DJOOZ

AISSLINGER

NAF
NAF
ESPRIT
Ausgabe 43 / Jan. 2015
Ausgabe 43 / Jan. 2015

NEWS & TRENDS:

SCHÖNER
WOHNEN

Esprit 10
Schöner Wohnen 7
Werner Aisslinger
Contzen 4
Djooz
Dekora Natur 6
Making of
Unsere Trends 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir leben in spannenden Zeiten. Nie zuvor hat sich
die Handelslandschaft so rasant verändert. Dazu
trägt wesentlich die zunehmende Digitalisierung
bei, die natürlich auch in unserer Branche ange
kommen ist.

Dear Reader,
Aber auch die „Software“ muss heute so attraktiv
sein, dass man seine Kundschaft erreicht – und
zwar auf allen Kanälen. Wir zeigen Ihnen in der
neuen Ausgabe unserer A.S. LIFE, was A.S. Créa
tion im Bereich der digitalen Medien so alles im
Köcher hat und kontinuierlich weiter entwickelt.

These are exciting times! Never before has the
retail landscape changed so rapidly. Increas
ing digitisation of the world contributes to this
development in particular, and, of course, it is also
evident in our industry.

also needs to be attractive enough to reach the
customer – via all channels. This new issue of
A.S. LIFE shows what A.S. Création has got up its
sleeve by way of digital media and how we con
tinue to develop them.
We would love to work out individual solutions
with you to make sure that your wallpaper busi
ness continues to trade successfully under chang
ing conditions.

Jammern über die allzu großen und allzu schnel
len Veränderungen hilft nicht. Packen wir lieber
den Stier bei den Hörnern und nutzen die neuen
Möglichkeiten! A.S. Création liefert Ihnen dazu das
passende Handwerkszeug:

Gerne feilen wir mit Ihnen zusammen an indivi
duellen Lösungen, um Ihr Tapetengeschäft auch
unter den veränderten Rahmenbedingungen
erfolgreich zu gestalten.

But there is no point in complaining that these
changes are too big and happening too fast. Let’s
take the bull by the horns and make the most of
the new possibilities. A.S. Création provides you
with the necessary tool kit.

Natürlich ist da zum einen weiterhin die „Hard
ware“, nämlich ein schlagkräftiges Tapeten
sortiment: zeitgemäß, vielfältig und innovativ.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue
Tapetenjahr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in
Frankfurt.

It goes without saying that we need “hardware”,
i.e. a strong offering of wallpapers: contempo
rary, diverse and innovative. And the “software”

Ihr Jörn Kämper

I wish you a good start to the new wallpaper year.
We are looking forward to seeing you in Frankfurt.
Yours, Jörn Kämper
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Aus der Quelle unserer Flora und Fauna sprudeln
unaufhaltsam prachtvolle Inspirationen - kein Wunder,
dass Naturtapeten Trend waren und es auch immer
sein werden. „Lasst Blumen sprechen!“ verkünden
die Designer von A.S. Création und zaubern blühende
Wandlandschaften, die aus dem Alltag entführen:
Fruchtig, spritzig exotisch, unverfälscht – feinste
botanische Malereien, farbenprächtige hawaiianische Blumen, duftende Orchideenblüten, tropische
Palmzweige und florale Aquarelle bilden einen bunten Strauß voll Lebensfreude und Enthusiasmus. Sie
erinnern an Eindrücke und Impressionen ferner Länder
und wecken verborgene Erinnerungen. Starke Farben
in strahlendem Gelb, kräftigem Grün und organischem
Braun strahlen neben Farbakzenten in trendigem
Petrol und leuchtendem Pink mit den Farben der Natur
um die Wette.
Die Schönheit effektvoller Naturmuster lässt sowohl die
Wände als auch die Herzen der Liebhaber botanischer
Kunst aufblühen. Die frisch gepflückten Trends aus
Exotic Garden zeigen sich in den Kollektionen Botanic,
Bali, Majestic, Jungle, Dekora Natur, Versace, Avenzio,
Atlanta sowie den floralen Gruppen von Esprit und
Schöner Wohnen.
Flora and fauna are a constant source of superb inspiration – no wonder that nature wallpaper was trendy,
is trendy and will always be trendy. A.S. Création’s
designers declare: “Say it with flowers!” They conjure
up blossoming landscapes for your walls, designed to
carry you away from the humdrum of everyday life:
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Fruity, crisp, exotic, genuine – delicate botanic paintings, flamboyant Hawaiian flowers, fragrant orchid
blossoms, tropical palm leaves and floral watercolours make up a colourful bouquet full of vitality
and passion. They remind us of experiences and
impressions of exotic places and bring back forgotten memories. Bold colours in radiant yellow, vibrant
green and organic brown, together with highlights in
trendy teal and bright fuchsia, almost outshine their
natural counterparts.
The beauty of impressive natural patterns lets walls
blossom and the heart of any connoisseur of botanical art beat faster. Exotic Garden’s freshly picked
trends can be found in the collections Botanic, Bali,
Majestic, Jungle, Dekora Natur, Versace, Avenzio, Atlanta as well as the floral series of Esprit and Schöner
Wohnen.

Inspiriert von Designelementen der modernen Technik, Visionen der digitalen Gesellschaft, futuristischen
Impulsen und dem urbanen Spirit ermöglicht A.S.
Création einen Blick in die Zukunft:
Surreal, bizarr, fantastisch – geometrische Formen
und Figuren, verschlungene Linien, kraftvoll konturierte Strukturen, fein linierte Maserungen, scheinbar
unregelmäßig an die Wand gebrachte Flächen oder
fantasievolle Netzstrukturen bringen den Raum mit
ihrer sprudelnden Dynamik in Bewegung. Optische
Täuschungen avancieren mit schillernden Farbwechseln zu exklusiven Illusionen. Pudertöne treffen auf
leuchtende, poppige Farben. Formen und Farben
verschmelzen zu visionären Motiven, die mit dem
Auge spielen und faszinierende optische Effekte zum
Vorschein bringen.
Die futuristischen Designs von New Vision öffnen den
Raum und damit das Tor zu einer anderen Welt.
Dieser Trend findet sich in den Tapetenkollektionen
Move your Walls, Cocoon, Versace, Hollywood, in den
grafischen Gruppen von Esprit sowie in den Kollektionen von Lars Contzen oder Studio Aisslinger wieder.
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Inspiration taken from design elements of
modern technology, visions of the digital society,
futuristic impulses and the urban spirit has given
A.S. Création a glimpse of the future:
Surreal, bizarre, fantastic – the effervescing
dynamic of geometric shapes and forms, meandering lines, strongly contoured textures, feint
grainy lines or seemingly irregular areas of wall
and imaginative mesh structures add a sense of
movement to any interior. Shimmering changes
of colour turn optical illusions into exclusive visions. Powdery shades meet bright pop colours.
Shapes and colours melt to form visionary motifs
that play with the eye and display fascinating
optical effects.”
The futuristic designs of New Vision open up the
interior and thus a door to another world.
This trend can be found in the collections Move
your Walls, Cocoon, Versace, Hollywood, in the
graphical series of Esprit, and in the Lars Contzen and Studio Aisslinger collections.

Inspiriert von den fabelhaften Kunst- und Stilepochen vergangener Tage geben unsere Designer
die zeitgemäße Antwort auf klassische Wanddekore:
Mut zur Opulenz - Stilvoll, exquisit und mit einem
mondänen Touch schmiegen sich klassisch moderne Ornamente im Used Look sowie Barockinspirierte Dekore um prachtvolle Blumenbouquets und zarte Blütenranken. Mehrfarbige
Glanzprägungen in Türkis-Bronze, Orange-Grau
und Azur-Gold verleihen den erhabenen Farben
Violett, Bordeaux, Petrolblau, Mahagoni und Elfenbeinweiß einen Hauch Moderne und bewirken
faszinierende Lichtspiele.
Mystic Charm fängt mit klassischen Wandkleidern
den Zeitgeist im Hier und Jetzt ein ohne ihren
unvergänglichen Charme zu verlieren.
Die Stilrichtung Mystic Charm spiegelt sich in
den Kollektionen Bohemian Burlesque, Versace,
Memory 2, Hollywood und in Ornamenten aus
Flock 4 wider.
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Inspired by the magnificent artistic and stylistic
periods of the past, our designers created
today’s answer to classic wall décor:
Fearless opulence – stylish, exquisite and with
a touch of glamour, classically modern ornamentation in a shabby chic style and baroqueinspired designs caress sumptuous bouquets
of flowers and delicate floral trails. Multi-colour
gloss embossing in turquoise-bronze, orangegrey and azure-gold add a touch of contemporary style to majestic violet, Bordeaux, petrol
blue, mahogany and ivory, creating fascinating
light effects.
Mystic Charm classic wallcoverings capture the
spirit of the here and now without losing any of
their enduring charm.
The Mystic Charm genre can be found in the
collections Bohemian Burlesque, Versace,
Memory 2, Hollywood as well as in Flock 4
motifs.

Inspiriert durch das unlösbare Problem der Vergänglichkeit erschaffen die A.S. Création-Designer
eine unvergleichbare Ästhetik, die weit über den
Moment hinausgeht:
Prunkvoll kontrastiert mit Verwitterung - erhaben schweben kupferne, silberne und goldene
Ornamente über einen melancholisch wachsenden Hintergrund und lassen den Eindruck
räumlicher Tiefe vermuten. Mit jeder Veränderung
des Lichtes werden dem Betrachter neue Details
des Zusammenspiels dieser konträren Ebenen
offenbart.
Rostige Lager- und Innenarchitektur inspiriert zu
modernen Loftappartements und Büroflächen,
die ein einzigartiges, exklusives und hochwertiges
Wohn- und Arbeitsambiente schaffen.
Der Trend findet sich in den Kollektionen Decoworld, New England, Patina, Flock 4 und
Memory 2.

