Texturen helfen
Ihnen bei der Auswahl zu Ihrem Wunschmotiv. Zudem sind alle Wandbilder in individuellen Größen und
auf vier verschiedenen Tapetenqualitäten erhältlich.
Unsere geruchsneutralen Drucke eignen sich dabei auch für sensible Umgebungen. Die Kombination, der
von uns verwendeten wasserbasierten Latextinten und bewährten Vliestapeten, schafft brilliante Wanddekore mit herausragender Bildqualität und einem attraktiven, umweltfreundlichen Profil.
135 Motive
AP / Artikel 4605-09 / Kollektion 12-43 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 49,00

Boys & Girls
Eine Kollektion für Kleinstkinder bis hin zum Jugendlichen umfasst ein groß Bandbreite von Mustertapeten und Uni‘s. Für die Kleinsten wurden Motive wie niedliche Hasen und Kaninchen, malerische Ponys
über Dinos bis hin zu kindlichen Küstenmotiven und Autostraßen auf Papiertapeten gedruckt.
Für Jugendliche reicht das Angebot von Graffiti und Autos, Städtemotive und Namen bis hin zu Jeans
Patchwork Designs. Die sportlichen Themen umfassen Basketball, Motocross und Streetdance. Eher
für die Mädchen sind Postkarten Pachwork, Schriften, Turnschuhe und Schmetterlinge in Rosa designt
worden. Eine Kollektion die keine Wünsche offen lässt.
Tapetenanzahl: 67 Tapeten und 6 Bordüren
AS/ Artikel 4640-00 / Kollektion 12-12/ Laufzeit: 2015 / Material: Papiertapeten + SK-Bordüren /
UVP: € 12,95 bis € 18,95 / Einzelpreis: € 36,95
Wood`n Stone
Für Loft und Landhaus, für coole Puristen und Liebhaber stilvoller Eleganz: Die hochwertigen Vlies-Prints
der neuen Kollektion „Wood’n Stone“ bieten einen raffinierten Background für viele Wohnstile. Ob Landhaus-Diele oder edles Holz-Panel, ob Backstein-, Fliesen- oder Schiefer-Optik – „Wood’n Stone“ besticht
durch authentische, mit höchster Präzision reproduzierte Holz- und Steinoberflächen, die die Schönheit
dieser Naturmaterialien perfekt herausarbeiten und ohne aufwändige Umbauarbeiten erlebbar machen.
Die faszinierend vielfältigen Dekore in warmen Holz-, Erd- und Sandtönen sowie kühlen Grauschattierungen setzen in jedem Ambiente markante Akzente.
Tapetenanzahl: 26 Tapeten
AS / Artikel 4622-06 / Kollektion 12-05 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 26,95

Sunrise
Blumen und Rankenmuster prägen diese harmonische und elegante Komposition. Zarte Gold und Sandtöne bis hin zu pastelligem Mint und kraftvollem Silber lassen die Wände leben. Mit Lindgrün, Beige oder
warmen Rot wird den Räumen Ruhe und Kraft verliehen. Die Metallic-Effekte unterstreichen dezent die
wunderschönen, eleganten, floralen Dessins. Ein spannender Kontrast entsteht durch die zu kombinierenden Streifenmuster und die passenden Unis.
Tapetenanzahl: 38 Tapeten
AS / Artikel 4616-05 / Kollektion 12-15 / Laufzeit: 2014 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 31,95

