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Gesehen in den USA
„recyceln“ - Herkunft
englisch to recycle = wiederaufbereiten, aus: re- = wieder, zurück (< lateinisch re-) und
cycle = Kreis(lauf) < lateinisch cyclus, ↑Zyklus 		
Quelle: Duden.de

Seen in the USA
„recycle“ - etymology
to recycle = use again differently, from re- = again, back (<Latin „re-“) and cycle = circle,
circuit < Latin „cyclus, ↑cycle
Source: etymonline.com

CONTZEN
MARTRICS
BEI LARS
CONTZEN
ZUHAUSE

Liebe Leserin, lieber Leser,

Dear Reader,

wir können Ihnen nicht versprechen, die Seelen
Ihrer Kunden zu recyceln. Soweit würden wir nicht
gehen. Wir trauen uns aber durchaus zu, die gute
Laune Ihrer Kunden positiv zu beeinflussen.

We cannot promise to recycle the souls of your
customers. We would not go that far. But we dare
to say that we will have a positive effect on your
customers’ happiness.

Wir recyceln Ihr Zuhause und damit Ihre gute
Laune!

We recycle your home and with that your happiness!

Entsprechend unserem Motto „new walls.“ haben
wir die Monate seit Erscheinen der letzten A.S. life
genutzt und intensiv an neuen Ideen und Konzepten gearbeitet.

In keeping with our motto “new walls!” we spent
the time since the last issue of our “A.S. life”
magazine to work intensively on new ideas and
concepts.

Gute Laune!
Lars Contzen war schon immer jemand, dem dies
mit seinen Tapeten am Herzen lag. Die Photos
seiner neuen Kollektion MARTRICS sind dafür ein
eindrucksvoller Beleg.

Happiness!
Lars Contzen is somebody who always wants
to spread a little bit of that with his wallpapers.
The photographs of his new MARTRICS collection
prove that point in impressive fashion.

Unsere Pop.Up Panels sind selbstklebend, extrem
einfach zu verarbeiten und machen ebenfalls viel
Spaß, weil die Motive und Einsatzmöglichkeiten
keine Grenzen haben.

Our self-adhesive Pop.Up panels are also great
fun because they are extremely easy to apply,
meaning that there are no limits to their use and
designs.

Es soll ja noch immer Menschen geben, die ihre
Wände streichen. Auch für diese Zielgruppe gibt
es neue Ideen. Unter anderem eine wahrhaft magische Tapete – staunen Sie selbst.

Apparently, there are still folks who like to paint
their walls. We have new ideas for this target
group, too. For instance, a new, simply magical
wallpaper – Come and see it for yourself.

Das Internet macht Ihnen zu schaffen? Drehen Sie
den Spieß einfach um und nutzen Sie selber die
vielfältigen Möglichkeiten. Wir zeigen Ihnen mit
unserem neuen Mobile Shopping Tool, wie auch
Sie ab dem Frühjahr völlig unproblematisch Tapeten online verkaufen.

Are you worried about the internet? Turn the
tables and use its manifold opportunities for
yourself. We will show you how selling wallpapers online becomes plain sailing with our new
mobile shopping tool.

2014 wird ein gutes Tapetenjahr! Wir freuen uns
auf Ihren Besuch in Frankfurt.

2014 is going to be a good year for wallpaper! We
are looking forward to seeing you in Frankfurt.
Yours, Jörn Kämper

(DIE FOTOS WURDEN IM PRIVATEN WOHNZIMMER GESCHOSSEN)

Ihr Jörn Kämper
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INTERVIEW MIT MAARTEN VROLIJK
WO HOLEN SIE SICH IHRE ANREGUNGEN?
Als Designer nehme ich meine Umgebung mit
offenen Augen wahr. Meine Inspiration ist deshalb
eigentlich auch das Leben selbst.
Ich liebe die „schönen ästhetischen Dinge“ um mich
herum; die Kunst, die Mode und das Interieur, aber
auch gut und bewusst zu essen und die unvoreingenommene Schönheit der Natur. Eigentlich ist es
eine Mischung aus all den Dingen, die mein Leben
angenehmer gestalten.
Dieser „Way of Life“ ist es, der mich interessiert und
gleichzeitig inspiriert, Produkte zu entwerfen, die das
Leben ein wenig schöner machen.

gestellt. So entsteht ein spezifisches Farb- und
Kollektionsbild. Raffinierte, ausdrucksstarke
Strukturen, geometrische Formen und gezeichnete Blüten bilden zusammen ein einzigartiges
Gesamtbild der Raffi Designwelt. Dieses Bild ist in
allen anderen Home Kollektionen wie Gardinen,
Kissen, Teppichböden und anderem Home-Zubehör wiederzufinden, wodurch unsere Produkte
nahtlos ineinandergreifen und interessante „Combine & Create“ Möglichkeiten entstehen.

WARUM INTERESSIERT SICH MAARTEN VROLIJK FÜR
TAPETENDESIGN?
Tapete ist ein tolles Produkt. Auf einfache und relativ
günstige Weise kann man seiner Einrichtung einen
tollen Boost geben. Ein neues Tapetendesign kann
Anlass sein, den ganzen Innenraum neu zu stylen. Die
Herausforderung liegt darin, eine Gesamtatmosphäre
zu kreieren. Die Tapete kann hierfür ausgezeichnet als
Basis dienen. Die schönsten Einrichtungen befinden
sich in Balance und erzählen etwas über den oder die
Bewohner. “Combine & Create” ist nicht umsonst der
Raffi-Slogan, mit dem wir kommunizieren. Eigentlich
liegt darin die Essenz einer interessanten Einrichtung;
zeitgemäß und stimmungsvoll, aber vor allem auch
persönlich.

WELCHE TENDENZEN/TRENDS SEHEN SIE AKTUELL
FÜR DEN BEREICH LIVING?
Die Welt verändert sich im Eilzugtempo. Wir befinden uns am Ende einer weltweiten Krise und sind
auf der Suche nach neuen Werten. Natürlich hat
dies viele Unannehmlichkeiten mit sich gebracht,
hat aber auch dazu geführt, dass wir wieder
bewusster wählen und produzieren. Es wird
nicht mehr in großem Maße dasselbe produziert,
sondern den Produkten durch größere Diversität
mehr Individualität und Identität verliehen. Genau
dies sind die wichtigsten Kernwerte für die Zukunft. Hierdurch kommen mehr Einrichtungskollektionen mit einer deutlichen und individuellen
Signatur zustande. Der Konsument ist der große
Sieger dieses Trends, muss jedoch auch Farbe
bekennen, da er stärker als je zuvor seine eigene
persönliche kreative Wahl treffen muss.

WIE PASST TAPETE IN DIE RESTLICHE RAFFI
MODE-/DESIGNWELT?
Tapete bildet einen wichtigen Bestandteil unserer
Kollektionen. In unserem neuen Raffi my home
- Buch werden diverse Tapetendesigns zusammen-

WAS HAT SIE ZU IHREN TAPETENDESIGNS
INSPIRIERT?
Uns liegt daran, die Kreativität des Konsumenten zu fördern und ihn zu unterstützen, seine
persönliche Wahl zu treffen. Darum möchten wir
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eine vollkommene und umfangreiche Kollektion
anbieten, welche die Möglichkeit bietet, diverse
geschmackvolle Kombinationen zu erstellen, so
dass auch tatsächlich gewählt und kombiniert
werden kann.
Individualität und Identität sind für Raffi die
bedeutendsten Kernwerte für unsere Tapetendesigns. Wir sind kontinuierlich auf der Suche
nach dieser spezifischen und unverwechselbaren
Raffi-Kollektion, die zu unserer Marke passt und
sich auf dem Markt abhebt.
WELCHEN BEZUG HABEN SIE PERSÖNLICH ZUM
PRODUKT TAPETE?
Tapete ist ein tolles Produkt mit einer langen
interessanten kulturellen Tradition. Früher wurden
Wände per Hand bemalt oder mit den schönsten
Damast-Stoffen beklebt. Zur Zeit der Art Nouveau
hat Designer William Morris Geschichte geschrieben und wunderschöne Tapetendesigns entworfen.
Viele meiner Tapetendesigns wurden in die permanenten Ausstellungen verschiedener Museen
aufgenommen. Für mich ist es etwas Besonderes,
dass ich hierdurch ein Stück dieser kulturellen
Tradition fortführen kann.
￼
WIE LEBT MAARTEN VROLIJK PRIVAT?
Kontrastreich ist hierzu das erste Wort, was mir in
den Sinn kommt.
Ich wohne in Amsterdam, inmitten des historischen Zentrums an einer Gracht, aber auch in
einem herrlichen Naturgebiet am Wasser in den
Niederlanden. An so einem Ort, wo es noch vollkommen still ist und Hirsche im eigenen Garten

grasen. Ich liebe die Abwechslung zwischen historischer Stadt und unberührter Natur, dies bildet
einen schönen Kontrast, hält mich wach und
verleiht mir Inspiration für diverse Designs.
Kontrast spielt auch in meiner eigenen Einrichtung eine wichtige Rolle. Ich liebe es, mit Kontrasten zu spielen.
Meiner Meinung nach bildet eine moderne RaffiTapete in Kombination mit einem klassischen
oder Vintage-Möbelstück ein spannendes Zusammenspiel. Das Unerwartete verleiht der Einrichtung Persönlichkeit und Charakter.
WELCHE TAPETENSERIE IST IHR PERSÖNLICHER
FAVORIT?
Das ist eigentlich eine gemeine Frage. Das wäre
dasselbe, Eltern zu fragen, welches ihrer Kinder
sie am meisten lieben. Aber im Ernst, ich habe
eine besondere Bindung zu den Entwürfen, die
ich per Hand gezeichnet oder gemalt habe. Mein
Design Rose ist zum Beispiel mittlerweile zu einem
Klassiker geworden und erscheint in jeder neuen
Kollektion in neuen Ausführungen. Es ist toll zu
sehen, wie mit einer kleinen Abänderung eine völlig
neue Atmosphäre kreiert werden kann.
Meine neue Raffi-Tapete Lily habe ich aufgrund der
monumentalen Kraft, die sie ausstrahlt, besonders
ins Herz geschlossen. Bamboo und Vision sind
ebenfalls starke Tapeten mit schönen Kontrasten in
matt/glänzender Ausführung.
Die Tapete Dune mag ich, weil sie so subtil und taktil ist. Sie scheint beinahe aus Seide kreiert zu sein.
Da sehen Sie es, die Frage ist ziemlich gemein da
sie kaum zu beantworten ist...

AN INTERVIEW WITH MAARTEN VROLIJK
WHERE DO YOU GET YOUR INSPIRATION?
Being a designer I observe my environment with
open eyes. That means my inspiration is actually life
itself.
I love all the “beautiful, aesthetic things” around
me: art, fashion and interiors, but also eating well
and consciously, and the unadulterated beauty of
nature. It is essentially a mixture of all the things that
enhance my life.
It is this way of life that interests me and at the same
time inspires me to design products that make life
that little bit nicer.
WHY WOULD MAARTEN VROLIJK BE INTERESTED IN
WALLPAPER DESIGN?
Wallpaper is an incredible product. It makes it easy to
really boost the look of an interior with relatively little
expense.
A new wallpaper design can be the inspiration to
completely restyle a room. The challenge is creating
the overall atmosphere. Wallpaper serves as an excellent basis for that.
The most beautiful interiors are balanced and make
a statement about the people who live there. That’s
why we use the Raffi slogan “Combine & Create” as
our way to communicate. That is the real essence
of an interesting interior: contemporary and full of
atmosphere, but above all personal.
HOW DOES WALLPAPER FIT IN WITH THE REST OF
RAFFI’S WORLD OF FASHION AND DESIGN?
Wallpaper is an important part of our collections.
Our new book “Raffi my home” brings together various wallpaper designs, producing a specific picture
of colour and composition.
Sophisticated, vivid textures, geometric contours
and drawings of blossoms come together to form a
unique portrait of Raffi’s world of design.
This portrait can be found in all our home collections: curtains, cushions, carpets and various
home accessories. In this way all our products work
together and create interesting “Combine & Create”
possibilities.
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WHAT KIND OF TRENDS DO YOU CURRENTLY SEE
IN THE HOME FURNISHINGS AREA?
The world is changing rapidly.
We are coming to the end of a global crisis
and are looking for new values. This has certainly caused a lot of discomfort, but it has also
brought us back to a more conscious way of
selection and production. To a large extent, we
are no longer producing the same things but, by
making them more diverse, we give our products
more individuality and identity. These are exactly
the most important core values for the future.
That way we create more interior collections with
a distinct and individual signature.
The greatest winner of this trend is the consumer. But one also needs to “nail one’s colours
to the mast”, because more than ever one has to
make one’s own personal creative choice.
WHAT HAS INFLUENCED YOUR WALLPAPER
DESIGNS?
Stimulating consumers’ creativity and supporting their ability for making their own individual
choices is our concern. Therefore, we want to
provide a complete and comprehensive collection that offers consumers real choices and options to combine and so give them opportunities
to create various elegant ensembles.
Individuality and identity are the most important
core values for Raffi’s wallpaper design. We are
permanently looking for that special and unmistakeable Raffi collection, which is perfect for
our brand and that stands out in the market.
WHAT IS YOUR PERSONAL RELATIONSHIP WITH
WALLPAPER?
Wallpaper is an incredible product with a long
and interesting cultural tradition.
In the past, walls would be painted by hand or
hung with the finest damask cloth. In the Art
Nouveau era, the designer William Morris made
history with his exquisite wallpaper designs.
Many of my wallpaper designs have been added