The unanswerable question of transience
inspired A.S. Création’s designers to create a
unique aesthetic that goes far beyond the present moment:
Splendour contrasts with decay – copper, silver
and gold motifs majestically float above a
melancholic growing background giving the impression of greater depth of space. Every change
of light reveals new details of the interaction
between the contrasting layers to the onlooker.
Rusty storage and interior design is the inspiration for modern loft apartments and offices that
create a unique, exclusive and classy living and
working atmosphere.
This trend can be found in the collections
Decoworld, New England, Patina, Flock 4 and
Memory 2.

14

VERSACE HOME - DER KATALOG

VERSACE HOME – THE CATALOGUE

VERSACE’S außergewöhnlich opulenten und
extravaganten Stil können Sie im neuen 2014er
VERSACE HOME-Katalog bewundern.
Interieur Design trifft auf exklusive Wandgestal
tung - spektakulär inszeniert und fotografiert.

VERSACE’S extraordinarily opulent style can be
admired in the 2014 VERSACE Home Catalogue.
Interior Design meets exclusive wall decor
spectacularly set in scene and photographed.

Die neue VERSACE Home Tapeten-Kollektion
wird es ab Frühjahr 2015 geben.

16
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A new VERSACE HOME wallpaper collection will
be launched in Sping 2015.

BETON
PURISTISCHES LOFTFEELING
Die Begeisterung von Architekten, Designern,
Innen- und Ladeneinrichtern sowie anspruchs
vollen privaten Bauherren beweist, dass Beton
längst nicht mehr nur eine tragende Rolle im Bau
wesen spielt, sondern sich als fester Bestandteil
in der exklusiven Wandgestaltung von Innenräu
men etabliert hat. Getreu der Devise „Es kommt
darauf an, was man daraus macht“, kristallisieren
die mit höchster Präzision reproduzierten Beto
noberflächen der hochwertigen Tapetenkollek
tion „AP Beton“ aus der Feder der Objekt- und
Premiummarke Architects Paper die Raffinesse
dieses Elements perfekt heraus. Visionär bietet
„AP Beton“ ein Potpourri aus klassischen Tapeten
in unterschiedlichen Qualitäten sowie artifiziellen
rapportlosen Digitaldrucken im Großformat mit
Optiken in Schalbeton, Sichtbeton, Waschbeton,
verwittertem Beton und Vintage-Style. Ob expe
rimentelles Industrial Design, stylischer Loft- und
Fabrikcharakter oder im Erscheinungsbild ange
sagter Lifestyle-Boutiquen – „AP Beton“ setzt ein
starkes Stilstatement mit hohem Wiedererken
nungswert für die repräsentative und dekorative
Wandbekleidung.
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BETON
AP CONCRETE – PURIST LOFT STYLE
The enthusiasm of architects, interior designers,
shop fitters and sophisticated home builders
shows that concrete is no longer limited to play
ing just a supporting role in the building industry,
but has established itself as a regular feature of
exclusive interior wall design. The reproduction
concrete surfaces of the high quality “AP Con
crete” collection by the premium and contract
brand Architects Paper are produced to an exact
ing standard of precision. True to the motto “it’s
all down to what you make of it”, they crystallise
the subtle refinement of the substance perfectly.
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The visionary “AP Concrete” collection features an
assortment of classic wallpapers of varying quality
types and large-scale digital imitation prints with
out pattern repeat, including poured concrete,
fair-faced concrete, washed concrete, weathered
and vintage style concrete. “AP Concrete” makes a
bold style statement for representative and deco
rative wall design with a high recognition value, no
matter whether it is used in experimental indus
trial design, for a stylish loft or factory look, or as
part of the visual image of fashionable lifestyle
boutiques.

NEUERÖFFNUNG

NEUERÖFFNUNG DES KNUTZEN EINRICHTUNGSHAUSES IN HAMBURG-WANDSBEK
Anfang November 2014 öffnete das vollständig
renovierte Einrichtungshaus der Firma Knutzen in
Hamburg-Wandsbek seine Tore.
A.S. Création ist in der modernen Filiale mit einer
neuen Shop-in-Shop Tapetenabteilung vertreten.
Die Kombination von modernstem Ladenbau
und aktuellen Tapetentrends überzeugt den
Verbraucher und gibt ihm neue Anregungen zur
trendgerechten Wandgestaltung. Auf einer Fläche
von knapp 200 qm präsentiert die Firma Knutzen
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KNUTZEN HOME CENTRES REOPENS THE
HAMBURG-WANDSBEK STORE
rund 300 Designs. Perfekt inszenierte Themen
präsenter setzen die neusten Lizenzkollektionen
wie Esprit Home, SCHÖNER WOHNEN, Daniel
Hechter, NAF NAF, Avenzio und Brigitte Home ge
konnt in Szene. Aktuelle Highlights werden in der
beeindruckenden, farbenfrohen Musterrollen
wand präsentiert. Abgerundet wird das kombi
nationsfreudige Sortiment durch den exklusiven
Touchsrceen „tapeten-bestellshop“, der visuelle
Unterstützung in der Tapetenberatung bietet.

The completely refurbished Knutzen HamburgWandsbek home centre opened its doors early in
November 2014.
A.S. Création has its own wallpaper shop-in-shop
outlet in this modern store. State-of-the-art
shop fitting and the latest wallpaper trends are
a convincing combination for consumers, act
ing as a source of inspiration for up-to-date wall
décor. Around 300 designs are featured in an
area covering nearly 200sqm. Themed point of

sale display units perfectly set the scene for the
latest licensed brand collections, such as Esprit
Home, Schöner Wohnen, Daniel Hechter, Naf Naf,
Avenzio and Brigitte Home. An impressive colour
ful wall of sample rolls provides a showcase for
our latest highlights. Rounding off the display of
the product range and possible combinations,
the exclusive touch screen “Wallpaper Order
Shop” offers visual support for in-store wallpaper
advice.

Home Collection 2015

Wallpaper
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ESPRIT 10

COASTLINE

ESPRIT HOME 10 – VIER JAHRESZEITEN
Vivaldi für die Wände – würde man die „Vier
Jahreszeiten“ in Wanddekore übersetzen,
müssten sie so aussehen wie die neue Kollektion
von Esprit home. Nachdem die Wandkleider des
Modehauses in den letzten Jahren von flirren
der Urbanität geprägt waren, lautet die Losung
nun „Zurück zur Natur“ – und hin zu den wirk
lich wesentlichen Dingen im Leben. Seen, Meer,
Wüste und Wald – diese Seelenlandschaften
symbolisieren die Jahreszeiten. Sie laden ein,
jeden Augenblick mit allen Sinnen zu genießen
und inspirieren die Themen dieser außergewöhn
lichen Kollektion.
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ESPRIT HOME 10 – FOUR SEASONS
COASTLINE – SOMMERTAGSTRAUM
Ein perfekter Tag am Meer: relaxed, die Zehen
im Sand, den Rhythmus der Wellen verfolgen
und an nichts denken. Vielleicht ein erfrischen
des Bad in der Brandung zwischendurch. Für
diese Sommerstimmung sorgen beruhigende
Ornamente in warmen, natürlichen Farben
sowie frischem Blau und Violett.
DESERT – DIE WÜSTE LEBT …
… und sie lässt tausend kreative Dekore
erblühen: üppige Blumenranken in warmen
Herbstfarben und grafische Blüten, umweht
vom Rhythmus Afrikas. Schillernde, irisierende

Vivaldi for walls. If you were to translate the
“Four Seasons” into wall décor, it would have
to look like Esprit home’s new collection.
Over the past few years, the wallcoverings of
this fashion house bore the stamp of buzz
ing urban life. Now the watchword is “back to
nature” – and paying attention to the really
important things in life. Lakes, the seaside,
desert and woods: these spiritual landscapes
symbolise the seasons. They encourage us to
savour each moment with all our senses, and
are the inspiration behind this unusual collec
tion.

ECO

COASTLINE – A DREAM OF A SUMMER’S DAY
A perfect day at the seaside: relaxing, toes dug
into the sand, listening to the rhythm of the
waves, thinking of nothing, and the odd refresh
ing dip in the sea. Calming ornamentation in
warm, natural colours as well as fresh blue and
violet create this summer feeling.
DESERT – THE DESERT IS ALIVE ...
....and blossoming with thousands of creative
décors: luscious floral trails in warm autumn col
ours and graphical blossoms, surrounding the
rhythm of Africa. Shimmering, iridescent stripes
meet a multitude of textures and powerful black
and white contrasts.

DESERT

ESPRIT 10
Streifen treffen auf eine Vielfalt an Texturen und
kraftvolle Schwarzweiß-Kontraste.
ECO – NATUR AN DIE WAND
„Zurück zur Natur“ – das gilt nicht nur für die Des
sins der neuen Esprit home Kollektion, sondern
auch für das Material der Serie Eco: Die Papierta
pete besticht mit modernen grafischen Dessins in
Himbeer und Hellgrau und besteht überwiegend
aus Recyclingmaterial.
WOODS – WINTERWUNDER
Wenn draußen nur noch die Eisblumen blühen,
machen es sich die Menschen drinnen unter
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WOODS
warmen Decken bequem. Doch auch der Winter
hat seine Reize und sein Grau ist voller Nuancen.
Streifendessins und Dekore, die an gefrorene Äste
erinnern, zeigen dies mit ihren feinen Farbstel
lungen in Weiß, Eisblau, zartem Nebelgrau und
Taupe.
LAKESIDE – FRÜHLINGSERWACHEN
An einen kristallklaren Frühlingsmorgen am See
erinnern die duftigen Blüten in frischem Schilf
grün und Türkis sowie in exotischem Rosé,
Orange und Violett. Die perfekte Ergänzung:
luftige, aquarellige Streifendessins, wie von einem
Frühlingswind auf das Vlies gehaucht.