Kollektionsübersicht
frühling 2013:
Pandora
Als Pandora, die vielbegabte erste Frau auf Erden aus der griechischen Mythologie, ihre berüchtigte
Büchse öffnete, entsprangen dieser alle Übel, die die Welt zu einem grauen, tristen Ort machten. Genau
das Gegenteil passierte, als die Tapetendesigner von A.S. Création tief in ihre Kreativ-Kiste griffen: Heraus
kamen stylische, farbenfrohe Dekore, die das Leben und die heimischen vier Wände bunter, lebhafter und
fröhlicher machen. Die vielseitige Kollektion bietet eine schillernde Fülle an Blüten und Ranken, BarockOrnamenten, Streifen und grafischen Mustern, die mal fein ziseliert, mal opulent gestaltet sind. Auch die
Farbpalette der Motive und passenden Unis in attraktiven Textilstrukturen deckt das ganze Spektrum von
zartem Crème und Beige bis zu kraftvollen Rot-, Grün-, Blau-, Violett- und Lilatönen ab. Genau das Richtige, um kreativ zu kombinieren und jeden Wohnraum nach Herzenslust erfrischend anders zu gestalten.
Tapetenanzahl: 45 Tapeten
AS / Artikel 4620-08 / Kollektion 12-38 / Laufzeit: 2014 / Material: Material: Mischkarte / Einzelpreis: € 24,95
Life 2
Junges urbanes Flair und eine schier unendliche Vielfalt an Farben und Dessins: Damit begeisterte schon
die erste „Life“-Tapetenserie. Die neue Kollektion „Life 2“ schließt nahtlos daran an – und setzt mit ihren
witzigen Dekoren doch ganz neue Akzente: Blüten, Schmetterlinge, Buchstaben, Küchen-gegenstände,
große und kleine Tupfengirlanden, von asiatischen Tuschezeichnungen inspirierte Ornamente und
Schriftzeichen sowie abstrakte Elemente aus der digitalen Welt schaffen ein echtes Gute-Laune-Ambiente.
Der Motivmix ist so vielfältig wie das Leben selbst und lädt ein, den ganz persönlichen Wohntraum zu verwirklichen. Dabei helfen viele passende Unis in attraktiven Farben: neben sanftem Rosa, Beige-, Grau- und
Erdtönen auch knallige Trendfarben wie Pink, Beere oder ein kräftiges Senfgelb. Für besondere Hingucker
sorgt der charmante Glitzereffekt der Tapeten.
Tapetenanzahl: 63 Tapeten, 3 Borten
AS / Artikel 4626-02 / Kollektion 12-44 / Laufzeit: 2014 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 49,95

Best of Vlies
Auf Bewährtes verzichtet man ungern – Daher fasst diese Mischkarte die besten Vliesartikel der letzten
Jahre zusammen. In Kombinationen von Uni, Borten und Mustern reihen sich hier Bestseller an Bestseller
und zeigt so ein tolles Spektrum quer durch das Sortiment der A.S. Création Tapeten AG.
Tapetenanzahl: 140 Tapeten, 1 Borte
LW / Artikel 4629-09 / Laufzeit: 2014 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 49,95

Simply White 2
Der Nachfolger der ersten Kollektion Simply White beweist sich auch dieses Mal als absoluter Allrounder.
Bei einer großen Auswahl in Papier und Vliesqualität in elegantem Weiß ist für jeden Geschmack etwas
passendes dabei.
Tapetenanzahl: 129 Tapeten, 3 Borten
AS -LW / Artikel 4627-01 / Laufzeit: 2014 / Material: Mischkarte / Einzelpreis: € 34,95

Esprit home 8
Natürlich, modern, designorientiert – dafür stehen die Tapeten der Kollektion Esprit Home. Auch die
neuen Wanddekore für junges, individuelles Wohnen, die der nunmehr achten Zusammenarbeit von
A.S. Création und Esprit entspringen, zeichnen sich durch ungewöhnliche Ideen aus. Sie greifen aktuelle
Trends ebenso auf wie Anregungen aus Mode und Kunst, aus der Vergangenheit und von digitalen
Zukunftstechnologien: Tapeten im Jeans-Look kleiden die Wände. Digital inspirierte Prägemuster kreieren
neue visuelle Effekte. Ornamente erinnern an folkloristische Stickereien; Blütenmuster an asiatische Tuschezeichnungen und handgemalte Aquarellbilder. Bei aller Vielfalt haben die Tapeten eines gemeinsam:
Sie sind authentisch und optimistisch – und sie machen Lust auf die kreative Gestaltung der eigenen vier
Wände.
Tapetenanzahl: 60 Tapeten
LWE / Artikel 4630-05 / Laufzeit: 2015 / Material: Mischkarte / Einzelpreis: € 39,95
Schöner Wohnen 5
Die fünfte gemeinsame Tapetenkollektion von A.S. Création und Europas größtem Wohnmagazin spielt
fantasievoll mit der Vielschichtigkeit moderner Lifestyles und setzt verschiedene Lebensgefühle perfekt
in Szene. Die Palette reicht von jungen, frischen Dessins in fruchtigen Farben bis hin zu opulenter Eleganz.
Modern interpretiertes Art Deco und extravagante Wandkleider für Literaturliebhaber runden die aktuelle
Kollektion ab. Auffällige visuelle Effekte und raffinierte Kombinationen matter und glänzender Elemente
machen die „Schöner Wohnen“-Kollektion so facettenreich.
Tapetenanzahl: 49 Tapeten, 4 Bordüren
LW / Artikel 4634-01 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 34,95