to permanent exhibitions in a number of museums. Being able to contribute to this cultural
tradition in this way is very special for me.
￼
WHAT DOES THE PRIVATE LIFE OF MAARTEN
VROLIJK LOOK LIKE?
Full of contrast is the first thing that comes into
my mind.
I live next to a canal in the historic centre of
Amsterdam, and also in a lovely nature reserve
close to the sea in the Netherlands. It is the kind
of place where you can still find total silence
and deer come to graze in the garden. I love the
contrast between historic city and unspoiled
nature. It keeps me alert and provides me with the
inspiration for a variety of designs.
Contrast also plays an important role in my own
interiors. I love to play with contrasts.
I think combining a modern Raffi wallpaper with
a classic or vintage piece of furniture creates an
exciting ensemble. The unexpected adds personality and character to the interior.
WHICH WALLPAPER RANGE IS YOUR PERSONAL
FAVOURITE?
That is quite a mean question. It is like asking
parents which of their children they love most. But
seriously, I have a special connection to the designs
that I have drawn or painted by hand. My “Rose”
design for instance, has become a classic over time
and a new version of it features now in every new
collection. It is great to see how just a small change
can create a completely different ambience.
My new wallpaper “Lily” and the monumental
power it radiates is particularly close to my heart.
“Bamboo” and “Vision” are also powerful wallpapers with beautiful contrasts and a matt/gloss
finish.
I like the “Dune” wallpaper because it is so subtle
and tactile. It almost seems to be made of silk.
You see yourself how mean and nearly impossible
to answer this question is...
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SCHÖNER WOHNEN – KOLLEKTION 6 – STARKE
STRUKTUREN
Expressive Prägemuster, dezente Farben sowie
reizvolle Glanz- und Glitzereffekte – damit liegt die
sechste gemeinsame Kollektion von Europas größtem Wohnmagazin und A.S. Création voll im Trend.
Opulente Blüten von Pop-Art bis hin zu abstrakten
Chrysanthemendekoren bedecken ausdrucksvolle Hintergrundstrukturen. Streifen lösen ihre
starre Kontur auf; dreidimensionale Prägungen
erinnern an Holz-, Textil- oder Strickoptiken und
unterstreichen den lebendigen Look der in einem
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dezenten Farbspektrum gehaltenen Wandkleider:
Beige, Grau, Rauchblau, Schilf, Nougat dominieren
vor den behutsam eingesetzten Akzentfarben
Hellgrün, Gelb und Pink. Im Zusammenspiel
mit interessanten Matt-Glanz-Optiken entfalten
die lebhaften Tapetenbahnen eine hinreißende
Raumwirkung. Die abwechslungsreiche Gestaltung
macht die Wände zum Hauptdarsteller und harmoniert dank der dezenten Farbstellungen aufs Beste
mit allen Wohnstilen.

SCHÖNER
WOHNEN 6

SCHÖNER WOHNEN – COLLECTION 6 – RICH
TEXTURES
With its vivid embossed patterns, subtle colours
as well as alluring gloss and glitter effects the
sixth joint collection of Europe‘s biggest lifestyle
magazine and A.S. Création is right on trend.
Expressive background textures are covered with
opulent blossoms ranging from pop art to abstract chrysanthemum designs. Stripes break up
rigid contours, three-dimensional embossing are
reminiscent of wood, fabric or knitted looks and
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emphasize the vibrant feel of these discreetly coloured wallcoverings. Carefully set accents in light
green, yellow and fuchsia are dominated by beige,
grey, smoky blue, reed and praline. These vibrant
wallpapers produce a fascinating spatial impression with their interaction of interesting matt-gloss
effects. The varied design gives walls a leading
role. And the discreet colour combinations work
well with all types of interior style.

pigment

PAINTABLE WALLCOVERINGS
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AP PIGMENT
DIE ERSTE ÜBERSTREICHBARE KOLLEKTION DER
OBJEKT- UND PREMIUMMARKE ARCHITECTS PAPER.

AP PIGMENT - FIRST PAINTABLE COLLECTION FROM
THE DESIGN AND PREMIUM BRAND ARCHITECTS
PAPER

Nach ca. 18 Monaten Entwicklungszeit stellt
Architects Paper auf der Heimtextil ihre erste
überstreichbare Tapetenkollektion vor. Herausgekommen ist eine spannende Karte, welche nicht
allein mit guten Designs überzeugt. Gespickt mit
Innovationen und bislang revolutionären Techniken macht AP Pigment auf sich aufmerksam:

1. COLOURTEC – MIT DEM EFFEKT DER

COLOURTEC
MIT DEM EFFEKT DER
LOTUSBLUME
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LOTUSBLUME FÜR SPANNENDE FARB-SPIELE.
Das eigene Forschungs- und Entwicklungslabor
konnte in Zusammenarbeit mit Biochemikern
eine druckbare, wasserabweisende HightechOberfläche mit Lotuseffekt erschaffen. Attraktive
Profiltapeten wurden mit der speziell entwickelten
mikro- und nanoskopischen Doppelstruktur der
Oberfläche ausgestattet, die verhindert, dass
sich wasserbasierte Farben auf den geschützten
Stellen absetzen. Ein offenes Vlies nimmt die Farbe
hingegen besonders gut und gleichmäßig auf.
Beim Überstreichen lässt sich so reizvolle, echte
Mehrfarbigkeit mit Weiß-, Schwarz-, Gold- und
Silber-Kombinationen erzielen. Die Rubrik wurde
bereits im Vorfeld mit dem Interior Innovation
Award 2014 ausgezeichnet.

After about 18 months of development time,
Architects Paper is presenting its first paintable
wallpaper collection at Heimtextil. The result is
an exciting product range, which convinces with
more than just good design. Filled with innovations and thus far revolutionary techniques, AP
Pigment is drawing attention to itself:

1. COLOURTEC – LOTUS FLOWER EFFECT

FOR EXCITING PLAYS OF COLOUR.
In collaboration with biochemists, our own
research and development laboratory was able
to create a printable, water-resistant, high-tech
surface with a lotus effect. Attractive profile
wallpapers were embellished with the specially
developed micro and nanoscopic double surface
structures, which prevent water-based colours from adhering to the thus treated ares. In
contrast, an open non-woven material absorbs
the colour particularly well and evenly. When
painted over, attractive genuine polychromatism
can thus be achieved with white, black, gold
and silver combinations. The range was already
awarded in advance with the Interior Innovation
Award in 2014.

MULTI-COLOUR

2. MULTI-COLOUR

Die Effekttapete par exellence: Kräftige, klar
konturierte Strukturen schaffen durch unterschiedliche Oberflächen und Farbabsorption
einzigartige Farbeffekte. Herstellerseitig
zuvor aufgebrachte schwarze Outlines, die
die Konturen nachzeichnen, ergeben bei
Lasuranstrichen zusätzlich interessante MultiColour-Effekte.

QUARZIT

2. MULTI-COLOUR

The effect wallpaper par excellence: Strong,
clearly contoured structures create unique
colour effects through different surfaces and
colour absorption. Factory pre-applied black
outlines that re-trace the contours result in
additionally interesting multi-colour effects
when scumbling coats are applied.

MULTI-COLOUR
EFFEKT DURCH SCHWARZE OUTLINES UND UNTERSCHIEDLICHE
FARBABSORPTION

3. QUARZIT

Ausgewählte und feuergetrocknete echte Quarzsande bilden das Rückrad dieser Rubrik und
bringen einen natürlichen Akzent in ihre Oberfläche. Das zu 100% edle Naturprodukt wurde zuvor
in feine Fraktionen aufgeteilt und in die Tapete
eingearbeitet. Gerade bei Streiflicht ergeben sich
durch die erweiterte Aufbauhöhe dreidimensionale Optiken und Haptiken mit geänderten Reflektionen und changierenden Farbwechseleffekten

… und viele weitere spannende überstreichbare
Tapeten! Alle 12 Rubriken von AP Pigment stellt
Architects Paper auf der Heimtextil in Frankfurt an
einem eigenen Messestand vor. Besuchen Sie uns
vom 08. bis 11. Januar 2014: Halle 3.1, Stand D87
Weitere Informationen zum Gesamtpaket AP
Pigment erhalten Sie auch über Ihren Fach- und Objektberater sowie unter www.architects-paper.com
....and many more exciting paintable wallpapers!
Architects Paper will present all 12 categories from
AP Pigment at Heimtextil in Frankfurt at their own
booth. Visit us from 8-11 January 2014: Hall 3.1,
booth D87
You can also get more information about the overall AP Pigment package from your professional and
design consultants as well as at www.architectspaper.com

2
18
20

3. QUARZIT

Select and fire-dried real quartz sand form
the backbone of this category and bring
a natural accent to its surface. This 100%
natural product consists of fine particles that
are applied to the wallpaper. Especially with
side light, the raised areas produce a threedimensional look and feel causing reflections
and iridescent colour changing effects

QUARZIT
EFFEKT DURCH ECHTE
QUARZSANDE

BLACK &
WHITE 2
BLACK & WHITE 2 - LEBEN IM TREND
Die Farben Weiß und Schwarz spiegeln den
modernen Zeitgeist wider. Wilde Muster in verschiedenen Optiken zeigen, dass auch diese
Farben nicht langweilig werden. Die Vielfalt der
Motive schafft Stimmung. Verrückte Streifen,
stürmische Farbspritzer, ausgefallene Kreise,
romantische Ornamente, große und kleine
florale Muster und viele weitere Motive bringen
Leben an die Wände.
BLACK & WHITE - ON TREND LIVING
The colours black and white reflect the modern
spirit. Random patterns in a number of looks
show that these colours are anything but boring. And the variety of motifs creates a positive
ambience. Crazy stripes, dynamic splashes of
colour, odd circles, romantic ornaments, large
and small floral patterns and all sorts of other
motifs bring walls to life.
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PREVIEW
DIGITALE
MEDIEN 2014

PREVIEW

PREVIEW DIGITALE MEDIEN 2014

PREVIEW DIGITAL MEDIA 2014

Im Bereich unserer digitalen Medien halten wir 2014 dem neuen Design, verzichtet aber auf die Anzeige
von Preisen und die Bestellfunktion. Der Online-Proviele Innovationen und Neuerungen für Sie bereit.
duktkatalog wird zunächst auf Deutsch, Englisch und
Französisch starten und steht Ihnen demnächst unEin wichtiges Ziel dabei ist der einheitliche Auftritt
über alle Kommunikationskanäle und Informations- ter http://newwalls.as-creation.com zur Verfügung.
plattformen hinweg – unter Berücksichtigung der
Der tapeten-bestellshop, der zur Orientierung und
verschiedenen Vorteile der einzelnen Systeme.
Daher passen sich das POS System tapeten-bestell- schnellen Auffindbarkeit der Produkte direkt am POS
shop und unser Online Shop tapetenshop.de an den dient, überzeugt durch seine intuitive Bedienführung
und Touch-Funktionalität. Die Suchfunktionen werLook unserer Unternehmens-Homepage an.
Zudem stellen wir Ihnen einen Online-Produktkata- den um die Filterfunktion nach Laufzeit und Markteinführung sowie die Gruppierung nach unseren
log „New Walls“ zur Verfügung - früher bekannt als
Tapetenexplorer. Dieser orientiert sich ebenfalls an Lizenzen erweitert.

In 2014, there will be a number of new developments and innovations in digital media at your
disposal.
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One important aim is a consistent presentation
across all information platforms and all channels
of communication, whilst bearing in mind the different advantages of each system.
Hence, the PoS system „wallpaper order shop“ and
our online shop „tapetenshop.de“ complement the
look of the company homepage.
The online catalogue „New Walls“ (formerly known
as „Wallpaper Explorer“) is also at your disposal.

This, too, matches the new design. However, it
does not display any prices and has no ordering
function. The online catalogue will be available
shortly at http://newwalls.as-creation.com; initially in German, English and French.
The wallpaper order shop helps with orientation
at the PoS and makes finding products quickly
easier. It comes with impressive intuitive user
guidance and touch functionality. The search
functions are enhanced with filtering options for
duration and launch date, as well as grouping by
licensed brand.

DIGITALE
MEDIEN
PREVIEW

Durch direkten Zugriff über Teaser auf der Startseite
sowie über die verschiedenen Rubriken wie Markenwelten oder Fototapeten gelangt der Endverbraucher intuitiv und schnell zu dem gewünschten
Produkt. Abgerundet wird die Weiterentwicklung
durch überarbeitete Options-Buttons, die dezent
in die Raumsimulation eingepasst werden, um das
Augenmerk ganz auf das eigentliche Ziel zu lenken:
die wohnliche Darstellung unserer Produkte.

Neu im tapetenshop wird die Belegung von mehreren Wänden in der Detailansicht sein, die im tapetenbestellshop bereits großen Anklang findet.

KUNDEN-LOGIN
Die optimale und schnelle Betreuung unserer
Kunden liegt uns am Herzen und daher werden wir
unseren Kunden-Login modernisieren.
Sie können sich auf einen komfortablen HändlerBereich freuen, der nicht nur die alt bekannten
Diese Vorteile werden durch die Anpassungen des
Funktionen für Sie handlicher darstellt sondern auch
Designs auch im tapetenshop umgesetzt, der zudem zusätzliche Inhalte für Sie bereit hält.
seine Seite für Sie nach unten öffnet.
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DIGITAL
MEDIEN

PREVIEW

Direct access via teasers on the homepage as well
as different headings, such as „Brands“ or „Photo
Wallpaper“, lead Customers intuitively and quickly
to their chosen products. Improved option buttons
complete the new developments. They are discreetly placed in the virtual room images to direct the
attention to the true object, i.e. a realistic impression of our products.

A new feature in the online shop will be a detail
view of several walls that have proven very popular in the wallpaper order shop.