LAKESIDE

ECO – NATURE ON THE WALL
“Back to nature” – that does not only apply to
the design of the new Esprit home collection,
but also to the materials of the “Eco” series:
Modern, graphical designs in raspberry and light
grey make this paper product, which has been
made predominantly from recycled material,
particularly appealing.
WOODS – A WINTER WONDERLAND
When the only flowers are those painted on the
windows by frost we like to snuggle under warm
blankets. But winter has its own beauty, and
its grey comes in many shades. This is amply

demonstrated by striped designs and décors,
reminiscent of frozen branches, in white, ice
blue, delicate misty grey and taupe.
LAKESIDE – SPRING IS COMING
Hazy blossoms in fresh turquoise and reed
green as well as exotic rosé, orange and violet
are reminiscent of a crystal clear spring morn
ing by the lakeside; perfectly complemented
by watercolour-type striped designs, looking
as if gently brushed on to the wall by a spring
breeze.

AP 2000 - DESIGN BY PORSCHE DESIGN STUDIO
Klare Gestaltungslinien, funktionale Formensprache, sorgfältige Materialauswahl und eine hochwertige Verarbeitung, die handwerkliche Tradition mit modernster Technologie verbindet – die
Entwürfe aus dem Porsche Design Studio in Zell am See tragen alle eine unverwechselbare Handschrift: Iconic Style.
Gegründet wurde das Porsche Design Studio 1972 von Professor Ferdinand Alexander Porsche.
Der Designer des legendären Porsche 911 genoss den Ruf, ein Funktionalist zu sein. Als er 1972 die
Sportwagenfirma als Chefdesigner verlassen hatte, gründete er sein eigenes Designstudio. „Wenn
man die Funktion einer Sache überdenkt, ergibt sich die Form manchmal wie von allein“, so das
Credo von F.A. Porsche. Design müsse funktional sein und die Funktionalität visuell in Ästhetik umgesetzt werden, ohne Gags, die erst erklärt werden müssen. Die Gestaltungssprache des Porsche
Design Studios verlangt daher stets nach Authentizität und entlarvt alles Unnötige und Überflüssige. Heute zählt das Porsche Design Studio zu den renommiertesten Designhäusern in Europa und
hat mehr als 180 nationale und internationale Auszeichnungen für seine unverwechselbare und
ganz eigene Formensprache erhalten.
Seit 2010 arbeitet die Objekt- und Premiummarke Architects Paper erfolgreich mit dem
Porsche Design Studio zusammen. „AP2000 – Design by Porsche Design Studio“ ist die neueste
Entwicklung, welche ebenfalls die klare, zeitlose und unverwechselbare Handschrift aus Zell am
See trägt.

DashLine
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Tyre

Mood

Kiley

Grundmuster

Tapete

SketchLine

AP 2000 – DESIGN BY PORSCHE DESIGN STUDIO
Clean design lines, functional forms, careful selection of materials and first class workmanship that
combines artisan tradition with state of the art technology. – The iconic style designs of the Porsche Design Studio in Zell am See, Austria all bear the same unmistakeable signature.
Professor Ferdinand Alexander Porsche founded the Porsche Design Studio in 1972. The creator
of the legendary Porsche 911 was well known for his functionalism. In 1972, he resigned his post
as head designer at the sports car manufacturer and started his own design studio. F.A. Porsche’s

Vertical
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SketchLine

creed was: “If you analyse the function of an object, its form often becomes obvious.” Design should
be functional, and the functionality translated visually into aesthetic without “gags” that need to
be explained. Therefore, the Porsche Design Studio design language always demands authenticity
and discards anything that is unnecessary or superfluous. Today, Porsche Design Studio is one of
the most renowned design houses in Europe and has won more than 180 national and international
awards for its very own unmistakeable and unique way of using form.
Since 2010, Architects Paper, the premium and contract brand, has been working successfully with
Porsche Design Studio. “AP2000 – Design by Porsche Design Studio” is the latest product. It also
bears the clean, timeless and unmistakeable Zell am See signature.
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FANTASIEWELT
IN ÜBERGRÖSSE
KIDS
BEST
FRIENDS
XXL WALLPAPER KIDS BEST FRIENDS –
KINDHEITSHELDEN IN ÜBERLEBENSGRÖSSE

Als Erweiterung der bestehenden Kollektion „Kids
best friends“, können Wände ab sofort auch mit
großformatigen Traum- und Themenmotiven im
XXL-Format gestaltet werden. Überlebensgroße
Figuren nehmen die Kids in eine helle, fröhliche
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und lebendig gestaltete Fantasiewelt mit. Erhält
lich in sechs verschiedenen Materialqualitäten
entstehen fantastische Bildträume. Ob Heidis Le
ben in den Bergen, Wickie bei den starken Männer
oder Majas Abenteuer im Grün der Wiesen – alle
acht Motive laden zu einer spannenden Reise
durch die schönsten Kindergeschichten
ein!

“Heidi”, “Vicky the Viking” and “Maya the Bee”
are still popular companions of happy childhood
days.
Our “Kids’ Best Friends” collection has been
extended to include large-scale dream images to
create nursery walls in XXL format. Larger than
life characters carry the little ones off into a vivid,
bright and merry world of fantasy. Six different
material qualities are available to create picto
rial fantasy interiors. It may be Heidi’s life in the
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Die Biene „Maja“, „Wickie“ oder auch „Heidi“ sind
noch heute treue Begleiter fröhlicher Kindertage.

XXL WALLPAPER KIDS’ BEST FRIENDS – LARGER
THAN LIFE CHILDHOOD HEROES

mountains,
Vicky’s world of strong
men or Maya’s adventures in green mead
ows – all eight motifs invite your kids to exciting
trips into the best-loved children’s’ stories.

GALILEO
DER WEG
DIE ENTSTEHUNG EINER TAPETE - EINE REPORTAGE DES MAGAZINS GALILEO VON PRO 7
Tapeten finden in nahezu allen Wohnräumen
ihren Einsatz, ob extravagant inszeniert, dezent
und harmonisch kombiniert oder im XXL Format
als Digitaldruck - Tapeten sind das deutsche DO
IT YOURSELF Produkt Nr. 1 unter den Heimwer
kern. Aber welche Arbeitsschritte sind eigentlich
erforderlich, damit aus unbedruckten Vlies- oder
Papierträgern hochwertige Tapeten in den vielen
unterschiedlichten Designs entsteht? Diesen Weg
der Produktentwicklung zeigt der Sender PRO 7 in
seinem Magazin GALILEO in der Rubrik „DER WEG

... DER TAPETE“ mit Unterstützung der Firmen
Ahlstrom (u.a. Hersteller von Vliesträgern für die
Tapetenproduktion) und A.S. Création.  Grundlage
für die Produktionsplanung dieses Filmbeitrags
war zunächst eine „Ortsbegehung“ unseres Werks
in Wiehl-Bomig, die Timm Jaspert, Videoredak
teur bei PRO 7, und seinem Produktionsteam
einen ersten Eindruck über die Komplexität der
Produktionsanlagen vermitteln konnte. In vielen
Kurzinterviews mit Jens Hartung (Produktions
leitung Wiehl-Bomig) konnten technische Zu
sammenhänge und Abläufe erläutert und für den
späteren Beitrag in ein kurzes Storyboard verfasst
werden.  Es folgten zwei spektakuläre Drehtage,

THE CREATION OF A WALLPAPER – A PIECE FOR
THE PRO 7 FACTUAL PROGRAMME “GALILEO”
Wallpapers are used in almost all living areas,
no matter whether they are extravagantly set in
scene, discreet and harmoniously coordinated,
or XXL size digital prints – Wallpaper is the No.
1 German home improvement product for DIY
enthusiasts. But how many production stages are
necessary until the blank non-woven or paper
base becomes high-quality wallpaper with a mul
titude of design variations? The TV channel PRO
7 shows this process in its factual programme
Galileo under the title “DER WEG ... DER TAPETE”

ACH SO...!
EIN GROSSER TEIL DES SENDEBEITRAGS FÜR GALILEO
WURDE MIT EINER KAMERADROHNE GEFILMT.
Ein solches System besteht aus einem sogenannten Mul
ticopter (Hexacopter), der mit einer separat steuerbaren
Full-HD Kamera ausgestattet ist. Für die völlig wackelfreien
Filmsequenzen sorgt eine Lageregelung, die die Kamera
permanent in der „Waage“ hält. Mittels Fernbedienung
wird auch diese Kamera von einem echten Kameramann
gesteuert.
ECKDATEN HEXACOPTER:  
Elektrosteuerung mittels LIPO Akkus
Flughöhe bis zu 2 KM
Geschwindigkeit: bis zu 45 km/h  
NO GO: Regen... 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HEXA
COPTER

Fluggenehmigungen bzw. eine Aufsteige-Erlaubnis ist im
Privatbereich bei Fluggeräten bis 5 KG nicht erforderlich.
Für den gewerblichen Einsatz ist jedoch eine AufsteigeGenehmigung des jeweiligen Bundeslandes erforderlich.