O.K. 5
So vielfältig können Prägeeffekte sein: Geschwungene Rillen sowie Sand-, Holz- und Putzstrukturen in
sanften Eiscremefarben beleben die Wände und bilden den idealen Hintergrund für ungezwungenes,
junges Wohnen. Duftige Blütendessins und breite Blockstreifen mit dezenten Matt-Glanz-Effekten setzen
frische Akzente und laden zum fröhlichen Kombinieren ein.
Tapetenanzahl: 78 Tapeten, 4 Bordüren
AS / Artikel 4636-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Mischkarte / Einzelpreis: € 31,95

Bohemian
Stilvoll-romantische Wanddekore scheinen die Zeiten überdauert zu haben und entfalten gerade durch
ihren Patina-Effekt einen unvergleichlichen Reiz. Großzügige Blütenranken und Dessins mit orientalischem Touch bereichern das Ambiente. Seidenglatte Partien wechseln mit feinen Schraffuren; dezente
Streifen und Unis in feiner seidiger Struktur bilden die harmonische Begleitung. Über den Tapeten der
„Bohemian“-Kollektion in den Farben Crème, Karamell, Lindgrün, Wasserblau, Violett und Kupferrot,
durchzogen von Silber, Gold und Perlmutt, liegt ein irisierender Glanz, der ein exquisites Vintage-Flair
zaubert.
Tapetenanzahl: 50 Tapeten, 5 Digitaldrucke
AS / Artikel 4632-03 / Laufzeit: 2015 / Material: Satin / Einzelpreis: € 44,95

Only Borders 7
Der bereits 7. Nachfolger der Kollektionen Only Borders beinhaltet auch dieses Jahr wieder die erfolgreichsten und aktuellsten Tapetenborten jedoch erstmalig exklusiv mit unseren selbstklebenden Stick Up
Bordüren kombiniert. Mit Only Borders 7 hat A.S. Création die passende Bordüre für jeden Einrichtungsstil. Mit frischen Motiven, romantisch verspielten Mustern bis hin zu abstrakt modernen Motiven lassen
sich an der Wand oder an Türen und Schränken viele Akzente setzen, die dem Interieur eine besondere
Note geben.
Tapetenanzahl: 214 Borten
AS / Artikel 4628-00 / Laufzeit: 2014 / Material: Mischkarte / Einzelpreis: € 75,95

Versace home
Prachtvolle Prints, viel Gold und edle Materialien sind Markenzeichen von Versace, ebenso wie die schon
fast emblematischen klassischen Dekore, „Greek Key“ und „Barocco“. Die neue Kollektion des italienischen Nobel-Labels – sie umfasst neben luxuriösen Tapeten auch Möbel und Dekostoffe – folgt dem
opulenten, neoklassischen Stil des Hauses und schwelgt in leuchtenden Farben, kostbaren Materialien,
Gold und Silber. Eine perfekte Verbindung aus Fashion und Design – und unverkennbar „Made by Versace“.
Tapetenanzahl: 69 Tapeten, 11 Bordüren
LWE / Artikel 4638-00 / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 99
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Sudoku
Anleitung zum Spiel:
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.
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.

dekosets:
9443-37 | 2 m

9448-25 | 2 m

9448-32 | 2 m

9440-30 | 1 m

9467-13 | 2 m

9472-15 | 2 m

9449-31 | 2 m

9442-38 | 1 m

Inhalt/Contents:
2
6
2

Raumbilder/pictures
Tapeten/samples 200 cm
Tapeten/samples 100 cm

Preis/price | 19,95 Euro
Preise zzgl. MwSt. Lieferung
solange Vorrat reicht.
Price ex-VAT, available while
stocks lasts.

esprit 8:

6

Fälschung/Copy

Schöner Wohnen 5:

Finde die 10 Fehler
im 2. Bild /
Picture puzzle:
Spot the 10 differences
between these pictures

Original/Original

3314-10 | 2 m

3315-19 | 2 m

3323-56 | 2 m

3046-29 | 1 m

9389-16 | 2 m

9390-12 | 2 m

9391-42 | 2 m

3046-12 | 1 m

Inhalt/Contents:
2 Dekobanner - 2 Seiten/		
Poster sets - 2 sites
2 Raumbilder/pictures
6 Tapeten/samples 200 cm
2 Tapeten/samples 100 cm

Preis/price | 22,95 Euro
Preise zzgl. MwSt. Lieferung
solange Vorrat reicht.
Price ex-VAT, available while
stocks lasts.

trainees

Soccercup

Seit August im Team von A.S. Création:
Die Auszubildenden. New apprentices at
A.S. Création.
Vorne v.l.n.r: Katharina Schönstein, Hannah Reiß,
Verena Lüngen, Anja Biegale, Yannic Wiesenberg,
Christian Lobitz, Gerhard Wedel. Hinten v.l.n.r:
Johannes Blechmann, Anika Lutz, Nils Bonner, Andreas Saizew, Benjamin Seinsche, Lena Steinbach,
Ernst-Ewald Lang, Marvin Sroka, Tobias Luther,
Jens-Tobias Albrecht.

3. A.S. Soccercup
Am 10.November fand der dritte A.S. Soccercup in
Lohmar statt. Über 80 Mitarbeiter in 11 Mannschaften nahmen teil. In einem spannenden und fairen,
von den Schiedsrichtern Passerschröer, Bodur
und Milanovic geleiteten Turnier setzte sich die
Mannschaft Chämie Halle 1-3 gegen das A-Team
mit 7:1 im Finale durch. Im Siegerteam spielten:
Andre Eisert, Adrian Kubek, David Svimbersy, Emin
Özmen, Ernst Ewald Lang, Denis Muratovic und
Jörn Neugebauer
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Auszeichnung für A.S. Création.
A.S. Création wird 2012 von der IHK zu Köln
eine besondere Anerkennung für herausragende Leistungen in der Berufsausbildung
ausgesprochen!

urkunde

5

Special distinction for A.S. Création.
In 2012, A.S. Création is awarded a special distinction by Cologne Chamber of
Industry and Commerce for outstanding
achievements in the field of vocational
training!

Jubiläum/Anniversary
Sven Alberts
Remiel-Franzis Blando
Margherita Coltiletti
Hans-Joachim Drogi
Frank Ehrhorn
Tanja Feldmann
Nicole Gusia
Gert Heidtmann
Trudlinde Jürges
Andrea Kersten
Meike Koch
Maik Kron
Michael Meltzer
Anne Miebach
Christof Mischewski
Denis Muratovic
Marcel Ohl
Heribert Otten
Michael Pack
Heiko Piepenbrink
Peter Plag
Jörg Rappl
Harald Roderwies

10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges

Denise Rosenbrock
Jessica Schauenburg
Siegfried Schorde
Christian Schuster
Ali Usta
Valeria Foith
Silke Wesemann
Alexander Windhof
Andre Würgau
Serkan Zengin
Mario Zippel
Yüksel Demirtas
Thomas Demmer
Andre Eisert
Rüdiger Emme
Frank Friedrichs
Antje Gauger
Karin Rudloff
Marc Simon
Berndt Sterling
Olaf-Peter Wasser
Reinhard Kalkuhl
Karin Ortmann

10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
10-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
40-jähriges
40-jähriges

Hochzeit/Wedding

Geburt/Childbirth

Neueintritte/New employees

Brautpaar Grube
Brautpaar Hartung
Brautpaar Heier
Brautpaar Herder
Brautpaar Klasuric-Franjic
Brautpaar Koc
Brautpaar Lenz
Brautpaar Lübke
Brautpaar Martel
Brautpaar Miebach
Brautpaar Neugebauer
Brautpaar Ortmann / Bredin
Brautpaar Özmen
Brautpaar Passerschröer
Brautpaar Pinand
Brautpaar Rosenbrock
Brautpaar Saggiomo
Brautpaar Salamone
Brautpaar Schröder
Brautpaar Wasserfuhr