CLIENT LOGIN
Fast, optimal support for our clients is close to
our heart. Therefore, we will also modernise the
client login. You can look forward to a comfortable distributor site. There you will find additional
With some adaptations to the design we also utilise features and improved user-friendliness of some
these advantages in the online shop, which opens
of the functions you are already familiar with.
up for you at the bottom.

WALLPAPER
COLLECTION 2014
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ESPRIT 9
ESPRIT HOME 9 – URBANE LIFESTYLES
Modern, trendy, designbewusst: Esprit home hat
die Wandoutfits für junges, individuelles Wohnen.
Auch die neunte, gemeinsam mit A.S. Création
realisierte Kollektion setzt auf kreative Ideen und
urbane Lifestyles – dieses Mal inspiriert von so
unterschiedlichen Metropolen wie Buenos Aires,
Kapstadt, Palma de Mallorca und Stockholm.

Farblich ein Tanz kreuz und quer über den Regenbogen. Stilistisch reine Emotion zwischen blumigem Übermut und gewolltem Stilbruch. Kurz:
Die beste Inspirationsquelle, die wir uns für den
Frühling wünschen können.

SOMMER IN PALMA DE MALLORCA – GELASSENHEIT
UNTER SÜDLICHER SONNE
Palma de Mallorca hat eine Seite, die die Stadt
am liebsten für sich behält. Inmitten des flirrenden
FRÜHLING IN BUENOS AIRES – IM RHYTHMUS DER
Lebens lehnt sie sich zurück und gönnt sich eine
LEBENSFREUDE
Siesta. Hinter dicken Altstadtmauern taucht sie
Buenos Aires ist stolz, impulsiv, sinnlich. Buenos
ab in eine Welt aus kristallklarem Weiß, diffusem
Aires ist Tango. Pure Energie. Diese Stadt lebt nicht Batikblau und tiefem Indigo. Pure Gelassenheit.
im Dreivierteltakt. Sie hat ihren eigenen Rhythmus. Reines Denim-Feeling – zwischen beruhigenden
Knallbunt, laut und unberechenbar feiert sie das
Mustern, kühlender Baumwolle und griffigem
Leben und flirtet hemmungslos mit Gegensätzen.
Leinengewebe.
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ESPRIT HOME 9 – URBAN LIFESTYLE
Modern, trendy, design-conscious: Esprit home has
the wallcoverings for youthful, individualistic living.
The ninth collection, too, created in collaboration
with A.S. Création, puts creative ideas and urban
lifestyles in focus. – This time inspired by such
diverse cities as Buenos Aires, Cape Town, Palma
de Mallorca and Stockholm

whole spectrum of the rainbow. The style is sheer
emotion of flowering high spirits and deliberate
clashes of style. In short: the best source of inspiration for spring we could wish for.

SUMMER IN PALMA DE MALLORCA – TRANQUILLITY
IN THE SOUTHERN SUN
There is a side to Palma that it likes to keep to
SPRING IN BUENOS AIRES – IN THE RHYTHM OF LIFE itself. Amidst the bustle of life it leans back and
Buenos Aires is proud, impulsive, sensual. Buenos treats itself to a siesta. Behind the thick walls of
Aires is Tango. Pure energy. This city does not
the old town it disappears in a world of crystal
waltz. It has its own rhythm. Full of colour, loud and clear white, diffused batik blue and dark indigo.
unpredictable it celebrates life and flirts unrestrain- Pure tranquillity. A sense of denim – between calmedly with opposites. Colours dance across the
ing patterns, cool cotton and smooth linen cloth.

HERBST IN KAPSTADT – DIE NATUR DER
GEGENSÄTZE
Eine Weltstadt, ein Sehnsuchtsort, ein Schmelztiegel mit Strandzugang – Kapstadt ist vieles, vor
allem ein Ort voller Offenheit. Hier treffen moderne
Lebensentwürfe auf traditionelle afrikanische
Ursprünge. Auf der Straße, aber auch im eigenen
Zuhause. Strahlendes Orangerot, glühendes Pink,
sanfte Beige- und Brauntöne ergänzen sich zu starken, temperamentvollen Mustern. Mal ornamental,
mal verspielt, immer authentisch.
WINTER IN STOCKHOLM – DIE KRAFT DER STILLE
Drinnen das Prasseln des Kamins, draußen eine
Welt aus frostig kaltem Zuckerguss. Stockholm
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liebt den Winter und weiß, wie man ihn zu nehmen
hat. Warum durch den Tag hetzen, wenn man
zwischen weichen Kissen, warmen Decken und
hauchzarten Farben dem nächsten Frühling entgegenträumen kann? Warum sich nicht einfach mal
verlieren? Gemütlich im Bett, in einem Kaleidoskop aus skandinavisch klaren Mustern.
ECO – EXTRAVAGANTE BEWEGUNGSMUSTER
Jung, modern, extravagant: Farbige, dicht an dicht
und leicht verschoben angeordnete Dreiecke
erinnern an ein Tridomino-Spiel – und bringen die
Wände zum Tanzen. Eine Variante in Beigetönen,
schmale Streifen und passende Unis ergänzen die
aparte Serie.

AUTUMN IN CAPE TOWN – THE NATURE OF
OPPOSITES
A cosmopolitan city, a place of longing, a melting
pot with a beach on the doorstep – Cape Town
is many things but above all it is a place full of
sincerity. Here modern lifestyles meet traditional
African origins – on the street, but also in the home.
Radiant orangey red, glowing pink, soft shades of
beige and brown combine in strong, vibrant patterns. Sometimes ornamental, sometimes playful,
but always authentic.
WINTER IN STOCKHOLM – THE POWER OF STILLNESS
Inside the crackling fire, outside an icy cold world
of sugar coating. Stockholm loves winter and knows

how to take it. Why rush through the day when you
can dream of the coming spring between warm
blankets and soft pillows, surrounded by delicate
shades of colour? Why not snuggle up in bed and
lose yourself in a kaleidoscope of clear Scandinavian patterns?
ECO – EXTRAVAGANT MOTION PATTERNS
Young, modern, extravagant: Walls look like they
are dancing with their brightly coloured triangles
arranged one next the other and slightly out of
place as in a game of TriDomino. A version in
shades of beige narrow stripes and matching plain
colours completes this charming range.

TRENDS HOME
WÄNDE WERDEN
HAUPTDARSTELLER
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TRENDS HOME – WÄNDE WERDEN HAUPTDARSTELLER
Architects Paper, die internationale Premium- und
Objekt-Marke von A.S. Création, bietet exklusive
Wanddekore für Stilbewusste, die das Besondere
schätzen. Wie zum Beispiel die aktuelle Kollektion
„Trends Home“, die mit klassischen Dekoren und
dezenten Farbstellungen in Crème und Beige,
Grau, Rost, Braun sowie Beerentönen eine elegan-
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te Atmosphäre kreiert.
Akanthusblätter sowie fein
ziselierte Streifen und
Linienspiele zieren die
hochwertigen Vliestapeten. Edle Seidenglanzprägungen zaubern subtile
Lichteffekte an die Wände und
bilden den passenden Rahmen für ein
exquisites Wohnambiente.

TRENDS HOME – WALLS GET A LEADING
ROLE
Architects Paper, the international premium
and contract brand by A.S. Création, features
exclusive wall decoration for the style conscious who appreciate something special.
The new „Trends Home“ collection, for
instance, creates an elegant ambience

with its classic designs and understated
colouring in cream, beige, grey, rust and
brown as well as berry tones. Finely defined
stripes and playful lines as well as acanthus
leaves grace these high-quality non-woven
wallpapers. The perfect setting for an exclusive ambience is created by subtle light
effects conjured up by exquisite silk gloss
embossing.

MOBILE
SHOPPING TOOL
MOBILE SHOPPING TOOL
Das Internet setzt seinen Siegeszug fort. OnlineNetzwerke und Online-Shopping erleben einen
Boom. Im stationären Handel lösen diese Entwicklungen zum Teil große Sorgen aus. Kein anderes
Thema wird aktuell so häufig und so kontrovers
diskutiert wie die Chancen und Risiken der Onlinevermarktung. Eines ist sicher: die neue Welt wird
uns in den kommenden Jahren begleiten und sie
wird ein immer wichtigerer Faktor im Wettbewerb.
Wir nehmen zwei Strömungen im Handel wahr: die
Einen investieren und tun alles dafür, verlorenes

MOBILE SHOPPING TOOL
Terrain zurück zu erobern. Die Anderen haben
Frust und beobachten kritisch aus der Distanz,
was im Markt passiert.
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie unsere
Kunden online Tapeten von A.S. Création verkaufen können, ohne selber ein ganzes Heer von
Programmierern oder EDV-Experten beschäftigen
zu müssen. Das Ergebnis möchten wir Ihnen auf
der Heimtextil Messe in Frankfurt präsentieren.
Unser neues „Mobile Shopping Tool“ macht Sie ab

„ES STEHT NIRGENDWO GESCHRIEBEN, DASS EIN HÄNDLER LÄDEN ZU BETREIBEN HAT.
Wer vom Laden her denkt, verliert. Wer von den Konsumentenbedürfnissen her denkt, die
sich immer mehr vom individuellen Umgang mit mobilden Geräten ableiten lassen, wird die
Komplexität besser verstehen und bessere Konzepte entwickeln.“
Dr. David Bosshart, CEO des Gottlieb Duttweiler Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft. (Gesehen in der Zeitschrift Stores + Shops)
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The internet continues to triumph. Online networks and online shopping are booming. These
developments are a major headache for many
conventional retailers. Currently, no other topics
cause more debate and controversy than the opportunities and risks created by online marketing.
But one thing is certain: this new world will be with
us for years to come and become an increasingly
important competitive element. We have noticed
two different attitudes in the trade: Some invest
and are doing everything to regain lost ground,

while others observe the market developments
from a distance with critical frustration.
We have given a great deal of thought as to how
our clients may be able to sell A.S. Création wallpapers online without having to engage a whole
army of programmers or IT experts themselves.
We would like to present you with the outcome
of our deliberations at the „Heimtextil“ trade fair
in Frankfurt. In the spring of 2014, our new mobile
shopping tool will turn you into an online wallpa-

MOBILE SHOPPING TOOL
Frühjahr 2014 zum Online-Tapetenanbieter - mit
Ihrem eigenen, individuellen Tapetensortiment
von A.S. Création. Was wir Ihnen nicht abnehmen
können: Sie müssen uns die Endverbraucher liefern. Dazu sehen wir folgende Möglichkeiten:
1. Werbung wie Handzettel, Prospekte, Anzeigen,
Plakate und ähnliches.
Beispiel: Neuer new walls-Katalog Frühjahr 2014
(siehe S. 42)
2. Präsentation Ihres Mobile-Shopping-Sortiments
auf der Verkaufsfläche im Einzelhandel.
Beispiel: Unser Shopkonzept „Just Brands“
(siehe S. 44)

Und so funktioniert´s: die präsentierten Tapeten
werden mit einem sog. QR-Code versehen. Der
Endverbraucher scannt diesen Code mit seinem
Smartphone und bestellt sofort oder aber bequem von zuhause aus. Und zwar bei Ihnen! Wir
liefern im Namen unserer Kunden an den Endverbraucher. Unsere Kunden realisieren den Umsatz.
Alle Kosten für Programmierung und Pflege der
Software liegen bei A.S. Création.

per supplier – with your own, individual range of
A.S. Création wallpapers. You will have to do your
bit: You need to supply us with customers. We see
a number of ways how to achieve this:
1. Publicity materials such as flyers, brochures,
advertisements, placards etc.
Example: new “new walls. ” Spring 2014 		
catalogue (see page 42)

It works like this: a so-called „QR code“ will be
added to the featured wallpapers. Your customers scan the code with their smartphones and
then either place an order immediately or later
from the comfort of their own home – from you!
We then deliver the goods to the customer in the
name of our client, who receives the revenue. A.S.
Création bears all costs for programming and
maintenance of the software.

Ganz einfach, oder? Alles Weitere dann in Frankfurt oder im persönlichen Gespräch mit unserem
Außendienst. Stichwort: „Mobile Shopping Tool“.

2. Presenting your mobile shopping product lines
on your shop-floor.
Example: our shop fitting concept „Just Brands“
(see page 44)

It‘s that simple. Our representatives will explain
all the details either at the Frankfurt fair or in personal discussions at your premises. The watchword is „Mobile Shopping Tool“.

“IT DOESN‘T SAY ANYWHERE THAT A RETAILER HAS TO KEEP SHOP(S).
Those whose thinking starts with a shop will lose. But those whose thinking starts with
consumers‘ needs, which are more and more based on their use of mobile devices, will have
a better understanding of the complexity and develop better concepts.”
Dr David Bosshart, CEO of the Gottlieb Duttweiler Institute for Economy and Society (As seen in “Stores + Shops” magazine)
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Katalog

42

DER NEUE NEW WALLS. KATALOG

THE LATEST NEW WALLS. CATALOGUE

Der aktuelle Frühjahrskatalog new walls. glänzt
mit den Kollektionshighlights 2014.
Jetzt auch mit direkter Bestellmöglichkeit durch
das neue „Mobile Shopping Tool“.
Unsere Vertriebskollegen informieren Sie gerne.

The latest spring edition of the new walls. catalogue is brimming with highlights from the 2014
collection. The difference here is that they can
now also be ordered directly through the new
„Mobile Shopping Tool“. Our sales colleagues will
be happy to advise you.