(The Journey ... of the Wallpaper) in collaboration
with Ahlstrom, a producer of non-woven material
for wallpapers, and A.S. Création.  Basis for the
production planning of this piece was an initial
site visit of our Wiehl-Bomig location. This gave
Timm Jaspert, Editor at PRO 7, and his produc
tion team a first impression of the complexity
of the manufacturing facilities. Jens Hartung
(Production Manager, Wiehl-Bomig) was able
to explain technological interrelationships and
processes in a series of short interviews. This
was then used to create a storyboard for the
piece.  Two dramatic days of shooting followed.
Use of a drone camera caused a lot of excitement

die insbesondere durch den Einsatz einer soge
nannten „Kameradrohne“ bei allen Beteiligten für
große Aufregung sorgten. Kamera- und Helikopter
technik vom Feinsten ermöglichten Kameraflüge
über ganze Produktionsstraßen und zeigten so
die Dimension der Fertigung: vom Papierlager
über die Farbmischanlage bis hin zur Produktions
anlage und Verpackung. Daraus resultieren Bildund Schnittsequenzen, wie es sie in dieser Form
bisher in der Tapetenindustrie noch nicht gegeben
hat.  Aber zur Tapete gehört natürlich noch viel
mehr: Design, Qualität, Verarbeitung... Timm Jas
pert hat in allen Bereichen unseres Unternehmens
für seinen umfassenden Bericht recherchiert und

u.a. auch die Abteilungen Atelier und Qualitätskon
trolle besucht. Der abschließende Besuch unseres
Derschlager Showrooms verdeutlichte, in welcher
Vielfalt Tapete angeboten wird und wie mit dem
Gestaltungsprodukt Tapete Räume bzw. Wände
stimmungsvoll verändert werden können.  Zum
Redaktionsschluss dieser A.S. life-Ausgabe stand
der Sendetermin für diesen Beitrag leider noch
nicht fest. Nach Veröffentlichung ist der Beitrag „
DER WEG...DER TAPETE“ aber im Archiv von PRO 7
jederzeit abrufbar: www.prosieben.de/tv/galileo/
videos.  Vielen Dank an alle Beteiligten für die gute
Unterstützung und die perfekt vorbereiteten
Abläufe!

for everybody involved. State of the art camera
and helicopter technology enabled the camera
to fly over the entire production line, giving a
view of the dimensions of the manufacturing
process: starting at the paper store, moving
on to the colour mixing plant and from there
to the production plant and finally packaging.
The resulting image and editing sequences
have never been seen previously in this form in
the wallpaper industry.  Of course, wallpaper
needs more than that: design, material qual
ity, hanging qualities... Timm Jaspert did his
research in all areas of the company for this
comprehensive piece, including the studio and

quality control. Finally, there was a visit to our
showroom in Derschlag. This demonstrated
the sheer variety of wallpaper and how this
design product can change the atmosphere of
walls and spaces.  Unfortunately, the broad
cast date for the report had not been set
at the time of going to press. Following the
broadcast, “DER WEG...DER TAPETE” will avail
able in the PRO 7 archive and can be accessed
via www.prosieben.de/tv/galileo/videos.  A
big thank you to everybody involved for their
great support and perfectly prepared pro
cesses.

AHA...!
A LARGE PART OF THE “GALILEO” PIECE WAS SHOT WITH
A DRONE CAMERA.
The system consists of a multicopter (hexacopter), which
is equipped with a separately controlled full-HD camera.
A stabilisation system keeps the camera steady to prevent
blurred sequences. A real cameraman operates the camera
via remote control.
KEY DATA HEXACOPTER:  
Electric control system, powered by a Lipo battery pack
Altitude up to 2,000 metres
Speed up to 45 km/h  
NO GO: Rain...   
In the private sector, flying objects weighing 5kg or less
do not need a flight permit. For use in the commercial
sector however, a flight permit has to be issued by the
relevant State (Land) authority in Germany.
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SCHÖNER
WOHNEN 7
SCHÖNER WOHNEN 7 – WANDOUTFITS FÜR
WOHN-INSZENIERUNGEN
Dezente Farben und ein ausdrucksvolles Spiel mit
Schattierungen und Strukturen kennzeichnen die
neue, nunmehr siebte Kollektion von SCHÖNER
WOHNEN und A.S. Création. Die hochwertigen
Wandkleider in facettenreichen Varianten, bei
denen Crème, Cappuccino, Stein, Anthrazit und
Rauchblau den Ton angeben, sind die perfekten
Partner für individuelle Interieurs: Steinoptiken
im 3-D-Look bilden den idealen Hintergrund
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für farbenfrohe Einrichtungen. Präge-Prints
erinnern an archaische Zeichen und setzen
moderne Coolness sowie Retro-Styles im Look
der 60er- und 70er-Jahre in Szene. Liebhaber
urbaner Wohnstile können ihre Weltläufigkeit
mit Städtenamen-Prints unterstreichen. Für alle,
die es blumiger mögen, beleben lässig gezeich
nete Pop-Blüten in frischem Frühlingsgelb die
Wände. Herbstlicher kommen Blätterranken in
Rost, Beige und Grüngelb daher, die mit ihrer
Handdruck-Optik einen authentischen und
natürlichen Charme versprühen.

SCHÖNER
WOHNEN 7

SCHÖNER WOHNEN 7 – WALL COVERINGS TO
SET THE SCENE FOR INTERIORS
Restrained colours and an expressive play with
shading and textures are the hallmarks of the
seventh joint collection from A.S. Création and
SCHÖNER WOHNEN. Cream, cappuccino, stone,
anthracite and smoky blue are the main themes
of these premium wallpapers. Their multifaceted
variations are the perfect partner for distinctive
interiors: The stone look in a 3-D style provi
des an ideal background for brightly coloured
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furniture. Embossed prints are reminiscent
of ancient symbols. They set the scene for
modern coolness as well as retro style with the
look of the sixties and seventies. And fans of
the urban lifestyle can underline their cosmo
politan outlook with city name prints. Casu
ally drawn pop-art blossoms in a fresh spring
yellow liven up the walls for those who prefer a
more floral look. Leafy trails in rust, beige and
green-yellow add a more autumnal feel. Their
hand-made look radiates with an authentic,
natural charm.

„DAS
LEBENSGEFÜHL
DER
FREIHEIT“
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DIESES GEFÜHL LÄSST SICH MIT DEN
DIGITALDRUCKEN DES T1 NUN AUCH IN DIE
EIGENEN VIER WÄNDE BRINGEN.

Official
Licensed Product

VW BEETLE AND BULLI – REAL ICONS
The VW Beetle is the symbol of the West German
“Wirtschaftswunder” and opened up a new oppor
tunity of automotive mobility to ordinary people.

EIN STÜCK
HEIMAT
VW KÄFER UND VW BULLI – ECHTE HINGUCKER
Er ist das Symbol des westdeutschen Wirtschafts
wunders und eröffnete neue Möglichkeiten der au
tomobilen Mobilität für Jedermann – der VW Käfer.
1934 wurde Ferdinand Porsche vom „Reichsver
band der Deutschen Automobilindustrie“ mit der
Konstruktion eines Volkswagens beauftragt. Er stell
te das Fahrzeug 1938 vor. Dieser Volkswagen Typ 1,
später liebevoll „Käfer“ genannt, mit seiner charak
teristischen Silhouette und dem Brezelfenster hatte
einen Hubraum von 986 ccm und 24 PS und wog 750
Kilogramm. Der Traum von automobiler Mobilität
für Jedermann schien zum Greifen nah. Die drei Mo
dellvarianten Cabriolet, Limousine und Limousine
mit Rolldach boten attraktive Nutzungsmöglich
keiten. Allerdings beendete der Beginn des 2. Welt
kriegs den Traum vom Fahren im Volkswagen, denn
ein Luxusgut wie dieses Fahrzeug konnte nun nicht
mehr produziert werden. Die Serienproduktion
des Wagens lief 1945 an, zehn Jahre später wur
de der einmillionste Volkswagen in der Farbe gold
produziert. Inzwischen war auch ein zweites Modell
hinzugekommen, der Volkswagen Transporter. Trotz
seiner Neuerungen und technischen Erweiterungen,
wie beispielsweise die unter Kennern bekannten
„Elefantenfüße“, blieb der Wiedererkennungswert
des Käfers in allen Entwicklungsstufen bis zur letz
ten Produktionsauflage 2003 bestehen. Liebhaber
schätzen den kultigen Wagen bis heute, und so ist es
wenig erstaunlich, dass der Wagen unter Sammlern
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sehr begehrt ist. Vervollständigen können Liebha
ber ihre Sammlungen nun auch mit den eleganten
und nostalgischen Portraits des VW Käfers in Form
von Digitaldrucken, die die Herzen von Bewunde
rern nun auch im Eigenheim höher schlagen lassen.
Auch der Transporter, quasi der jüngere große Bru
der des Käfers, der Volkswagen Typ 2, der gerne
auch als auch „VW Bulli“ bezeichnet wurde, über
zeugte durch seine Stärken. Seit 1950 zunächst in
Wolfsburg, ab 1956 in Hannover produziert präsen
tierte sich dieser Lastesel des Wirtschaftswunders
mit 25 PS, 1.131 ccm Hubraum und luftgekühltem
Vierzylinder-Boxermotor. Trotz der stetigen Verbes
serungen der technischen Daten bis 1967, schätzen
Liebhaber am T1, dem Transporter der ersten Ge
neration, auch heute noch die Front mit V-förmig
zulaufenden Sicken, das große VW-Emblem und die
geteilte Frontscheibe.
„Das Lebensgefühl der Freiheit“ ist wohl eine der
besten Beschreibungen für den VW Bulli. Dieses
Gefühl lässt sich mit den Digitaldrucken des T1 nun
auch in die eigenen vier Wände bringen. Stilvolle
und zugleich schlichte aber aussagekräftige Por
traits des Kleinbusses versetzen zurück in eine Zeit
voller Lebensfreude, Unabhängigkeit und Abenteu
erlust in der Ferne.
Lassen Sie sich in eine Welt entführen, in der ein Klein
bus mehr als nur ein Transport
mittel ist: Der Bulli ist ein Stück
Heimat und Ferne zugleich.