Vefa Bati	Tochter Melda
Tobias Bendig	Sohn Nick
Johnson Donald Anthony	Sohn Julian Jay
Martin Engel	Sohn Lennox
Oliver Grassow	Tochter Lea Chiara
Sasa Grubesic	Tochter Yuna Myleene
Dietrich Heier	Sohn Oliver
Waldemar Hergert	Tochter Jasmin Zoe
Andrea Kersten / Andreas Schröder	Sohn Paul
Branco Klasuric-Franjic	Tochter Iva
Memet Koc	Tochter Emira
Maik Kron	Tochter Pia-Sophie
Sabine Küsters	Tochter Maxi
Kai Lemmer	Sohn Til
Jörn Neugebauer	Sohn Frederic Joel
Tayfun Öztürk	Sohn Kaan
Kevin Patayannis	Tochter Zoé Lou
Maik Schröder	Sohn Mailo
Frank Sedlatzek	Sohn Marc-Felix
Marc Simon	Sohn Noah
Mario Spaniel	Sohn Sam Henry
Susanne Stiehl	Tochter Emma
Julia Tauscher	Sohn Andian Maxim
Oktay Temel	Tochter Hasret

Natalia Baranova	Export
Susanne Fröse	Buchhaltung
Katrin Grigorjew
Atelier
Tim Herder	Key-Account Manager
Steffen Körner
Disponent
Markus Kunze
DIY
Michael Müller
Vertrieb Profi AD
Nicole Paulus
Versandbüro
Ramona Siegler	Mediengestalterin
Florian Sorg	Produktmanager
Christoph Stahl
Disponent

Silberne Hochzeit/Silver wedding
Marita und Joachim Börngen
Andreas Demmer
Gerd Heidbüchel
Silke Wesemann

Personalien
Staff
matters

Geburtstag/Birthday
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Arno Amm
Rüdiger Budde
Rudolf Höhner
Heidi Höller
Abidin Kirmizibayrak
Karl-Heinz Knoblauch
Jose Martin-Reyon
Dieter Mohr
Karin Ortmann
Eckhard Oswald
Pantena Panigoglou
Rita Reichler
Cornelia Simon
Helmut Stegmann
Ali Atak
Adelheid Blümel
Friedhelm Ortmann
Ursula Richardt
Ursula Riemenschneider
Siegfried Schorde
Barbara Süsselbeck
Bernhard Weber
Wilhelm Wotsch
Siegfried Leyens
Gisela Müller
Martin Schneider
Helmut Ziehe

60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
80. Geburtstag
80. Geburtstag
80. Geburtstag
80. Geburtstag

Eintritte Azubis/New apprentices 2011

Bestandene Prüfung/Exams passed 2011

Kevin Baumhof	Industriekaufmann
Yvonne Birk
Industriekauffrau
Ramona Halbe
Industriekauffrau
Janine Heidbüchel	Mediengestalterin
Gabriel Isik	TD
Johanna Jeckel
Industriekauffrau
Dennis Kander	Industriekaufmann
Gökhan Kayadibi	TD
Christian Lang	SD
Kristin Marie Lüllau
Industriekauffrau
Monique Meckel	TD
Christian Prädel	HW
Lukas Schneider	Industriekaufmann
Esther Schröder	Marketingkommunikation
Jakob Spiller	Industriekaufmann
Viktor Werner
Lager

Eugen Bock
Lager
Artur Friesen	TD
Christopher Kühr
Fachinformatiker/Systemintegr.
Mark Schneider	SD
Niklas Schramm	SD
Felix Zilliger	SD
Torsten Zunker
Fachinformatiker/Systemintegr.
Bestandene Prüfung/Exams passed 2012
Yasemin Adam
Industriekauffrau
Sebastian Berlemann	Industriekaufmann
Murat Dasdemir
Drucker Tiefdruck
Mike Eichmüller	Industriekaufmann
Tim Fischbach	SD
Laura Grün
Industriekauffrau
Konrad Hagenbucher	Elektriker
Richard Hust	SD
Tim Kulisch	Industriekaufmann
Pascal Lamers	Industriekaufmann
Isabell Stöcker
Industriekauffrau
Alex Strauch
Lager
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