NEUES SHOPKONZEPT
“JUST BRANDS”
STARKE MARKEN AM POS
Lifestyle-Marken sorgen für Nachfrage am POS.
Unser neues POS-Modul „Just Brands“ gibt hochwertigen Markentapeten einen attraktiven Rahmen.
Reduziert und prägnant werden die spannenden
Details der einzelnen Marken für den Endverbraucher erlebbar gemacht.
Die individuell erweiterbare Wandlösung für
Einzelrollen der verschiedenen A.S. - Marken ist
in unterschiedlichen Materialvarianten erhältlich:
optimal auf die bestehenden A.S. Création Ladenbausysteme abgestimmt können Werkstoffe wie
z.B. wirtschaftliche Dekorvarianten in Unifarben bis
hin zur Eiche-Massivausführung gewählt werden.

9 Designs werden pro Markeneinheit präsentiert.
Diese sind auch für eine vergrößerte Musteransicht
im Regal problemlos ablängbar und können mit
dem „EASY SWITCH“ System im Handumdrehen
ohne weitere Werkzeuge aktualisiert werden. Das
äußerst platzsparende Modul kann individuell auf
alle Gegebenheiten angepasst werden.
Informationen, wie Sie „Just Brands“ mit
modernen, verkaufsunterstützenden Medien wie
z.B. TAPETEN-BESTELLSHOP oder dem
MOBILE SHOPING TOOL nutzen, erfahren Sie unter
Tel. 0 22 61 - 542316 | Stefan Gauger

STRONG BRANDS AT THE POS

POS

Musterbeispiel | Anthrazit

POS

Musterbeispiel | Eiche

POS

Musterbeispiel | Shabby
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Lifestyle brands increase demand at the PoS. Our
new PoS module „Just Brands“ provides an attractive setting for premium wallpaper brands. The
fascinating details of each brand have been pared
down to the absolutely necessary and eye-catching
features, thus really coming alive for customers.

cut them easily to any required length for a larger
view on the shelf. The „EASY SWITCH“ system
allows you to update them in an instant without
the need for additional tools. The module requires
a minimum of space and can be adapted to any
kind of situation.

Each individually extendable display solution for
single roles of the various A.S. brands is available in
a variety of materials. They integrate perfectly with
the existing A.S. Création shop fitting systems. The
choice ranges from economic décor varieties in plain
colours to furnishings in solid oak. Up to nine designs can be displayed per brand unit. You can also

For more information how you can use „Just
Brands“ in conjunction with up-to-date promotional media, such as the WALLPAPER ORDER
SHOP or the MOBILE SHOPING TOOL, please
phone +44 (0) 22 61 - 542316 | Stefan Gauger

AP DIGITAL II
INDIVIDUALITÄT
STATT STANDARD
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AP DIGITAL II

AP DIGITAL II - INDIVIDUALITÄT STATT
STANDARD

Sich abheben von anderen, dem wesentlichen
Unterschied Ausdruck geben, das wird für Privatpersonen, den Handel wie auch für Gastronomie
und Hotellerie immer wichtiger. Und womit könnte
man das augenfälliger als mit einer individuellen
Wandgestaltung. Architects Paper stellt mit AP
Digital II seine neuen artifiziellen Digitaldrucke in
HD vor. Die Drucke sind in jedem Fall ein Blickfang
und setzen zudem ein starkes Statement mit
hohem Wiedererkennungswert.
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AP DIGITAL II - INDIVIDUALITY INSTEAD OF
STANDARD
Der Schwerpunkt liegt auf hochauflösenden (HD)
Fotografien und Farb-Scans. Aber auch Bewährtes
wie Grafiken und Zeichnungen fehlen nicht in diesem All-Round-Paket.
Die Kollektion hat kein Laufzeitende und kann
entsprechend der Vorgaben des Kunden im Format
angepasst werden. Auch eigene Motive, Fotos oder
Vorlagen werden auf Kundenwunsch individuell
gerne umgesetzt.

Setting yourself apart from everyone else, expressing the key difference between you and everyone
else: this is becoming increasingly important for
private individuals, retailers as well as the catering and hotel industries. And what better way to
get yourself noticed than with your very own wall
design. With AP Digital II, Architects Paper presents
its new artificial digital prints in HD. Every single
one of the prints is an eye-catcher and also makes
a strong statement with a high recognition value.

This collection focuses on high-definition (HD) photographs and coloured scanned images. However,
this all-round package is not without the tried and
tested components such as graphic designs.
The collection is running indefinitely and the format
can be customised to the customer‘s requirements.
However, we will be happy to use personal motifs,
photos or templates individually according to the
customer‘s requirements.

AQUARELLE
ROMANTIK IM
LANDHAUSSTIL

50

AQUARELLE – ROMANTIK IM LANDHAUSSTIL
Mal üppig und mit fein ziselierten Konturen
versehen, mal zierlich von leichter Hand aufgetuscht – mit Blüten und Streifen im Aquarell-Stil setzt diese romantische Kollektion
besondere Akzente. Stimmungsvolle Farben
– Sonnengelb, Grasgrün, Rosarot, Lavendel,

AQUARELLE – COTTAGE STYLE ROMANCE
Lichtgrau und Café Latte – unterstreichen
die anmutige Wirkung. Die fein strukturierten
Tapeten verleihen eleganten Einrichtungen
ebenso wie dem heiter-gemütlichen Landhausstil einen bezaubernden Rahmen.

Sometimes luscious with finely defined contours at other times delicately painted with a
light hand – this romantic collection with its
watercolour-style flowers and stripes creates
special highlights. Colours full of atmosphere
– sunflower yellow, grass green, rose, lavender,

AQUARELLE
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light grey and café latte – increase its charming
effect. The delicate structure of these wallpapers provides a beautiful background just as
much for elegant furniture as for a serenely cosy
cottage style.
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BRIGITTE HOME 4 – SO BLÜHEN WÄNDE AUF
BRIGITTE Home lässt die Wände aufblühen. Die
neue Tapetenkollektion, das Ergebnis der nunmehr vierten Kooperation zwischen Deutschlands
führendem Frauenmagazin und A.S. Création,
interpretiert klassische florale Ornamente mal romantisch, mal poppig, mal trendy. Papiertapeten
im Vintage-Look, fotorealistisch bedruckt mit charmanten Wiesenblumen und Blätterranken in tintigem Blau, Braun, Schwarz und Grasgrün, lassen

Romantikerherzen höher schlagen. Pop-Art-Fans
begeistern sich für Motive mit plakativen Blüten
und Glanzprägung in kontrastreichen Dessins.
Trendbewusste finden in den großen, mit kräftigem Strich konturierten Blüten mit Glitzereffekten
das perfekte Wandoutfit. Passende Unis und Streifenmuster runden die klar gestaltete Kollektion
ab und machen sie zum freundlich-harmonischen
Begleiter junger, moderner Wohnstile.

BRIGITTE HOME 4

BRIGITTE HOME 4 – BLOSSOMING WALLS
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Walls blossom with BRIGITTE home. The new
wallpaper collection is the result of the fourth collaboration of Germany‘s leading women‘s magazine and A.S. Création. We are reinterpreting classic
floral ornamentation; sometimes romantically,
sometimes trendy and sometimes in a pop style.
The heart of every romantic will beat faster with
the vintage look of charming photo-realistically
printed meadow flowers and leafy trails in brown,

black, grass green and an ink blue on a paper
product. Designs with striking blossoms and gloss
embossing in high contrast designs delight pop art
fans. Large blossoms with bold contours and glitter
effects are perfect outfits for the walls of the trendconscious. Matching plain colours and striped
patterns complete the cleanly designed collection,
creating a pleasantly harmonious companion for a
youthful, modern interior style.

AVENZIO 6

AVENZIO 6

In drei Dessinvariationen stellt sich diese Kollektion in neuer Optik vor. Die Handschrift – unverkennbar Avenzio. Plastische Linien – vertikal und
diagonal verlaufend – sowie grobe Spuren eines
ausgestrichenen Pinsels bilden einen reizvollen
Hintergrund. Streifenvariationen als Kombination zu luftigen floralen Dessins mit harmonisch
abgestimmten Unis warten darauf, nach Lust und
Laune kombiniert zu werden.
Neben dezenten Farbkombinationen haben
starke Farben wie kräftiges Rotviolett, Taupe und
Azurblau ihren Auftritt und finden sich in Dessins
wie Unis wieder.
Allesamt Kombinationen für ein Gute Laune-Frühling-Sommer-Feeling.

This collection presents itself in a new look with
three design variations. The style – unmistakably
Avenzio. Vertical and diagonal lines with a threedimensional effect and broad traces of brush
strokes create an attractive background. Variations of stripes, arranged into airy floral designs
and harmoniously blended plain colours are begging to be combined as the fancy takes you.
As well as subtle combinations of shades, bold
colours such as vibrant red-violet, taupe and
azure present themselves in both patterns and
plain colours.
Altogether a winning recipe for a happy spring
into summer feeling.

6

AVENZIO
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AP PANEL
DIGITAL UND
HANDGEDRUCKT
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AP PANEL – DIGITAL UND HANDGEDRUCKT

AP PANEL – DIGITAL AND HAND-PRINTED

Zum Jahresstart präsentiert Architects Paper erstmals eine umfassende Kollektion von Design-Panelen und Bannern für die individuelle Aufwertung
leerer Wände.

Early next year, Architects Paper will introduce the
first comprehensive collection of designer panels
and banners to individually upgrade bare walls.

AP Panel begeistert mit einem breiten Spektrum an
Designs und Motiven – digital wie handgedruckt.
Zur besseren Orientierung ist die Kollektion in die
Rubriken Handmade, Classic, Impression, Photography, Delicious und Graphics unterteilt. Neben
künstlerischen, grafischen und abstrakten Designs
finden sich auch Panoramabilder und überarbeitete
Fotografien in HD wieder.
Besonders spannend sind die handgedruckten
individuellen Panels mit Reißlack veredelt, welche
je nach Lichteinfall unterschiedlich changieren.
Bedingt durch den Antikeffekt ist jedes Stück aus
unserer Manufaktur ein Unikat.
Dem Kunden stehen für den Digitaldruck vier unterschiedliche Trägermaterialien zur Verfügung, auf
denen sein Wunsch-Panel gedruckt werden kann egal ob matt oder glänzend, flach oder strukturiert.
Im Standard sind die Panels jeweils 100 cm breit und
280 cm lang und können durch einfaches Kürzen
nahezu bei jeder Raumhöhe eingesetzt werden.
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AP Panel stands out with its broad range of designs and motifs, both digital and hand-printed.
For easier manageability, the collection is broken
down under the headings Handmade, Classic,
Impression, Photography, Delicious and Graphics.
In addition to arty, graphic and abstract designs,
panoramic images and edited photographs in HD
are also used.
A particularly exciting feature is that the handprinted individual panels are finished with a
crackle lacquer, giving the panels a different look
according to how the light falls on them. Due to
the antique effect, each item manufactured by us
is unique.
The customer has a choice of four different backing materials for digital printing onto which the
chosen panel can then be printed, be it matt or
glossy, flat or textured. Each standard panel is 100
cm wide and 280 cm long and can be trimmed to
almost any room height.

AP PANEL

BERATUNG IM FOKUS
Ein Geschäft, ein Shop-Konzept, eine PoS-Sprache
– livingwalls cologne vertreibt ausschließlich Kollektionen aus dem Hause A.S. Création und setzt
dabei auf das klar und modern gestaltete PoSKonzept des Gummersbacher Tapetenherstellers.

VOM POSKONZEPT
ÜBERZEUGT
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Wie der Name schon vermuten lässt, sitzt livingwalls cologne in der Domstadt am Rhein, mitten in
einem angesagten Viertel der Kölner Innenstadt,
umgeben von Stores angesagter Mode-Label und
gehobenen Einzelhandelsgeschäften. Tapete hier
zu finden erstaunt zunächst. Aber warum nicht?
Das dachte sich auch Mike Eichmüller, der vor gut
einem Jahr den Sprung in die Selbstständigkeit
wagte. Schon vorher lernte er das Shop-Konzept
kennen und war begeistert: „Ich habe das Konzept gesehen und fand es gut, weil es sich an der
Präsentation in einer Mode-Boutique orientiert, um
über die neuesten Tapetentrends zu informieren.
Dabei stehen immer der Kunde und die Beratung
im Fokus, was ich persönlich sehr wichtig finde.
Zudem ist die Produktauswahl der A.S. CréationKollektionen enorm, wobei inzwischen auch der
Digitaldruck ein wichtiges Thema für kundenindividuelle Lösungen ist.“ Ein Angebot, das zu seiner
Kundenklientel passe, denn die sei ganz unterschiedlich und komme sowohl aus dem Privat- als
auch aus dem Objektbereich. „Manche möchten
nur eine Wand gestalten, andere ein ganzes Haus
tapezieren“, so Mike Eichmüller.
Als sich damals für ihn die Möglichkeit geboten
habe, den ersten livingwalls Store zu eröffnen,
habe er nicht lange gezögert. Umgesetzt wurde
das Shop-in-Shop-System von A.S. Création als
Komplettlösung für den Tapeten-Store in der Pfeilstraße. „Es ist das einzige eigenständige Geschäft
dieser Art, während das Shop-in-Shop-Konzept
natürlich in den verschiedensten Ausführungen im
Handel zum Einsatz kommt“, erläutert der engagierte Tapeten-Profi.
A.S. Création entwickelt fortlaufend innovative und
abgestimmte Verkaufskonzepte für alle Designund Lizenzkollektionen, auf die der Handel in
Modulform zurückgreifen kann – vom Mobiliar über
Präsentationsdisplays und Warenpräsenter für Ein-