In 1934, Ferdinand Porsche was contracted by the
“Reich Association of the German Automobile Indus
try” to design and build a people’s car (Volkswagen).
He launched the vehicle in 1938. This Volkswagen
Type 1, with its iconic silhouette and “pretzel” rear
window was later affectionately called “Beetle”. It had
a 24hp, 986cc engine and weighed 750kg. The dream
of automotive mobility for ordinary people seemed
to on the point of reality. The three different models,
hardtop and soft top saloons, as well as a convert
ible, offered attractive varieties of potential use. But
the Second World War ended the dream of driving
a Volkswagen, since production of a luxury item
like a car was no longer feasible. Mass production
of the car started in 1945. Ten years later, one mil
lion Volkswagen were celebrated with a golden car.
By then, a second model had been created, the
Volkswagen van. Recognition value of the Beetle re
mained unbroken during all phases of its evolution
until the last production run in 2003, despite a num
ber of new features and technical enhancements,
such as the tail lights known amongst aficionados as
“elephant feet”. Fans of the cult car still love it today
and it comes as no surprise that it is highly sought
after by collectors. Enthu
siasts can now complete
their collection with our
elegant and nostalgic digi
tal print portraits and bring
the VW Beetle into their

Official
Licensed Product

home where it will make the heart of any admirer
beat faster.
The Beetle’s younger “big” brother, the Volkswagen
van Type 2, usually called “Bulli”, also offered im
pressive strengths. Production of this workhorse of
the Wirtschaftswunder started in 1950, initially in
Wolfsburg, Germany, moving to Hanover in 1956. It
featured a 25hp, 1,131cc air-cooled flat four cylinder
boxer engine. Despite continuous improvement of
the specifications until 1967, fans of the T1, the first
generation van, still cherish the ‘V’ shape beading,
the large VW emblem and the split windscreen.
“An attitude of freedom” is probably the best de
scription for the VW Bulli. You can now bring this feel
ing into your home with digital prints of the T1. Styl
ish and simple but also powerful portraits of the van
take you back to a time of joie de vivre, independ
ence and a thirst for adventure in exotic places.
Allow yourself to be carried away into a world where
a van is more than a means of transport – Bulli is be
ing at home and abroad at the same time.
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DESIGNTAPETEN
Der renommierte Produkt & Interior-Designer hat
gemeinsam mit Deutschlands größtem Tapetenhersteller seine ersten Wandoutfits kreiert. Ihre
Premiere feiert die Kollektion im ebenfalls von
Aisslinger gestalteten Design-Hotel 25hours Bikini
Berlin.
Die Zukunft des Wohnens ist das Thema, das den
vielfach ausgezeichneten Innenarchitekten und
Produktdesigner Werner Aisslinger umtreibt. 2003
präsentierte er mit dem mobilen Wohnwürfel Loft
Cube ein spektakuläres Objekt; 2013 entwickelte
er das „Home of the future“, in dem Technik und
Natur schon fast eine Symbiose eingehen.
Diese Verbindung kennzeichnet auch das Interi
eur des 25hours Design-Hotels Bikini Berlin, das
Aisslinger und sein Team im vergangenen Jahr
nach der Devise „Urban Jungle“ mit inszenierten
Brüchen gestaltet haben: rauer Beton trifft auf Ei
chendielen, Designmöbel auf Vintage-Chic. In den
Fluren herrscht Club-Atmosphäre, ein Fliesen-Mix
und bunte Street Art zieren die Wände. Zwischen
drin und drumherum wuchern üppige Pflanzen.
Das lebendige Design mit natürlichen Materialien
und Farben präsentiert die Großstadt als Collage –
und bildet die perfekte Bühne für den Auftritt von
Aisslingers erster Tapetenkollektion.
Deren grafische Designs interpretieren das Thema
Fliesen in vielfältigen Varianten neu: Kraftvoll kon
turierte Strukturen, fein linierte Maserungen oder
scheinbar unregelmäßig an die Wand gebrachte
Flächen mit 3D-Effekten erinnern an Materialien
wie Stein, Holz oder Papier und entfalten das volle
kreative Potenzial dieses Motivs. Werner Aisslinger
spielt in seiner Tapetenkollektion überdies gekonnt
mit den Gegensätzen von Natur und städtischem
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Leben: Andeutungen von Landschaftsprofilen in
coolem Grau schaffen große Raumtiefe; weiche
Dessins mit Retro-Charme in kräftigen Farben
machen Räume wohnlich und sympathisch.
Die Wandkleider in klarem Schwarz, Weiß,
Steingrau und Braun erzeugen eine moderne
Atmosphäre und spiegeln perfekt den kreati
ven, urbanen Spirit Berlins. Kräftiges Blau, Rot
und Grüngelb setzen markante Akzente in den
Räumen.
Aisslinger erhielt für seine Arbeiten im Bereich
Product Design und Interior Design unter an
derem den Red Dot Award, den German Design
Award, den iF gold award und den Titel „A&W
Designer des Jahres 2014“.

DESIGN WALLPAPERS
Together with Germany‘s largest wallpaper manufacturer the renowned product and interior designer created his first collection of wallcoverings.
The collection will be launched at the Design Hotel
25hours Bikini Berlin, another Aisslinger creation.

Wallcoverings in crisp black, white, stone grey
and brown create a modern ambience and
perfectly reflect Berlin’s creative, urban spirit.
Powerful blue, red and green-yellows add strik
ing accents.

The future of life-style is the main concern of multi
award-winning interior and product designer
Werner Aisslinger’s work. 2003 he created the spec
tacular mobile cube apartment Loft Cube; 2013 he
developed the Home of the Future where technol
ogy and nature almost form a kind of symbiosis.

Aisslinger’s work in the areas of interior and
product design has won many awards, among
them are the Red Dot Award, the German Design
Award and the iF gold award. He has also been
awarded the title “A&W Designer des Jahres
2014” (A&W Designer of the Year 2014).

This relationship is also the main feature of the
Design Hotel 25hours Bikini Berlin, created by
Aisslinger and his team last year. Here breaks are
orchestrated under the heading “Urban Jungle”;
rough concrete hits upon oak timber, designer
furniture meets vintage chic. The corridors have
a club-like feel, tile combinations and colourful
street art adorn the walls. And there is a prolifera
tion of luxuriant plant life everywhere. This vibrant
design with natural materials and colours presents
the city as a collage – the perfect stage to show off
Aisslinger’s first wallpaper collection.
The collection’s graphical designs reinterpret
the theme of “tiles” in a multitude of variations.
Strongly contoured textures, feint grainy lines or
seemingly irregular wall areas with 3D effects are
reminiscent of materials such as stone, wood or
paper and open up the full creative potential of the
motif. Werner Aisslinger also uses his wallpaper
collection to skillfully play with the opposites of
nature and urban life: Allusions to landscape pro
files in a cool grey add great depth to rooms, soft
designs with retro charm and bold colours make
them comfortable and friendly.

56

TESSUTO
GESCHMEIDIGE
ELEGANZ
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TESSUTO
GESCHMEIDIGE ELEGANZ AUF ERLESENEM TEXTIL
Kostbarer Wandschmuck aus wertvollen Garnen
und Stoffen führt bis zu den Wurzeln der Mensch
heit zurück. Schon im Mittelalter waren Wandbe
spannungen aus edlen Textilien ein Symbol feuda
listischer Selbstdarstellung und seit jeher fühlen
wir uns zu Wandkleidern aus erlesenen Materialien
mit exquisiten Designs und fein abgestimmten
Farbkombinationen hingezogen. All diese Attribu
te vereint die textile Tapetenkollektion „Tessuto“
aus der Feder der Objekt- und Premiummarke
Architects Paper zu einer harmonischen Symbiose.
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Modern interpretierte klassische Ornamentik und
florale Dessins in warmtönigen Flamantfarben Vanille, Cappuccino, Mokka, Macadamia und Gold
gelb bis hin zu Grün und Violett - schmücken die
exklusiven Wandbehänge. Verfeinert durch eine
erhabene Struktur mit schillernden Matt-GlanzEffekten entsteht auf dem wertvollen Gewebe mit
offenem Effektgarn und auserwählten Kettfäden
die Haptik und Optik des erlesenen Luxus. Ob
gehobene Hotellerie oder private Residenzen –
„Tessuto“ vermittelt Wertigkeit und bietet den
edlen Stoff, um Ihre Räume mit effektvoller Behag
lichkeit zu füllen.

SMOOTH ELEGANCE ON EXQUISITE TEXTILE
Precious wall embellishment on exquisite yarns
and fabrics harks back to the roots of humanity.
Even in the Middle Ages, wall hangings made
from fine fabrics were a symbol of feudal selfexpression and we have always been attracted
to wall coverings made from select materials
with exquisite designs and finely tuned colour
combinations. All of these attributes are com
bined in the textile wallpaper collection “Tes
suto” from the pen of the contract and premium
brand Architects Paper, to form a harmonious

symbiosis. Contemporary interpreted classical
ornamentation and floral designs in warmtoned Flamant colours - vanilla, cappuccino,
mocha, macadamia and golden yellow through
to green and violet - adorn these exclusive
wall hangings. Refined by a raised structure
with shimmering matte-gloss effects, the feel
and look of exquisite luxury is imparted to the
precious fabric with an open fancy yarn and
select warp threads. Whether exclusive hotels or
private residences – “Tessuto” conveys wealth
and through elegant fabric fills your rooms with
dramatic comfort.
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LARS CONTZEN FOUR – MARKANTES „CROSSOVER“ ZWISCHEN KUNST UND DESIGN
Mit der vierten Tapeten-Kollektion des Künstlers
und Designers Lars Contzen ist eine facettenreiche,
künstlerische und zugleich sehr wohnliche Kollektion entstanden.
Getreu seinem Motto „Art, straight from the heart“
entwickelt Lars Contzen Tapetendesigns in seiner
unverkennbaren Handschrift. Dabei lässt er sich
von Natur, Technik und der digitalen Welt inspirie
ren. Die vielfältigen Motive seiner Kollektion „Lars
Contzen FOUR“ sind zum Teil handgezeichnet, zum
Teil aufwendig am Computer konstruiert. Markante
Grafiken in 3D-Optik und florale Muster machen die
Wände zu imposanten Wohnkulissen.
Die Designs bestechen durch ihre Opulenz sowie
durch lebendige, harmonische Farbigkeit, die
Räume mit positiver Energie und Charme auflädt.
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Von spannenden, farbintensiven Kontrasten bis
hin zu zarten, pastelligen Kombinationen setzt
Lars Contzen ausdrucksvolle Stil-Statements.
Das Crossover zwischen Kunst und Design lädt
dazu ein, Räume in einem individuellen Stil-Mix
einzurichten. Ob Vintage-Möbel, Designklassiker
oder puristische Sitzkuben – die großzügigen
Dekore der Kollektion wirken wie inspirierende
Bühnenbilder, die dazu anregen, einzigartig und
kreativ zu wohnen.
Lars Contzen entwickelt seit mehr als 15 Jahren
innovative Gestaltungskonzepte für viele namhaf
te Unternehmen und hat vielfach bewiesen, wie
farbig und emotional deutsches Design sein kann.
Die Marke „Lars Contzen“ steht für Innovation,
Authentizität und hohen künstlerischen Anspruch
– für ein Lebensgefühl, das eben „straight from the
heart“ kommt.