zelrollen stehen vielfältige Gestaltungsvarianten
zur Verfügung, die individuell dem jeweiligen PoS
angepasst werden.
livingwalls cologne präsentiert seinen Kunden das
umfassende A.S. Création-Sortiment inklusive
der Lizenzmarken, der Premium- und Objektkollektionen der Marke Architects Paper sowie
Dekorationsstoffe der Stofftochter Indes Fuggerhaus – strukturiert und übersichtlich, mit wertigen
Möbelelementen aus heller Eiche in Szene gesetzt.
MULTIMEDIALE UNTERSTÜTZUNG
Multimediale Unterstützung erfährt livingwalls
cologne zum einen durch den Tapeten-Bestellshop. Ein großer Touch-Monitor führt intuitiv wie
ein modernes Touch-Handy durch eine Vielzahl
von Suchoptionen. Tapeten lassen sich nach Stil,
Farbe und Material filtern, aber auch Raumbilder
oder Kollektionsmenüs laden ein, spielerisch
durch die Sortimente zu blättern und die persönliche Auswahl in einem Warenkorb zu sammeln. Die
persönliche Musterauswahl kann in verschiedenen
Raumsituationen an der Wand simuliert werden.
Der besondere Effekt: Lichtsimulationen wie Kunstund Tageslicht lassen auf Knopfdruck erkennen,
wie sich Farben und Strukturen verändern können.
„Der Tapeten-Bestellshop ist extrem hilfreich, damit sich der Kunde ein Bild seiner Auswahl auf der
Wand machen kann“, weiß Mike Eichmüller. „Viele
Kunden können sich ansonsten nur schwer vorstellen, wie die ausgesuchten Farben und Dessins
an der Wand bzw. in der Raumsituation aussehen.“
Zum anderen wurde bereits parallel zur Eröffnung
des stationären Geschäftes der Online-Shop www.
livingwalls-cologne.de installiert in dem die Tapeten von A.S. Création angeboten werden.
Auch livingwalls cologne selbst wird drei- bis
viermal jährlich im wahrsten Sinne des Wortes neu
tapeziert. Wände und Deko erhalten ein neues
Gesicht, um nach außen immer wieder neu und
interessant zu wirken. „Dabei ist die Artikelauswahl
extrem wichtig und schlägt sich messbar auf die
Kundenfrequenz nieder“, so Mike Eichmüller, der
nach seinem ersten Jahr mit livingwalls cologne
eine positive Bilanz zieht: „Wir merken deutlich,
dass Tapete wieder Trend ist!“
Quelle: Eurodecor 09.13

SUPPORT AND INFORMATION IN FOCUS
A shop, a shop concept, a PoS language – livingwalls cologne supplies exclusively A.S. Création
collections, based on the modern, cleanly designed PoS concept of the Gummersbach wallpaper manufacturer.
As the name suggests, livingwalls cologne can be
found in the cathedral city on the Rhine, right in
the middle of a fashionable central area and surrounded by trendy designer stores and upmarket
retailers. Discovering wallpapers here seems to
be strange at first. But why not? That is exactly
what Mike Eichmüller thought when he took on
the challenge of opening his own business about
a year ago. He already knew the shop concept and
is very enthusiastic about it. „I saw the concept
and I liked it because the presentation is similar
to that of a fashion boutique, informing customers about the latest wallpaper trends. It is firmly
focused on supporting the customer. Personally, I
think that is extremely important. Add to that the
enormous range of A.S. Création collections. This
includes the individual solutions offered by digital
print products, which is an increasingly important
issue.“ He says the product lines suit his diverse
clientele from both the private and the contract
sector. „Some need to decorate just one wall, others a whole house“, says Mr Eichmüller.
He did not hesitate long when the opportunity to
open the first „livingwalls“ store presented itself.
A.S. Création installed the shop-in-shop system in
the Pfeilstrasse store as an integrated solution. „It
is the only shop of its kind. But, of course, a great
variety of shop-in-shop versions can be found
within the trade“, explains the enthusiastic wallpaper expert.
A.S. Création is always developing innovative and
integrated sales concepts for all its designer and
licensed brand collections. They are available to
retailers in the form of modules. A wide variety of
presentation options is available, ranging from
furnishings to presentation displays and single

product display units, which can be adapted to
each individual PoS system.
At livingwalls cologne customers find the complete A.S. Création product range, including the
licensed brand wallpapers, the premium and contract collections of the Architects Paper brand, as
well as decorative fabrics by our Indes Fuggerhaus
subsidiary. All set in scene in a clearly structured
way with high-quality furniture of light oak.
MULTIMEDIA SUPPORT
The wallpaper order shop is one way in which we
provide multimedia support for livingwalls
cologne. A large touch screen guides customers
intuitively through a multitude of search options,
just like a modern smartphone. Wallpapers can
be filtered by style, colour and material. Interior
views and collection menus invite customers to
playfully browse through the various product lines
and put their personal selection of products into a
shopping basket. Virtual images of a variety of different interior views can then be created. A special
feature: At the touch of a button different lighting
scenarios, such as artificial or daylight, can be produced and show how colours and textures change.
Mike Eichmüller says, „The wallpaper order shop is
extremely helpful for customers because they can
actually picture how their selection would look on
their wall. Without it many clients find it difficult to
imagine how their chosen colours and designs will
look on the wall or the room as a whole.“ Parallel
to the opening of the retail premises we launched
the www.livingwalls-cologne.de online shop,
where the A.S. Création wallpapers are on sale.
The livingwalls cologne shop itself is redecorated
three to four times a year. Walls and décor are given a new look so that they always present a fresh
and interesting face to the outside world. According to Mike Eichmüller „the selection of products is
extremely important and has a measurable impact
on footfall“. He can look back on a positive first
year for livingwalls cologne: „We really notice that
wallpaper is back in fashion!“
Source: Eurodecor 09.13
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CONTZEN
MARTRICS
LARS CONTZEN MARTRICS – PUNKT FÜR PUNKT
ZUM PERFEKTEN LOOK
Immer wieder überrascht Lars Contzen mit
ungewöhnlichen Dessins für moderne, stylische
Wohnambiente. So auch bei seiner neuen Kollektion „Martrics“, die mit innovativen grafischen
Flockprints im Pop-Art-Look besticht. Getreu seinem Motto „Art straight from the heart“ gestaltet
der Künstler und Interior Designer eine Vielfalt an
großzügigen Dekoren, die eine einzigartige räumliche Wirkung entfalten – und manchmal erst auf
den zweiten Blick zu erkennen sind. Muscheln und
raumgreifende Girlanden, die an Schiffstaue erin-
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nern („Amour de la Mer“), verbreiten maritimes
Flair. Ahornblätter, Jagdmotive und großflächige
Wappen („Kingly Crest“) repräsentieren gepflegten British Style. Mit einem guten Schuss Ironie
kommt ein attraktiver Mustermix aus kleinen farbigen Sternchen daher, die ein üppiges Rosendekor bilden („Rendez-vous Roses“). Die Prägungen
heben sich kontrastreich von den in dezentem
Blau, Beige und Grüntönen gehaltenen Hintergründen ab. Akzente setzen Farbstellungen mit
Dunkellila, Pink und Neongrün. Die neue Kollektion zeigt einmal mehr, dass die Marke „Contzen“
für Innovation, Authentizität und künstlerischen
Anspruch steht.

CONTZEN
MARTRICS

LARS CONTZEN MARTRICS – STEP BY STEP TO
THE PERFECT LOOK
Lars Contzen‘s unusual designs for a modern
and stylish ambience are always surprising. His
new collection „Martrics“ is no exception. Its
innovative graphical flock prints in a pop art
look add a special appeal. True to his motto „Art
straight from the heart“ the artist and interior
designer has created a variety of lavish décors
with a unique spatial effect – sometimes only
noticeable at a second glance. Seashells and
sweeping garlands, reminiscent of ships‘ ropes
(„Amour de la Mer“) give a maritime feel. Maple
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leaves, hunting motifs and large-scale coats of
arms („Kingly Crest“) represent a refined British
style. Tiny brightly coloured stars create a lavish
rose design with a touch of irony („Rendezvous
Roses“). The embossing makes a nice contrast
to the backgrounds in subtle blues, beige and
shades of green. Colour combinations with dark
lilac, fuchsia and neon green set interesting
accents. The new collection proves once again
that the „Contzen“ brand stands for innovation,
authenticity and high artistic standards.

MAKING OF
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KIDS WALLPAPER
COLLECTION

3
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ESPRIT KIDS 3
KINDER AN DIE MACHT – DIE NEUE ESPRIT KIDS
KOLLEKTION
Mit der neuen Esprit Kids 3 Tapetenkollektion
von A.S. Création regiert ab sofort die gute Laune
im Kinderzimmer. Während sich Farben, Formen und Designs nach Herzenlust auf der Wand
austoben dürfen, muss der Ernst des Lebens
draußen bleiben. Denn die Fantasie hat das Sagen.
„Boys Dreams“ macht das Jungenzimmer zur
Weltraumzentrale, während „Girls Dreams“ jeder
Nachwuchs-Prinzessin ein ri-ra-rosanes Königreich
schenkt. „Dots & Stripes“ bringt mit Punkten, Strichen und reichlich Übermut mindestens genauso
viel Farbe ins Spiel wie die Tiertapete „Zoo“ mit
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ihren knallbunten Löwen, Elefanten und Giraffen.
Und wem all das noch nicht wild genug ist, dem
sei „Forest“ empfohlen – der kunterbunte Motivwald, der sich wie die gesamte Mischkollektion aus
Papier und Vlies mit einer riesigen Auswahl an Unis
und Bordüren kombinieren lässt.
FOREST: JUGEND FORSCHT
Warum die lieben Kleinen den Wald so lieben?
Vielleicht weil es überall etwas zu erforschen gibt:
Schlaue Füchse, kluge Eulen, bunte Vögel, Bäume,
Blumen und Pilze. Mit „Forest“ zieht die ganze
Vielfalt der Natur ins Kinderzimmer und bringt bei
der Gelegenheit auch noch den angesagten RetroLook zurück ins Haus.

ALL POWER TO KIDS – THE NEW “ESPRIT KIDS”
COLLECTION
With A.S Création’s new wallpaper collection
“Esprit Kids” happy smiles now rule in children’s
bedrooms. Imagination takes over as colours,
shapes and designs run riot on the walls to their
hearts’ content, and the real world has to stay
outside for the duration. “Boys Dreams” turns
every boy’s bedroom into a spaceship’s control
centre and “Girls Dreams” presents every up-andcoming princess with a ri-ra-rosy kingdom. “Dots
& Stripes” brings as much colour into play with its
dots and exuberant lines as the animal wallpaper “Zoo” with its colourful lions, elephants and

giraffes. And for those who want even more wilderness, we recommend “Forest”, a many-coloured
assortment of forest motifs. Just as the whole
collection of paper and non-woven products this,
too, can be combined with a huge range of plain
colours and borders.
FOREST: CHILDREN EXPLORE
Why do our little ones love the woods so much?
Perhaps because there are new things to discover
and explore everywhere: clever foxes, wise owls,
colourful birds, trees, flowers and mushrooms. All
of nature’s diversity moves into kids’ bedrooms
with “Forest”. And it also brings the trendy retro
look into the house.

BOYS DREAMS: DIE UNENDLICHEN WEITEN
Faszinierend... in diesem Universum aus unterschiedlichsten Blautönen dürfte sich nicht nur
Fred vom Jupiter pudelwohl fühlen. Jeder Junge,
der Raumschiffe, fremde Welten und lustige Außerirdische toll findet, wird sein Zimmer liebend
gern von „Boys Dreams“ in eine interplanetarische
Kinderwelt verwandeln lassen.
ZOO: TIERISCH GUTE LAUNE
Füttern verboten. Staunen, Entdecken und Geschichten erzählen aber unbedingt erlaubt. „Zoo“
bringt Elefant, Giraffe und Co in die eigenen vier
Wände und die Fantasie ins Spiel. Jeder Mini-Zoodirektor muss nun nur noch den Blick schweifen
lassen und schon ist er der König der Tiere.
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DOTS & STRIPES: PÜNKTCHEN & FARBTON
Punkt, Punkt, Strich, Strich, Strich – fertig ist ein
neues Raumgesicht. Mit ebenso einfachen wie plakativen Mitteln verwandelt „Dots & Stripes“ jedes
Zimmer in ein Kinderparadies, in dem der Spielnachmittag genauso bunt verläuft wie die Punkte
und Striche in Wasserfarboptik.

BOYS DREAMS: AN INFINITE EXPANSE OF SPACE
Fascinating ... Aliens are not the only ones to
feel on top of the world in this universe of blue
shades. Every boy who is mad about space ships,
strange planets and funny aliens will love the way
“Boys Dreams” turns his room into an intergalactic fantasy world.

GIRLS DREAMS: EIN TRAUM IN ROSA
Egal, ob Little Miss Sunshine, Prinzessin oder
Drama-Queen – wenn es um ihr Traumzimmer
geht, sind sich kleine Mädchen einig. Rosa muss
es sein. Oder violett. Oder pink. Oder am besten
gleich alles auf einmal. Und bevor wir´s vergessen:
Blumen, Sterne und Herzchen dürfen an den
Wänden natürlich auch nicht fehlen.

ZOO: HAPPY CREATURES
Do not feed the animals. But amazement, discoveries and storytelling – absolutely essential.
“Zoo” brings elephant, giraffe & co. into the house
and imagination into play. All the pint-sized zoo
director needs to do is look around him and – hey
presto – he is king of the jungle.

DOTS & STRIPES: DOTS & DASHES
Dot, dot, dash, dash, dash – a new look in a flash.
Every room is transformed into a children’s
paradise by “Dots & Stripes”. The simple brightly
coloured dots and lines in a water colour look make
playtime go by in a flash.
GIRLS DREAMS: A VISION IN PINK
Little Miss Sunshine, princess or drama queen –
when it comes to the bedroom of their dreams all
girls agree. It’s got to be pink. Or violet. Or rose. Or,
best of all, a bit of everything. And before we forget:
flowers, stars and hearts are also absolute must
haves.

SELINA
SELINA – FLOWER POWER FÜR DIE WÄNDE

Pop-Art-Blüten in frischen Farben – so versprüht
„Selina“ jugendliche Vitalität in Küche und Wohnräumen. Modern interpretierte Blätterranken,
Strukturstreifen und facettenreiche Prägungen
schaffen eine lebhafte, unbeschwerte Atmosphäre.
Helles Chartreuse, Lavendel, Apricot und Steingrau
auf weißem und crèmefarbenem Grund unterstreichen den lebhaften, jungen Look.
SELINA – FLOWER POWER FOR WALLS
With its pop art flowers in fresh colours, ‘Selina’
spreads youthful vitality throughout kitchens and
living spaces. Leafy trails, interpreted in a modern
way, structure stripe and multifaceted embossing create a lively, light-hearted ambience. Light
chartreuse, lavender, apricot and stone grey on a
white or cream base emphasize the vibrant, youthful style.
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HERMITAGE 9

HERMITAGE 9 – SCHWELGEN IN LUXUS
Edles Satin, opulente Dekore, Gold und Silber in
verschwenderischer Fülle – die nunmehr neunte
Kollektion spricht für die große Beliebtheit der
glamourösen „Hermitage“-Wandkleider. Die
üppig verzierten Vliestapeten verleihen Räumen
die Anmutung eines grandiosen Palais. Sowie
Licht auf die Tapeten fällt, entfalten die Satinoberflächen ihren großartigen Schimmer. Klassi-
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HERMITAGE 9 – INDULGE IN LUXURY
sche Streifen, florale Ornamente mit Lilien- und
Akanthusblüten im Kroko-Look und aufwändige
Kettenmuster mit detailreich ausgearbeiteten
Edelstein-Optiken machen die Wände zu prachtvollen Kulissen für luxuriöse Ambiente. Farbstellungen in Beige, Crème und Kupfer, Gold und
Silber, dunkles Rot und zartes Grün unterstreichen die opulente Eleganz.

Exquisite satin, opulent designs, a sheer abundance of gold and silver – the ninth collection of
the glamorous „Hermitage“ range bears witness
to its great popularity. These lavishly decorated
wallpapers bring the splendour of a grand palace
into any room. The satin finished non woven
wallpaper radiates with a glorious shimmer as
soon as light falls on it. Walls become a sumptu-

ous backdrop for a luxury ambience, with classic
stripes, floral ornaments of lily and acanthus
blossoms in a crocodile leather look and sophisticated chain patterns with elaborate details
reminiscent of precious stones. Colour combinations of beige, cream and copper, gold and silver,
dark red and delicate green add to the opulent
elegance.

COCKTAIL 2
SPEZIALREZEPT FÜR
SCHÖNE WÄNDE
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COCKTAIL 2 –SPEZIALREZEPT FÜR SCHÖNE
WÄNDE
Frisch, spritzig, vielfältig – so lieben wir Cocktails
und die gleichnamige Tapetenkollektion, die
von Bars und Diners ebenso inspiriert ist wie
von Wellness-Oasen im Asia-Style, modernem
Loft-Look und gemütlichen Cafés. Cocktail 2
gefällt mit ausgefallenen Dekoren und Struktur-
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COCKTAIL 2 – A SPECIAL RECIPE FOR
BEAUTIFUL WALLS
Mixturen, denen Glanz- und Glitzereffekte das
gewisse Etwas verleihen. Backstein- und Holzoptiken mit Schriftzügen auf alten Blechschildmotiven machen die eigenen vier Wände zum
Lieblingslokal; raffiniert schimmernde Dekore
verströmen Bar-Flair.

Cool, sparkling, diverse – that‘s how we love
our cocktails, and our eponymous wallpaper
collection. It has been inspired by bars, diners
and cosy tea rooms as well as Asian-style oases
of well-being and the modern loft look. Cocktail
2 appeals with its unusual mix of designs and

textures, while gloss and glitter effects add a
certain something. Brick and wood looks with
motifs of old lettering on metal signs turn your
home into your favourite haunt, and sophisticated shimmering décor exudes a bar atmosphere.

COCKTAIL

INDES PRÄSENTIERT NEUE UND FRISCHE
FARBWELTEN.

INDES FEATURES FRESH AND NEW
WORLDS OF COLOUR.

Indes präsentiert sich auch in diesem Jahr mit
neuen und frischen Farbwelten. Die aktuellen Artikel werden in dem neuen Magazin „Living 2014“
vorgestellt. Ebenfalls gibt es eine Übersicht über
alle Farbwelten im aktuellen „Colour World“Prospekt von Indes.

This year, Indes will again feature new and fresh
colour schemes. The new magazine „Living 2014“
presents the latest products. There is also a summary of all colour schemes in the latest Indes
„Colour World“ brochure.

FARBWELT BLACK& SILVER
Alles Grau in Grau? Wie schön! Und wie vielfältig:
mal silbern und mal schieferfarben, mal blauund auch mal grüngrau. Auf hellem Fond und in
Kombination mit Schwarz geben sich die Nuancen zurückhaltend und harmonisch oder intensiv
und eindrucksvoll.
FARBWELT SALSA RED
In der Farbwelt Salsa Red geht‘s feurig zu. Da
tanzen tiefrote Schlingenmuster über die Stoffe,
da ziehen sich dynamische Linien über den Fond.
Ein ruhiger Kontrast muss her: Das satte Grau ist
der ideale Sparringspartner für so viel Temperament.

BLACK&
SILVER
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COLOUR WORLD BLACK& SILVER
Everything is grey in grey? How beautiful! And
how varied! Sometimes silvery and sometimes
slate coloured, sometimes blue grey and sometimes green grey. On a light background and
in combination with black the various shades
appear either restrained and harmonious, or
intense and impressive.
COLOUR WORLD SALSA RED
Salsa Red plays with fire. Dark red loop patterns
dance across the fabric. Dynamic lines stretch
all over the background. That calls for a calming
contrast, and the rich grey makes the perfect
sparring partner for this fiery temperament.

SALSA RED

POP.UP PANEL
NEUER LOOK IM
HANDUMDREHEN
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POP.UP PANEL
DER FILM

POP.UP
PANEL
POP.UP PANEL – NEUER LOOK IM HANDUMDREHEN
So einfach kann Raumgestaltung heute sein – mit
der Produktneuheit der selbstklebenden DekoPanels verschönern Sie Ihr zu Hause im Handumdrehen.
Die hochwertigen Panels bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten an Wänden, Türen, Schränken
oder auch Raumtrennern und Schlüsselboards.
60 einzigartige pop.up Panels beeindrucken mit
farbenfrohen, modernen und außergewöhnlichen
Designs. Holzstrukturen, ausgewaschene maritime Dekore, Skylines von Großstädten, lustige

POP.UP PANEL – A NEW LOOK IN AN INSTANT
bunte Motive für Kinderzimmer und viele weitere
Motive eignen sich für die kreative Gestaltung von
Innenräumen.
Durch ihre einfache Handhabung können sie in
nur drei Schritten an die Wand gebracht werden.
Dabei wird zuerst die Schutzfolie sauber vom
Panel abgezogen und im nächsten Schritt an der
gewünschten Stelle positioniert. Mit einem Stofftuch wird das Panel nun an die Wand gedrückt,
ohne dass Luftblasen entstehen. Fertig ist der
neue Look.

Innovative self-adhesive decorative panels
brighten up your home in an instant – decorating
can really be this easy today.
These high-quality panels have a multitude of
uses on walls, doors and cupboards as well as
room dividers and key racks.
There are 60 impressive and unique „pop.up
panels“ in colourful, contemporary and unusual
designs. Creative interiors are made easy with
wood textures, faded maritime décor, city skylines, funny, brightly coloured motifs for children‘s
bedrooms, and many other designs.
n,
allen trockene
bringen auf
.
Einfach anzu
Untergründen
haftfähigen
ebenen und

n Panels.
hochwer tige
Akzente mit
und kreativ.
Individuell
zen gesetzt.
keine Gren

n sind
Ihren Idee

Gestalten

94

Setzen Sie Akzente mit hochwertigen Panels.
Individuell und kreativ.
Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Gestalten Sie Ihre

Setzen Sie

Sie Ihre

They are applied to the wall in three simple steps.
First, the panel‘s protective film is removed
cleanly. Next, the panel is positioned in its chosen
location. It is then applied to the wall with the aid
of a cloth to avoid any air bubbles forming. That‘s
it. The new look is complete.

Einfach anzubringen auf allen trockenen,
ebenen und haftfähigen Untergründen.

Setzen Sie
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KREATIVITÄT IST HIER GEFRAGT!
Mithilfe ihrer selbstklebenden
Rückseite lassen sich die dekorativen Panels kinderleicht auf Untergründe sämtlicher Art kleben. Sie
können daher sowohl als Wand-,
als auch als Möbelaufkleber genutzt werden. Durch ihre unkomplizierte Handhabung können sie
einfach befestigt und leicht wieder
abgelöst werden.
Zur Inspiration haben wir hier für
Sie eine Bastelanleitung für einen
Raumteiler zusammen gestellt:

5. Drücken Sie mithilfe eines Tuchs oder
eines Filzrakels das Panel an. Achten Sie hierbei darauf, dass Lufteinschlüsse vermieden
werden. Fahren Sie jetzt mit dieser Technik
fort, bis das Panel die Platte abdeckt. Den
Überstand schneiden Sie mit dem Cuttermesser und einem geraden Schnitt zum
Schluss ab. Dieses Verfahren wenden Sie für
alle drei Platten des Raumteilers an.

POP.UP
PANEL
BASTELTIPP

5. Use a piece of cloth or a felt squeegee to
apply the panel. Make sure that you remove
all air bubbles. Continue until the panel
covers the whole board. Finally, cut off the
excess with the craft knife in a straight cut.
Repeat the procedure for the other two
boards of the partition screen.

6. Als nächstes bohren Sie die Vierkanthölzer
an der breiteren Seite (5cm) mit ca. 3 Löchern
in gleichmäßigen Abständen vor.
6. Now drill about 3 evenly spaced holes in
the wider side (5cm) of the square timber
batons.

CREATIVITY NEEDED!
Thanks to their self-adhesive backing, decorating any kind of surface with these decorative
panels is child‘s play. That means they can be used for walls and furniture alike. The panels are
convenient and simple to apply and easy to remove.
To get you inspired, we have put together instructions how to build a partition screen:

7. Bestreichen Sie nun die Längs- und Querkanten der Spanplatten mit etwas Holzleim,
um die Vierkanthölzer mit der wiederum
breiteren Seite an die Platte zu drücken.
7. Apply wood glue to the longitudinal and
transverse edges of the chipboards and put
the wider side of the square timber batons
on the board so that it will be held in place
by the glue.

1. Bevor Sie mit den Bastelarbeiten
beginnen, sollten Sie folgende
Materialien bereit legen:
• 3 pop.up Panels
• 3 x beschichtete Spanplatte, 19mm
Format 35cm x 160cm
• 6 x Vierkanthölzer 170cm lang,
4cm breit x 5cm tief
• 6 x Vierkanthölzer 35cm lang,
4cm breit x 5cm tief
• 0,5 Liter weiße Wandfarbe
• 0,5 Liter schwarze Wandfarbe
• 1 Borstenpinsel
• 1 Haushaltsschwamm
• Holzleim
• Nägel ca. 40 mm dick
• 6 Scharniere
• Cuttermesser
1. Before you start work, you need to
have the following:
• 3 pop.up panels
• x laminated chipboard, 19mm,
size 35cm x 160cm
• 6 x square timber batons, L 170cm,
W 4cm, D 5cm
• 6 x square timber batons, L 35cm,
W 4cm, D 5cm
• 0,5l white wall paint
• 0,5l black wall paint
• 1 bristle paint brush
• 1 ordinary household sponge
• wood glue
• nails, approx. 40mm diameter
• 6 hinges
• cutter or craft knife
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8. Schrauben Sie jetzt die mit Holzleim fixierten Hölzer auf die Platte.

2. Streichen Sie zu Beginn die
Vierkanthölzer, damit diese
während der nachfolgenden
Schritte trocknen können.

8. Now screw the batons to the board.
9. Bohren Sie nun an die jeweils richtige
Seite ein Loch, wo Sie später die Scharniere
hineinschrauben.

2. Start by painting the square
timber batons so they can dry
while you work on the following
steps.

9. To screw in the hinges, you first need to
drill holes in the right places.

3. Nun wird das Panel gerade
auf der Spanplatte platziert
und leicht mit einem Streifen
Klebeband am Rand fixiert.
3. Now you position the panel
on the chipboard, make sure it
is straight and hold it in place
with sticky tape at the edge.

10. Um die Platten nachher mit Scharnieren
verbinden zu können, müssen diese an die
jeweilig richtige Seite der Vierkanthölzer
oben und unten befestigt werden.

4. Anschließend lösen Sie eine Ecke
des Panels ein Stück weit, schneiden
den Untergrund der Klebefolie ab und
legen die klebende Ecke passend auf
die Platte.
4. Next, lift one corner of the panel,
cut off the backing from the selfadhesive foil and fit the sticky corner
to the board.

10. The hinges must be positioned correctly
at the top and bottom of the square timber
batons so that the boards can be connected
with them.

11. Zu guter Letzt müssen die drei Elemente
des Raumteilers an den Scharnieren ineinander gesteckt und an der ausgewählten
Stelle des Raumes errichtet werden. Fertig
ist Ihr Raumteiler!