LARS CONTZEN FOUR – A DISTINCTIVE CROSSOVER BETWEEN ART AND DESIGN
The fourth wallpaper collection by the artist and
designer Lars Contzen is a multifaceted, artistic
but also homely collection.
Lars Contzen creates wallpaper designs inspired by
nature, technology and the digital world. His un
mistakeable style is true to his motto “Art straight
from the heart”. The diverse motifs of his “Lars
Contzen Four” collection are partly hand-drawn
and partly sophisticated digital creations. Floral
patterns and striking 3D graphics turn walls into
impressive interiors.
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The opulence and vibrant, harmonious colours
of the designs are particularly appealing and add
positive energy and charm to any room. Lars

Contzen makes expressive statements of style
with exciting contrasts of intense colours and soft
pastel combinations.
This crossover between art and design invites you
to furnish your interiors in your own individual mix
of styles. Whether vintage furniture, design classics
or purist cube seats – the lavish décor of the col
lection works like a stage set, inspiring you to live
in a unique and creative home.
For more than 15 years, Lars Contzen has been
developing innovative design concepts for many
renowned companies. He is a great example just
how colourful and emotional German design can
be. The “Lars Contzen” brand stands for innova
tion, authenticity and high artistic standards – for
an attitude to life that comes “straight from the
heart”.

EINE
KOLLEKTION
ZUM
VERLIEBEN
L’AMOUR – ROMANTISCHE TAPETEN ZUM
VERLIEBEN
Die Rose ist ein Symbol der Liebe und der
Leidenschaft, der Zuneigung und der Verehrung
– schenkt uns jemand eine Rose, so erwärmt
er unsere Herzen. Ebenso ist die Tapetenkollektion „L’amour“ ein Geschenk, das die Herzen
der Liebhaber klassischer Romantik im Sturm
erobert. Eindrucksvolle Rosenmotive schmiegen sich um ein leidenschaftliches Liebespaar
und glänzen im Einklang mit eleganten Streifen
und stilvollen Unis. Die in gedeckten und zarten
Farbtönen gehaltenen doppeltbreiten Vliestapeten bestechen durch ihre matt glänzende Oberflächenstruktur, die einen edlen Schimmereffekt erzeugt. „L’amour“ zaubert ein einzigartiges
Wohlfühlambiente mit romantischem Flair.

L’AMOUR – ROMANTIC WALLPAPERS TO FALL IN
LOVE WITH
The rose is a symbol of love and passion, of affection and appreciation – receiving the gift of a
rose is a heart-warming experience. The wallpaper collection “L’amour” is a gift that will find its
way into the heart of anyone who loves classic
romantic style. Impressive rose motifs surround
passionate lovers, gleaming in harmony with
elegant stripes and stylish plain colours. The
sophisticated delicate shades of this double
width non-woven wallpaper appeal with their
silky mat surface texture, which produces an exquisite shimmer. “L’amour” conjures up a unique
feel-good ambience with a romantic flair.
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DIGITAL
MEDIA
WE WOULD LIKE TO PRESENT THE LATEST
DEVELOPMENTS AND INNOVATION IN THE
AREA OF DIGITAL MEDIA.

KUNDEN LOGIN

CLIENT LOGIN
Fast, optimal support for our clients is
close to our heart. Therefore, we have
modernised the Client Login.

STARTSEITE

We have upgraded the design and func
tionality to the latest standard. The Client
Login is not only a convenient way to place
your order. It now offers you also the op
portunity to view all orders placed during
the past few months – irrespective of the
ordering method.

DIGITALE MEDIEN
IM BEREICH UNSERER DIGITALEN MEDIEN
MÖCHTEN WIR IHNEN UNSERE INNOVATIONEN
UND NEUHEITEN VORSTELLEN.
KUNDEN LOGIN
Die optimale und schnelle Betreuung unserer
Kunden liegt uns am Herzen. Deshalb haben wir
unseren Kunden-Login modernisiert.
Das Design und die Funktionalitäten haben wir
den Standards der heutigen Zeit anpasst. Im
Kunden-Login können Sie nicht nur bequem ihre
Bestellungen eingeben, Sie haben jetzt auch die
Möglichkeit, alle Aufträge der letzten Monate
einzusehen – und zwar unabhängig über welchen
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ARTIKELINFORMATION

Weg die Bestellung bei uns eingegangen ist.
Über das Dokumentencenter können Sie Rech
nungen und Lieferscheine jederzeit wieder
aufrufen. Alle produktrelevanten Informationen
können Sie in den Reitern der Artikel- und Kollek
tionsinformationen abrufen und dabei bequem
online durch die Kollektionen blättern.

The document centre also enables you
to access invoices and delivery notes. All
product-related data are accessible via
tabs in the article and collection informa
tion section- a convenient way to browse
through the collections online.

Die Pflege des Mobile Shopping Tools, das bereits
seit dem Sommer von unseren Kunden eingesetzt
wird, ist ebenfalls Bestandteil des Kunden-Logins.
Sortimente und Preise können ganz einfach fest
gelegt und der entsprechende QR Code generiert
und herunter geladen werden.

The Mobile Shopping Tool for our clients
has been in operation since the summer.
Its maintenance is also part of the Client
Login. Assortment and pricing is easily cre
ated, the relevant QR code generated and
downloaded.

KUNDEN LOGIN
LOGIN.AS-CREATION.DE

KOLLEKTIONSINFORMATION

AUFTRAGSÜBERSICHT

MST VERWALTUNG

DIGITALE MEDIEN

DESKTOP PC

BLÄTTERBARE KOLLEKTIONEN

BROWSABLE COLLECTIONS

Sie möchten online durch unsere Kollektionen
blättern?
Dann nutzen Sie am besten unsere blätterbaren
Kollektionen unter: http://wp.as-creation.de/

Would you like to browse through our collec
tions online?
Simply go to our browsable collections at
http://wp.as-creation.de/

Optimiert für das Smartphone können Sie zum Bei Optimised for smartphones they allow you to
spiel direkt eine Kollektion auswählen und durch
select a collection directly to browse through.
die Kollektion blättern.
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BLÄTTERBARE
KOLLEKTIONEN
WP.AS-CREATION.DE/

TABLET

SMARTPHONE

AUSBLICK RELAUNCH TAPETENSHOP.DE

PREVIEW RE-LAUNCH TAPETENSHOP.DE

Webseiten oder Online Shops nur für den Desktop
PC zu entwickeln ist heute nicht mehr ausreichend.
Daher erscheint tapetenshop.de in 2015 nicht nur in
einem neuen Look, sondern wird auch für Smart
phones und Tablets optimiert.
So kann er auch mobil leicht bedient werden und
führt den Endverbraucher auf dem jeweiligen End
gerät optimal zu seinem Ziel.

Today, it is no longer enough to develop websites
or online shops only for desktop computers. That’s
why tapetenshop.de not only gets a makeover for
2015 but it will also be optimised for smartphones
and tablets.
That way, it can be accessed easily from mobile
devices and it optimally directs consumers to their
target from any device.

Parallel zu unserem tapetenshop optimieren wir
auch unseren Online-Produktkatalog „New Walls“,
der unser aktuelles Sortiment ohne Preisinforma
tionen und Kaufoption in vier Sprachen für Sie als
Online-Beratungstool bereit hält. Zu finden unter:
newwalls.as-creation.com

Parallel to the re-launch of tapetenshop.de we
are also optimising “New Walls”, our online
catalogue. This is your online advisory tool that
presents our current product range but without
any pricing information or purchase opportunity.
Find it at: newwalls.as-creation.com

TAPETENSHOP
WWW.TAPETENSHOP.DE/

DIGITALE MEDIEN
START

KOLLEKTIONSDETAIL MIT FAVORITEN

RAUMANSICHT

NEUERUNGEN IM
TAPETEN-BESTELLSHOP
UPDATE 2014 / 2015
DAS IST NEU:
•
•
•
•

Attraktive Teaser auf der Startseite
Einfache Markierung der Favoriten
Dezente Menüleiste
Neue Anordnung der Tapetenkombinationen
KOLLEKTIONEN

ARTIKELDETAILS

• Zusatzinformationen zu jedem Artikel
• Neue Räume für die individuelle Visualisierung
und vieles mehr...
Lassen Sie sich überraschen!
NEUE RÄUME

NEUE RAUMANSICHT

NEW FEATURES OF OUR
WALLPAPER ORDER SHOP
UPDATE 2014 / 2015
WHAT’S NEW?
•
•
•
•
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Attractive teasers on the homepage
Easy bookmarking of favourites
Discreet menu bar
Rearranged wallpaper combinations

• Additional information for every item
• New spaces for individual visualisation
and much more...
Be prepared for a few surprises!