11. Lastly, the three elements of the
screen are fastened together with
the hinges. Then place it in your
chosen position and your partition
is done.

POP.UP
PANEL
ARTIKEL

94234-2

94234-1

94249-1

WARENTRÄGER
PRODUCT DISPLAY
UNITS

94249-2

94239-1

94239-2

94259-1

94259-2

94267-1

94254-1

94254-2

94223-2

94223-1

94269-2

94269-1

94278-1

94278-2

94247-1

94247-2

94219-1

94219-2

94277-1

94235-2

94235-1

94365-1

94366-1

94226-2

94226-1

94224-1

94224-2

94229-1

94229-2

94268-1

94255-1

94245-1

94257-1

94256-1

94256-2

94258-2

94258-1

Einseitig bestückt /
Single-Side Display

Zweiseitig bestückt /
Double-Sided Display

Breite/ Width: 0,58 m
Höhe / Height*: 1,87 m
Tiefe / Depth: 0,45 m

Breite / Width: 0,46 m
Höhe / Height *: 1,87 m
Tiefe / Depth: 0,88 m

24 Artikel / Articles
4 Stück pro Haken /
Items per hook
96 Artikel Erstbestückung /
Initial Stock: 96 articles
Art.Nr./art no.: 02934-2

40 Artikel / Articles
(20 pro Seite / per side)
4 Stück pro Haken /
Items per hook
160 Artikel Erstbestückung /
Initial Stock: 160 articles
Art.Nr./art no.: 02934-3

Lochwand in
Regaleinheit /
Perforated Wall Display
in Shelve Unit

94232-1

94232-2

94225-1

94225-2

94233-1

94273-2

94233-2

94273-1

94233-3

94228-1

94246-1

94228-2

94227-2

94253-3

94227-1

94253-1

94218-1

94248-1

94218-2

94248-2

Breite/ Width: 1,25 m
Höhe / Height*: 2,20 m
Tiefe / Depth: 0,50 m
60 Artikel / Articles
4 Stück pro Haken /
Items per hook
240 Artikel Erstbestückung /
Initial Stock: 240 articles
Art.Nr./art no.: 02934-1

* Höhe + 0,30 m Top Schild / Height + 0.30m top sign
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Vierseitig bestückt /
Four-Sided Display
Breite / Width: 0,92 m
Höhe / Height *: 1,87 m
Tiefe / Depth: 0,92 m
64 Artikel / Articles
(16 pro Seite / per side)
4 Stück pro Haken /
Items per hook
256 Artikel Erstbestückung/
Initial Stock: 256 articles
Art.Nr./art no.: 02934-4

Unsere Vertriebskollegen informieren Sie gerne.
Our sales colleagues will be happy to advise you.

DIE ERSTE TAPETENKOLLEKTION VON WERNER
AISSLINGER.
Freuen Sie sich auf neue Tapetenideen von einem
der interessantesten deutschen Designer. Im
Frühjahr 2014 präsentiert A.S. Création die erste
Tapetenkollektion von Werner Aisslinger. Allein 2013
erhielt der bereits in der Vergangenheit vielfach
ausgezeichnete Designer den German Design
Award, den Red Dot Award sowie den Good Design
Award. Seine Entwürfe finden sich unter anderem
im Museum of Modern Art und im Metropolitan
Museum in New York. Werner Aisslinger lebt und
arbeitet in Berlin.
WERNER AISSLINGER‘S FIRST WALLPAPER
COLLECTION
You can look forward to new wallpaper ideas by
one of the most interesting German designers.
A.S. Création will present the first wallpaper collection by Werner Aisslinger in the spring of 2014.
The award-winning designer won these prizes
alone in 2013: German Design Award, the Red Dot
Award and the Good Design Award. His designs
can be found in the Museum of Modern Art and
the Metropolitan Museum in New York as well as
many others. Werner Aisslinger lives and works in
Berlin.
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EVAKUIERUNGSÜBUNG
EVAKUIERUNGSÜBUNG AM PRODUKTIONSSTANDORT DERSCHLAG UND BOMIG
Geraten Personen in einem Gebäude in Gefahr,
z.B. durch einen Brand oder andere Katastrophen,
muss das Gebäude möglichst ruhig, geordnet und
schnell über die Flucht- und Rettungswege verlassen werden. Das ist für alle beteiligten Personen
eine besondere Situation, die geübt werden muss.
Im Rahmen des betrieblichen Notfallmanagements
haben wir im Vorfeld der ersten Übungen Mitarbeiter aus allen Bereichen des Unternehmens zum
Evakuierungsbeauftragten, Evakuierungshelfer,
stellvertretenden Evakuierungshelfer und zum
Sammelplatzbeauftragten ausgebildet.
Zeitgleich mit der Ausbildung sind Alarmsirenen
aufgehängt sowie Warnwesten, Handscheinwerfer
und Handsirenen an die Beauftragten übergeben
worden. Nach einer Vorankündigung rückte der
Tag der Übung näher. Am 27.09.2013 haben wir
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das Werk Derschlag und am 25.10.2013 das Werk
Bomig vollständig evakuiert. Für alle beteiligten
Mitarbeiter und Helfer war das ein aufregender
Tag. Unsere erste Übung war ein voller Erfolg. Innerhalb von vier Minuten haben alle anwesenden
Personen die Gebäude verlassen. Das Verhalten
der Mitarbeiter war vorbildlich. Die Evakuierungshelfer haben alle beim Sammelplatzbeauftragten
vollständig geräumte Bereiche gemeldet.
Fazit: Die Evakuierungszeit, das ruhige Verlassen
des Gebäudes und die Ordnung auf dem Sammelplatz haben verdeutlicht, dass alle Helfer ihre
Aufgaben gut erfüllt haben.
Besonders danken möchten wir den Evakuierungsbeauftragten, Helfern, Sammelplatzbeauftragten
und Beobachtern, die neben ihrer täglichen Arbeit
diese verantwortungsvolle Zusatzaufgabe übernommen haben.
Ralf Schmidt (Betriebsleitung Standort Derschlag )
Jens Hartung (Betriebsleitung Standort Bomig)

EVACUATION EXERCISE AT THE DERSCHLAG AND
BOMIG PRODUCTION SITES
If people inside a building are endangered by fire
or other catastrophe it has be evacuated calmly,
orderly and speedily via the emergency exits and
escape routes. This is an exceptional situation
for everybody involved and therefore, it must be
practised.
In accordance with our internal emergency
management plan we trained employees from all
departments in the run-up to the first exercises to
act as evacuation officers, evacuation assistants,
deputy evacuation assistants and assembly point
officers.
During the training period we handed out highvisibility vests, portable searchlights and hand
sirens to the officers and also installed alarm
sirens. We gave everybody advance notice. Then
the day of the exercise arrived. We completely

evacuated the Derschlag site on 27. 09. 2013 and
the Bomig site on 25. 10. 2013. Each was an eventful day for everybody involved. Our first exercise
was a great success. All staff present had left the
buildings within four minutes. The conduct of our
employees was exemplary. The evacuation assistants reported to the assembly point officers that
all areas had been totally evacuated.
Conclusion: The speed of the evacuation, the calm
way in which the buildings were vacated and the
order at the assembly point demonstrated that all
helpers managed their duties well.
A special thanks to all evacuation officers, helpers,
assembly point officers and observers who took on
these important roles in addition to their normal
responsibilities.
Ralf Schmidt (Site Manager, Derschlag)
Jens Hartung (Site Manager, Bomig)

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
FRÜHJAHR 2014:
AVENZIO 6
In drei Dessinvariationen stellt sich diese Kollektion in neuer Optik vor. Die Handschrift – unverkennbar
Avenzio. Plastische Linien – vertikal und diagonal verlaufend – sowie grobe Spuren eines ausgestrichenen
Pinsels bilden einen reizvollen Hintergrund. Streifenvariationen als Kombination zu luftigen floralen Dessins mit harmonisch abgestimmten Unis warten darauf, nach Lust und Laune kombiniert zu werden.
Neben dezenten Farbkombinationen haben starke Farben wie kräftiges Rotviolett, Taupe und Azurblau
ihren Auftritt und finden sich in Dessins wie Unis wieder. Allesamt Kombinationen für ein Gute LauneFrühling-Sommer-Feeling
Tapetenanzahl: 38 Tapeten
LW / Artikel 4656-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 20,95 - € 23,95 / Einzelpreis: € 22,95

SPOT 2
Als Fortsetzung der erfolgreichen ersten Kollektion verspricht diese geometrisch dominierte „Spot 2“
schlichte Eleganz. Modernes Design verbindet hier Chic und Natürlichkeit auf harmonische Weise. Silberner Flitter unterstreicht die Motive auf glattem und textil-strukturiertem Hintergrund und Glanzeffekte
spielen mit den Nuancen in Malt, Schiefer und mattem Silber. Warme, gedeckte, sanfte Farben verleihen
dieser puristisch anmutenden Kollektion einen Hauch von Luxus und verwandeln jeden Raum in ein edles
urbanes Ambiente.
Tapetenanzahl: 52 Tapeten
AS / Artikel 4654-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 21,95 - € 28,95 / Einzelpreis: € 28,95

BRIGITTE 4
BRIGITTE Home lässt die Wände aufblühen. Die neue Tapetenkollektion, das Ergebnis der nunmehr
vierten Kooperation zwischen Deutschlands führendem Frauenmagazin und A.S. Création, interpretiert
klassische florale Ornamente mal romantisch, mal poppig, mal trendy. Papiertapeten im Vintage-Look,
fotorealistisch bedruckt mit charmanten Wiesenblumen und Blätterranken in tintigem Blau, Braun,
Schwarz und Grasgrün, lassen Romantikerherzen höher schlagen. Pop-Art-Fans begeistern sich für
Vinyltapeten mit plakativen Blüten und Glanzprägung in kontrastreichen Dessins. Trendbewusste finden
in den großen, mit kräftigem Strich konturierten Blüten mit Glitzereffekten das perfekte Wandoutfit. Passende Unis und Streifenmuster runden die klar gestaltete Kollektion ab und machen sie zum freundlichharmonischen Begleiter junger, moderner Wohnstile.
Tapetenanzahl: 33 Tapeten, 8 Bordüren
LW / Artikel 4664-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / Papier / UVP: € 12,95 – 23,95 / Einzelpreis: € 28,95

TRENDS HOME I
Exklusiv, elegant und einzigartig – beeindruckende Kreationen zeichnen die Kollektion Trends Home aus
und knüpfen an die äußerst hochwertigen Schöpfungen von Architects Paper, der internationalen Premium- und Objektmarke von A.S. Création, an. Machen Sie Ihre Wände zu den Hauptdarstellern im Raum!
Die klassischen Dekore, in dezenten, natürlichen Farbstellungen, kreieren eine gemütliche Kamin-Atmosphäre. Akanthusblätter sowie fein ziselierte Streifen und Linienspiele zieren die hochwertigen Vliestapeten. Edle Seidenglanzprägungen zaubern subtile Lichteffekte an die Wände und bilden den passenden
Rahmen für ein exquisites Wohnambiente. Trends Home - die Tapeten für besondere Momente!
Tapetenanzahl: 34 Tapeten
AP / Artikel 4655-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 49,95 / Einzelpreis: € 39,95

MICHALSKY
Die Tapeten widmen sich dem Thema „Metropolis“ und tragen Städtenamen wie Palm Springs, Hong
Kong, Las Vegas, London, Berlin und Honolulu. Die Muster und Farbvarianten sind charakteristisch für das
MICHALSKY Design: Clean und geradlinig repräsentieren sie einen urbanen, facettenreichen Stil – zeitlos
und stylish. Die MICHALSKY LIVING Tapetenkollektion umfasst knapp sechzig Varianten und ist in die
Serien Grafik, Streifen, Floral und Uni/Struktur segmentiert, die den Wänden einen neuen Look verleihen.
Besonders stilprägend sind die Designs mit plakativen, grafischen Mustern, die das Spiel mit dunkleren
Tönen wie Braun, Anthrazit und edlen Grau-Nuancen sowie prägnanten Schwarz-Weiß-Kontrasten wagen.
Neben den graphischen Mustern und Streifen gibt es einen seventies-inspirierten Palmenprint sowie
florale Prints und Unis mit Mikrostrukturmustern.
Tapetenanzahl: 59 Tapeten
LW / Artikel 4650-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 22,95 – € 28,95 / Einzelpreis: € 34,95

AQUARELLE
Farbklecksen gleich gleiten Blüten frisch und locker über die Wand. Mit leichtem Pinselstrich entwickeln
sich zarte, duftige, fließende Farbtöne zu kräftigen Nuancen. Aufgesetzte Helligkeit spiegelt Lebensfreude
und Beschwingtheit wider. In drei Blütenmotiven mit kombinierbaren Streifendessins verwirklichen sich
verschwommen Farbkombinationen in Gelb, Grau, Seegrün, Brombeer, Klatschmohnrot, Schokoladenbraun und Beige. Unis auf natürlichen Strukturen ergänzen dieses Bild geradezu perfekt.
Tapetenanzahl: 47 Tapeten
AS / Artikel 4496-03 / Laufzeit: 2015 / Material: Papier / UVP: € 12,95 – € 14,95 / Einzelpreis: 19,95 €

SELINA
Drei Dessinkombinationen verbinden sommerliche Leichtigkeit und modernen Stil. Auf textilen Strukturen lassen sich Blüten- und Ornamentranken mit abgestimmten Streifen und Unis nach Lust und Laune
kombinieren. Junge, trendige Farbkombinationen aus Grün, Gelb, Petrol, Violett, Flieder, Rot und warmem
Grau garantieren den perfekten Tapetenwechsel.
Tapetenanzahl: 36 Tapeten
AS / Artikel 4661-00 /Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 17,95 – € 23,95 / Einzelpreis: € 21,95

RAFFI
Raffi ist die globale Lifestyle-Marke, die sich mit ihren natürlichen Designs raffiniert, rein und modern
präsentiert. Raffi fängt unverwechselbare Farben, Muster, Materialien und Formen ein, die ihre Inspiration
im Wesen der Natur finden, speziell in Blumen.
Raffi ist eine Lifestyle-Marke mit Exklusivität und moderndem Chic, die mit ihrer wunderbaren Naivität das
Kind in jedem von uns anspricht.
Maarten Vrolijk ist international bekannt und seine Designs sind Teil der permanenten Ausstellungen in
zahlreichen, namenhaften Museen wie dem Stedelijk Museum in Amsterdam und dem Museum of Modern
Art in New York.
Tapetenanzahl: 50 Tapeten, 13 Borten
LW / Artikel 4651-00 / UVP von € 21,95 - € 26,95 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 34,95

HERMITAGE 9
Edles Satin, opulente Dekore, Gold und Silber in verschwenderischer Fülle – die nunmehr neunte Kollektion spricht für die große Beliebtheit der glamourösen „Hermitage“-Wandkleider. Die üppig verzierten
Tapeten verleihen Räumen die Anmutung eines grandiosen Palais. Sowie das Licht auf die Tapeten fällt,
entfalten die Satinoberflächen ihren großartigen Schimmer. Klassische Streifen, florale Ornamente mit
Lilien- und Akanthusblüten im Kroko-Look und aufwändige Kettenmuster mit detailreich ausgearbeiteten
Edelstein-Optiken machen die Wände zu prachtvollen Kulissen für luxuriöse Ambiente. Farbstellungen
in Beige, Crème und Kupfer, Gold und Silber, dunkles Rot und zartes Grün unterstreichen die opulente
Eleganz.

XXL WALLPAPER 2
Frisch und ideenreich kommt sie daher - die zweite XXLwallpaper Digitalkollektion von A.S. Création. Nicht
mehr wegzudenken ist diese Technik, die der individuellen Gestaltung der eigenen vier
Wände allen Raum lässt. Holen Sie sich das, was Sie lieben, nach Hause. Alles geht! Denn, erlaubt ist, was
gefällt. Wählen Sie aus der Vielzahl angebotener Motive das Passende für sich heraus. Ob Sie sich
in Ihrer Küche von übergroßen Zitrusfrüchten stimulieren lassen oder in Ihrem Wohnzimmer den Sonnenuntergang genießen, hier finden Sie in zahlreichen Themenwelten Motive aus Natur, Romantik, urbanem
Feeling, Flora, Fauna und vielem mehr, die sich in verschiedenen
Formaten auf Ihre Wände zaubern lassen.

Tapetenanzahl: 90 Tapeten
LW / Artikel 4667-00 / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / UVP: € 39,95 – € 44,95 / Einzelpreis: € 54,95

Tapetenanzahl: 112 Motive, 30 Türmotive
LW / Artikel 4652-00 / Laufzeit: 2030 / Material: Vlies / UVP: € 37,90 - € 39,90 pro m² / Einzelpreis: € 32,95

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
FRÜHJAHR 2014:
ESPRIT HOME 9
Modern, trendy, designbewusst: Auch die neunte Esprit home Kollektion setzt auf kreative Ideen und
urbane Lifestyles – dieses Mal inspiriert von schillernden Metropolen und eindrucksvollen Landschaften.
Auch die Reize der vier Jahreszeiten spiegeln sich in den jungen Dessins wieder. Im Frühling tanzen Sie
Tango in Buenos Aires und lassen sich vom Rhythmus der Lebensfreude anstecken. Das sommerliche
Mallorca lädt zu einer ausgiebigen Siesta unter südlicher Sonne ein. Im Herbst besticht die spektakuläre
Kulisse Kapstadts mit ihrer atemberaubenden Gegensätzlichkeit. Beendet wird das aufregende Jahr,
mit Esprit home, im winterlichen Stockholm. Eine optimale Ergänzung zu den urbanen Serien, bietet die
Serie „Eco“, mit jungen, modernen und extravaganten Bewegungsmustern. Alles in allem Zutaten für eine
gelungene Weltreise in den eigenen vier Wänden.
Tapetenanzahl: 60 Tapeten
LWE / Artikel 4675-00 / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / Papier (Serie Eco) / UVP: € 13,95 – 23,95 /
Einzelpreis: € 39,95
ESPRIT KIDS 3
Mit der neuen Esprit Kids 3 Tapetenkollektion von A.S. Création regiert ab sofort die gute Laune im
Kinderzimmer. Während sich Farben, Formen und Designs nach Herzenlust auf der Wand austoben
dürfen, muss der Ernst des Lebens draußen bleiben. Denn die Fantasie hat das Sagen. „Boys Dreams“
macht das Jungenzimmer zur Weltraumzentrale, während „Girls Dreams“ jeder Nachwuchs-Prinzessin
ein ri-ra-rosanes Königreich schenkt. „Dots & Stripes“ bringt mit Punkten, Strichen und reichlich Übermut
mindestens genauso viel Farbe ins Spiel wie die Tiertapete „Zoo“ mit ihren knallbunten Löwen, Elefanten
und Giraffen. Und wem all das noch nicht wild genug ist, dem sei „Forest“ empfohlen – der kunterbunte
Motivwald, der sich wie die gesamte Mischkollektion aus Papier und Vlies mit einer riesigen Auswahl an
Unis und Bordüren kombinieren lässt.
Tapetenanzahl: 65 Tapeten, 14 Bordüren
LWE / Artikel 4665-00 / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / Papier / UVP: 13,95 – 26,45 / Einzelpreis: € 44,95
CONTZEN MARTRICS
Immer wieder überrascht Lars Contzen mit ungewöhnlichen Dessins für moderne, stylische Wohnambiente. So auch bei seiner neuen Kollektion „Martrics“, die mit innovativen grafischen Flockprints im PopArt-Look besticht. Getreu seinem Motto „Art straight from the heart“ gestaltet der Künstler und Interior
Designer eine Vielfalt an großzügigen Dekoren, die eine einzigartige räumliche Wirkung entfalten – und
manchmal erst auf den zweiten Blick zu erkennen sind. Die brillanten Serien „Amour de la Mer“, „Kingly
Crest“ und „Rendez-vous-Roses“ sind unverkennbar Kreationen „designed by Lars Contzen“. Die neue
Kollektion zeigt einmal mehr, dass die Marke „Contzen“ für Innovation, Authentizität und künstlerischen
Anspruch steht.
Tapetenanzahl: 36 Tapeten
LW / Artikel 4670-00 / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / UVP: € 22,95 – 25,95 / Einzelpreis: € 29,95

DANIEL HECHTER 3
Mit der hochwertigen Tapetenkollektion „Daniel Hechter 3“ wird exklusives Wohnen geschaffen. Eine
große Auswahl an Strukturen begeistert in edlen Erd- und Lehmtönen mit wechselnden Farbakzenten
im pudrigen Pastellrosa, warmen Rot und neutralen Wasserfarben. Klassisch moderne Tapeten mit
Blattgold- und Schiefereffekten sowie Blüten- und Zweigoptik verwandeln Räume in ein elegant stilvolles
Ambiente. Die Kombination aus klassischen Motiven mit natürlichen Trends erinnern an Stadtpaläste im
hochwertigen Look.
Tapetenanzahl: 48 Tapeten
LW / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / UVP: € 27,95 - 33,95 / Einzelpreis: € 39,95

COCKTAIL 2
Frisch, spritzig, vielfältig – so lieben wir Cocktails und die gleichnamige Tapetenkollektion, die von
Bars und Diners ebenso inspiriert ist wie von Wellness-Oasen im Asia-Style, modernem Loft-Look und
gemütlichen Cafés. Cocktail 2 überzeugt mit ausgefallenen Dekoren und Struktur-Mixturen, denen Glanzund Glitzereffekte das gewisse Etwas verleihen. Backstein- und Holzoptiken mit Schriftzügen auf alten
Blechschildmotiven machen die eigenen vier Wände zum Lieblingslokal; raffiniert schimmernde Dekore
verströmen Bar-Flair.
Tapetenanzahl: 50 Tapeten
AS / Artikel 4662-00 / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / UVP: € 21,95 – 29,95 / Einzelpreis: € 32,95

SCHÖNER WOHNEN 6
Expressive Prägemuster, dezente Farben sowie reizvolle Glanz- und Glitzereffekte – damit liegt die sechste
Schöner Wohnen Kollektion voll im Trend. Opulente Blüten von Pop-Art bis hin zu abstrakten Chrysanthemendekoren bedecken ausdrucksvolle Hintergrundstrukturen. Streifen lösen ihre starre Kontur auf; dreidimensionale Prägungen erinnern an Holz-, Textil- oder Strickoptiken und unterstreichen den lebendigen
Look, der in einem dezenten Farbspektrum gehaltenen Wandkleider. Im Zusammenspiel mit interessanten Papier- und Vinyl-Mischungen sowie mit Matt-Glanz-Optiken entfalten die lebhaften Tapetenbahnen
eine hinreißende Raumwirkung. Die abwechslungsreiche Gestaltung harmoniert dank
der dezenten Farbstellungen aufs Beste mit allen Wohnstilen.
Tapetenanzahl: 56 Tapeten, 5 Bordüren
LW / Artikel 4668-00 / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / UVP: € 21,95 – 25,95 / Einzelpreis: € 38,95
STYLEGUIDE KOLLEKTIONEN 2015
In der neuen „Styleguide“ Kollektions-Serie versammelt A.S. Création die schönsten Tapeten aus den
Stilrichtungen „Natürlich“, „Jung“, „Klassisch“ und „Design“. Mit dieser Einteilung erleichtert der Gummersbacher Tapetenhersteller die Auswahl der Wandoutfits, die am besten zum individuellen Wohnstil passen.
Von bunten Blumenmustern bis zur coolen Designtapete in Betonoptik: Die Tapeten von A.S. Création
spiegeln mit ihrer Vielfalt an Materialien, Farben, Strukturen und Dekoren die Vielschichtigkeit moderner
Wohn- und Lebensstile. Bei dieser enormen und attraktiven Fülle findet jeder die richtige Tapete!
Tapetenanzahl: 444 Tapeten, 15 Bordüren
LW / Artikel: Natürlich 4672-00, Jung 4673-00, Klassisch 4676-00, Design 4674-00 /
Material: Mischkollektionen / UVP: € 8,95 - € 44,95 / Karten-Setpreis: € 98,00

NAF NAF
Inspiriert von romantisch verspielten Schlossgärten in Paris und märchenhaften Ballkleidern mit Rüschen
kommt die Kollektion Naf Naf mit zarten pastellfarbenen Nuancen daher. Florale Muster kombiniert mit
romantisch verschnörkelten Ornamenten sowie Blumenranken in rosa, mint grün und warmen Grautönen
harmonieren bestens miteinander. Die verspielten Muster erinnern an die bezaubernde Stadt der Liebe
mit ihren romantischen Ecken und Plätzen.
Tapetenanzahl: 56 Tapeten
Lutèce / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / UVP: € 21,95 - € 43,95 / Einzelpreis: € 39,95

OK 6
Fröhlich stimmende Motive bringen den Frühling ins Haus. Naturfrisches Grün, Grauabstufungen und kräftige Kirschrottöne schaffen Raum für Kombinationen. Wellenartige Muster in Meeresfarben mit raffinierter
Profilstruktur sowie großformatige Blumendessins in lebhaften Farben passen zur frischen Jahreszeit und
versprühen gemütliches Gartenfeeling.
AS / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies/Papier / Einzelpreis: € 31,95

PREVIEW: ONLY BORDERS 8
Die Kollektion Only Borders 8 überzeugt mit einer hervorragenden Auswahl der erfolgreichsten und aktuellsten Bordüren. In der bereits achten Auflage findet jeder die passende Bordüre für einen individuellen
Einrichtungsstil. Mit frischen, natürlichen, romantisch verspielten oder abstrakt modernen Motiven,
setzen Sie stilvolle Akzente – garantiert. Eine Überraschung der neuen Kollektion sind die integrierten
Pop.up Panels. Mit den selbstklebenden Deko-Panels verschönern sie ihr zu Hause im Handumdrehen.
Die hochwertigen Panels bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten an Wänden, Türen, Schränken oder
auch Raumtrennern und Schlüsselboards. 60 einzigartige Pop.up Panels beeindrucken mit farbenfrohen,
modernen und außergewöhnlichen Designs. Die Musterkarte ist ab Ende März 2014 lieferbar.
Bordürenanzahl: 180, 2 Original-Panels + Panel-Übersicht
AS / Einzelpreis: € 75,95 / weitere Informationen folgen in Kürze auf www.as-creation.de
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Finde die 10 Fehler
im 2. Bild /
Picture puzzle:
Spot the 10 differences
between these pictures
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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.
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Sudoku
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How to play:
The sudoku grid consists
of eighty-one squares in
a nine by nine grid. To
solve the sudoku, each
row, column and square
in the grid must contain
a number between one
and nine once and only
once.
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JUBILÄUM/ANNIVERSARY

HOCHZEIT/WEDDING

Amm, Arno
Aras, Ayhan

Brautpaar Detlef Nentwig
Brautpaar Deworetzki/Wahl
Brautpaar Kai Lemmer

25-jähriges
25-jähriges

Quast, Eva-Maria

Assistentin des Leiters Rechnungswesen

GEBURTSTAG/BIRTHDAY
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LÖSUNGEN / THE SOLUTION
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