DIGITALE MEDIEN
KNAUBER INNOVATION STORE
A.S. CRÉATION IST PARTNER DES INNOVATION
STORES IN PULHEIM
Handelsinnovationen live erleben. Als Partner
des Innovation Stores schafft A.S. Création ge
meinsam mit dem IFH Köln, der Knauber Freizeit
GmbH und 13 weiteren Partnern eine kanalüber
greifende Experimentierfläche für den Handel
der Zukunft.

MOBILE SHOPPING TOOL
Mit unserem „Mobile Shopping Tool“ bekommen Sie
die Möglichkeit, Tapeten online zu verkaufen ohne
eigenen Aufwand für Programmierung, Systempfle
ge oder ähnliches betreiben zu müssen. Sie prä
sentieren Ihren Kunden mit individuellen QR-Codes
versehene Tapeten in Prospekten, Anzeigen, auf
Plakatwänden und am POS. Der Endverbraucher
scannt diese Codes mit seinem Smartphone und
gelangt direkt auf eine händlerindividuelle mobile
Website, die einfach und komfortabel wie eine App
gestaltet ist.
Von dort aus können die gewünschten Artikel
bestellt werden – und zwar direkt bei Ihnen, nicht
bei A.S. Création. Das heißt Sie realisieren selbst den
Umsatz. Sortimentszusammenstellung, Preisgestal
tung, Lieferservice bzw. Abholmöglichkeit in Ihren
Filialen – all diese Aspekte sind individuell durch Ihr
Unternehmen steuerbar. Dazu gibt es eine elegante
Suchfunktion, die den Weg zum Einzelhandelsstand
ort aufweist. Ihr Firmenlogo kommt an markanter
Stelle zur Geltung.
Wir kümmern uns komplett um die Themen Re
touren- und Zahlungsabwicklung. Das neue Mobile
Shopping Tool ist somit ein Rundum-Sorglos-Paket.
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MOBILE SHOPPING TOOL
Our Mobile Shopping Tool offers you the op
portunity to sell wallpapers online, without
having to use your own resources for program
ming, system maintenance etc. Each wallpaper
you present in brochures and advertisements,
on hoardings and at the POS, has its own QR
code. Consumers scan the codes with their
smartphone and land directly on the relevant
retailer’s mobile website, which has been
structured like an app – simple and convenient.
The chosen items are ordered directly via the
phone from you, not A.S. Création. That means
you generate the sales yourself. Assortment com
position, pricing, delivery service and customer
collection at your stores – all these points are
controlled by your company. In addition, there
is a clever search function for navigation to your
retail location. Your company logo is displayed in
a prominent position.
We take care of everything related to processing
of payments and returns. That makes the new Mo
bile Shopping Tool an all-round carefree package.
MOBILE SHOPPING TOOL
M.NEWWALLS.DE/TRADER/AS17748

Wie sieht die Einkaufswelt von morgen aus und
welche Innovationen werden den Handel der
Zukunft gestalten? Diese Fragen stehen im Mit
telpunkt des neuen Innovation Stores, der am
24. September 2014 feierlich auf der Fläche des
Knauber Stores in Pulheim eröffnet wurde. Auch
A.S. Création ist bei dem Projekt mit an Bord
und stellt im Rahmen des Innovation Stores das
selbst entwickelte Mobile Shopping Tool mit
entsprechender POS-Präsentation vor. Neben
A.S. Création sind 13 weitere Netzwerkpartner
aus der Konsumgüterindustrie und Handels
dienstleister sowie die Initiatoren – das IFH Köln
und die Knauber Freizeit GmbH – an dem groß
angelegten Kooperationsprojekt beteiligt.

KNAUBER INNOVATION STORE
A.S. CRÉATION IS A PARTNER OF THE INNOVATION
STORE IN PULHEIM
Experience retail innovations first hand. Together
with the IHF (Retail Trade Research Institute)
Cologne, Knauber Freizeit GmbH and 13 other
partners, A.S. Création is a participant of the In
novation Store. This is an experimental space for
the retail trade of the future, across all channels.
What is tomorrow’s shopping experience like?
Which innovations will shape retail in the future?

These questions are at the heart of the new
Innovation Store, which was officially opened
within the Knauber Store in Pulheim on 24th
September 2014. A.S. Création is also on board,
demonstrating the proprietary Mobile Shopping
Tool and corresponding POS presentation at the
Innovation Store. As well as A.S. Création and the
initiators of the project (IHF Cologne and Knau
ber Freizeit GmbH), 13 network partners from
the consumer goods industry and trade service
providers are involved in this large-scale joint
initiative.

DIGITALE MEDIEN
AM 4.12.2014 ERHIELT A.S. CRÉATION
DEN 1. INNOVATIONSPREIS DES
BHB-BRANCHENVERBANDES.
Dieser Preis wurde vergeben für die Aner
kennung als Impulsgeber für branchenrele
vante Entwicklungen in der DIY-Branche an die
Teilnehmer des Knauber Innovation Stores.
Der Innovation Store ist eine Plattform für die
Innovationstreiber einer Branche, verbunden
mit der praxisorientierten Aufbereitung und
Erprobung wissenschaftlicher Erkenntnisse.
„A.S. Création ermöglicht Händlern, Tapeten
über einen eigenen Online-Shop zu verkaufen.
Durch die integrierte Shopping-Lösung, wird
die Verknüpfung von Onlinewelt und Ladengeschäft weiter vorangetrieben.
Speziell kleinere oder mittlere Händler haben
so die Möglichkeit, das Thema Tapete auch
online ohne hohe Investitionskosten anzu
gehen“, erläutert Roland Bantel, Vertriebs
leiter DIY bei A.S. Création das Ziel des eigenen
Innovation Store-Beitrags.

A.S. CRÉATION RECEIVED THE FIRST INNOVATION AWARD OF THE BHB INDUSTRY ASSOCIATIONON 4 DECEMBER 2014
The partners of the Knauber Innovation Store
received this award in appreciation of their role
as initiators of sector specific developments in
the DIY sector.
The Innovation Store is a platform for the drivers
of industry innovation, combined with practiceoriented application and testing of scientific
developments. “A.S. Création enables dealers
to sell wallpaper in their own online shops. This
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integrated shopping solution continues
to drive the integration of the online world with
stationary retail outlets.
Particularly small or medium-sized retailers now
have the opportunity to take their wallpaper
business online without any major investment.”
This is how Roland Bantel, A.S. Création’s Sales
Manager outlines the goal of the company’s
input at the Innovation Store.

NEUE SERIEN

AVENZIO 7 – MODERNE WANDOUTFITS MIT
WOHLFÜHLCHARAKTER

AVENZIO 7 – MODERN OUTFITS FOR WALLS THAT
MAKE YOU FEEL GOOD

Mit einer unverwechselbaren Handschrift und
dabei immer wieder modern, jung, frisch und
natürlich, mit den aktuellsten Lifestyletrends
im Gepäck, erscheint die neue - nunmehr sieb
te - Edition der erfolgreichen Tapetenkollektion
„Avenzio“. Grafische Kreismuster und florale
Ornamente erstrahlen neben Streifenkombinati
onen und farblich abgestimmten Unis in frischen
Farben – von dezenten Weiß-, Beige-, Braun- und
Taupetönen bis hin zu einem zarten Gelb, Grün
und Blau – die vielfältige Farbpalette der drei
Dessinvariationen lässt keine Wünsche offen und
bietet für jeden Geschmack und Wohnstil das
passende Wandoutfit. Vertikal betonte Strukturen
und originelle Spielereien in Höhen und Tiefen so
wie spannende Matt-Glanzeffekte auf hochwerti
gem Vliesträger betonen den lebhaften Charakter
dieser modernen Tapetenkollektion. „Avenzio 7“
begeistert Jung und Alt und bietet ein weiteres Mal
die ideale Wanddekoration für modernes Wohnen
und ein natürlich frisches Wohlfühlambiente.

The seventh edition of the successful wallpaper
collection “Avenzio” is brimming with the latest
lifestyle trends, featuring its unmistakeable style
in a natural, fresh, youthful and modern look.
Graphical circular patterns and floral motifs shine
next to combinations of stripes and colour-coor
dinated plain colours in fresh tones, ranging from
discreet shades of white, beige, brown and taupe
to delicate yellow, green and blue. The diverse
spectrum of colours of the three design variations
leaves nothing to be desired and is guaranteed to
have the right wallcovering for every taste and life
style. Distinct vertical textures, an artistic inter
play of height and depth and exciting matt-gloss
effects on premium non-woven material empha
sise the lively character of this modern wallpaper
collection. “Avenzio 7” delights the young and the
young at heart in equal measure. Once again it
comes up with perfect outfits for walls that suit a
modern lifestyle and that create a natural, fresh
feel-good ambience.
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AVENZIO 7

MODERN, JUNG, FRISCH
UND NATÜRLICH
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DJOOZ – ROMANTIK IM VINTAGE-LOOK
Duftiger Blütenzauber, poetische Textelemente
und Vintage-Collagen mit Handmade-Charakter
– Djooz lässt den Charme der Zwanziger- und
Dreißigerjahre wieder aufleben. Das niederländische Lifestyle-Label bringt gemeinsam mit A.S.
Création seine erste Tapeten-Kollektion heraus.
Die dekorativen Dessins in zartem Softeis-Blau,
Rosa und Vintage-Grau auf mattem Papier schaffen eine nostalgische, romantische Atmosphäre,
die zu Landhausstil ebenso gut passt wie zu modernen skandinavisch geprägten Einrichtungen.
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DJOOZ – ROMANTIC VINTAGE LOOK
Hazy blossoms, poetic text elements and
vintage collages with a hand-made character;
„Djooz“ brings the charm of the twenties and
thirties back to life. The Dutch lifestyle brand
presents its first wallpaper collection, produced
in collaboration with A.S. Création. The decorative designs in delicate soft ice blue, pink and
vintage grey on a matt paper base create a
nostalgically romantic atmosphere. It is just as
perfect for cottage style as for modern Scandinavian type interiors.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

TECHNICAL INFORMATION:

• Hochwertige, leicht zu verarbeitende Strukturvliesträger.
• Allergiefreie, geruchsneutrale Farben.
• Anwenderfreundliche Bahnenbreite von 1m.

• High-quality, non-woven structure backing,
easy to prepare and hang.
• Hypoallergenic, odour-free printing ink.
• Wallpaper lengths come in user-friendly widths
of 1 metre.

Standardgröße 400 cm x 266 cm. Auch spezielle
Wünsche (andere Abmessungen oder eigene
Motive) setzen wir gerne für Sie um. Die Bildmotive in dieser Karte sind nicht farbverbindlich.
Weitere Informationen bekommen Sie bei Ihrem
Fachhändler oder unter:
www.as-creation.de/xxl-wallpaper
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Standard size 400 cm x 266 cm. Customised
designs (different sizes or customer’s own motifs)
also available on request. The colours of the
image motifs shown in this book may vary. For
further information, please contact your dealer
or visit: www.as-creation.de/xxl-wallpaper

PIAZZA

EIN KÖNIGREICH A KINGDOM
VOLLER GLANZ
FILLED WITH
SPLENDOUR

Lassen Sie sich durch prachtvolle Wandkleider in
eine barocke Welt voller Anmut und Eleganz entfüh
ren. Mit den hochwertigen Tapeten der Objekt- und
Premiummarke Architects Paper aus der Kollektion
„Piazza“ erschaffen Sie sich ein persönliches Kö
nigreich voller Glanz und Komfort. Aussagekräftige
Farbtöne mit leichten Schimmereffekten in traditio
nellen Ornamenten und dezent eingesetzte florale
Muster in sanften Farbtönen schaffen eine prunkvol
le Atmosphäre, die Exklusivität verkörpert und ein
luxuriöses Wohngefühl vermittelt. Die passenden
Unitapeten runden das Gesamtbild optisch ab.
Feinste Strukturen auf hochwertigen Vliesträgern
zaubern ein sinnliches und zugleich wirkungsvol
les Wohlfühlambiente. Durch ihre spezielle samtige
Oberfläche, ihre anspruchsvolle Designsprache und
ihre harmonische Kolorierung setzt „Piazza“ ein
starkes Statement für den gehobenen Geschmack.
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These sumptuous wallcoverings will take you into
a gracefully elegant baroque world. With the highquality wallpapers of the “Piazza” collection by
the premium and contract brand Architects Paper
you can create your own personal kingdom, filled
with comfort and splendour. Powerful colours
with a gentle shimmer in traditional motifs and
subtle floral patterns in soft shades produce
a sumptuous feeling of luxury and exclusivity.
Matching plain wallpapers round off the overall
picture. Delicate textures on premium non-woven
material generate a sensual and compelling
feel-good ambience. “Piazza” makes a strong
statement of refined taste with its special velvety
surface, its sophisticated design language and
harmonious colouration.

PIAZZA

THE GARDENER
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HOLLY
WOOD

INDI

FREE
STYLE
CAMP
FIRE ON JUNGLE
ICE FEVER

DEKORA NATUR
DEKORA NATUR 6 – NATÜRLICHER FACETTENREICHTUM
Unverfälscht, jung, modern und individuell,
gespickt mit effektvollen Naturmustern und
bunten Printmotiven, erscheint die nun sechste
Edition des Erfolgsklassikers Dekora Natur. Ein
facettenreicher Mix aus natürlichen Holz-, Steinund floralen Oberflächen sowie dekorativen

Motiven in spannender 3D-Optik bietet Inspiration
für innovative Wohnideen. Von eher schlicht und
dezent bis hin zu auffällig und farbenfroh bieten
die acht Kollektionsthemen – „Jungle Fever“, „Free
Style“, „Woodland“, „The Gardener“, „Indi“, „Camp
fire on Ice“, „Hollywood“ und „Circus“ – für jeden
Geschmack und Wohnstil das passende Wandout
fit. Dekora Natur 6 Verwöhnt das Auge mit ihrem
natürlichen Charme.

DEKORA NATUR 6 – NATURALLY MULTIFACETED
The sixth edition of the popular Dekora Natur
collection is realistic, young, modern and distinc
tive, brimming with striking natural patterns and
colourful printed motifs. The multifaceted mix
of natural timber, stone and floral designs and
the decorative motifs with their exciting surface
textures inspire innovative lifestyle ideas. The

WOOD
LAND
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CIRCUS

collection features eight themes: “Jungle Fever”,
“Free Style”, “Woodland”, “The Gardener”, “Indy”,
“Campfire on Ice”, “Hollywood” and “Circus”,
ranging from understated simplicity to conspicu
ous colours. It has the perfect wallcovering for
every taste and interior style. The natural charm
of Dekora Natur 6 is a sheer visual delight.

DEKORA NATUR
Für das Herzstück der sechsten Edition des
Erfolgsklassikers „Dekora Natur“ haben wir uns
etwas ganz Besonderes einfallen lassen – Raum
bilder mit jungen, trendorientierten Menschen,
die sich für Design und Raumgestaltung inter
essieren. Wer könnte sich wohl besser mit dem
Designprodukt Tapete identifizieren als die
Nachwuchskräfte der A.S. Création Tapeten AG?
Wir möchten Ihnen diese besondere Erfahrung
unserer Auszubildenden nicht vorenthalten und
ermöglichen Ihnen einen Blick hinter die Kulissen.
Voller Aufregung und zugleich unglaublich ge
spannt starteten wir in das Pilotprojekt „Azubishooting“. Vom Outfit über das Make-up bis hin
zu den Accessoires – inspiriert von den unter
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schiedlichen Tapetenmotiven und mit Liebe zum
Detail erweckten wir die sieben Kollektionsthe
men zum Leben. Das professionelle Team stand
uns Nachwuchsmodels stets mit Rat und Tat
sowie exakten Anweisungen zur Seite, sodass die
anfängliche Anspannung und Nervosität rasch
frechen Sprüchen und witzigen Posen Platz mach
te, die für unglaublich viel Spaß am Set sorgten.
Der Tag verging wie im Flug und nun blicken wir
auf einen unvergesslichen Tag mit ereignisreichen
und spannenden Stunden voller Spaß und Freude
sowie ein grandioses Ergebnis zurück. Da jedoch
Bilder mehr als tausend Worte sprechen, überzeu
gen Sie sich selbst von unserem Azubishooting
und unserer Tapetenkollektion „Dekora Natur 6“.

MAKING OF
We decided to create a very special centrepiece
for the sixth edition of the popular “Dekora Na
tur” collection: interior views with trendy young
people who have a special interest in design and
interior style. And who would be more identi
fied with the design product wallpaper than the
young talents of A.S. Création Tapeten AG? We
would like to share this special experience of our
trainees with you and let you look behind the
scenes.
We started the pilot project “Trainee Shoot” with
great excitement and anticipation. Outfits, makeup and accessories were inspired by the different
wallpaper motifs. With great love for detail, we
brought the seven themes of the collection to

FIND
OUT
MORE

life. The professional team supported our up-andcoming models with practical advice and precise
instructions so that in no time at all, early nerves
gave way to cheeky comments and comical
poses. In short; the shoot was great fun.
The time just flew by and we are now looking back
to an unforgettably eventful and exciting day filled
with fun and joy, and that produced a great result.
But pictures are worth more than a thousand
words. Go and have a look at the trainee shoot
and the “Dekora Natur 6” wallpaper collection.

Blanc

2

FASZINATION
WEISS
AP BLANC – DIE FASZINATION WEISSER
WANDDEKORE

AP BLANC – THE FASCINATION OF WHITE WALL
DÉCOR

Inspiriert durch das Glänzen des Lichtes nennen
die Franzosen sie liebevoll „blanc“ – die Farbe
Weiß. Als Symbol der Reinheit, Klarheit, Erha
benheit und Unschuld verknüpfen wir weiße
Wandkleider seit jeher mit stilvoller Eleganz und
mondäner Tradition, mit edlem Ambiente und
exklusiven Interieurs. Raffiniert verleihen sie den
Räumen optisch mehr Größe und Weite. Effektvoll,
modern, zeitlos, innovativ und visionär lauten die
Attribute, die in der exklusiven Tapetenkollektion
„AP Blanc“ vereint werden. Die erlesene Auswahl
der erfolgreichsten weißen Wanddekore der
exklusiven Tapetenkollektionen aus der Feder der
Objekt- und Premiummarke Architects Paper ist in
ihrer Vielfalt hochwertiger Materialien und erhabe
ner Oberflächenstrukturen kaum zu überbieten.
Ob gehobene Hotellerie oder private Residenzen
mit klassischem Interieur oder Loftcharakter – „AP
Blanc“ bietet zahlreiche Möglichkeiten der exklusi
ven Raumgestaltung und entfaltet ihre Raffinesse
durch die Kombination mit Farben, Mustern, Struk
turen und Stilelementen verschiedener Epochen.

Inspired by the gleaming light, the French called
it lovingly “blanc” – the colour white. Symbolis
ing purity, clarity, majesty and innocence, we
have always associated white décor with stylish
elegance and a sophisticated tradition, with an
exclusive ambience and exquisite interiors. They
cleverly add a sense of more space and expan
siveness to any room. Exquisite, modern, time
less, innovative and visionary, these attributes
all come together beautifully in the exclusive “AP
Blanc” wallpaper collection. It is hard to beat
the variety of high-quality materials and sublime
surface textures of this exquisite selection of the
most popular white décors of the exclusive col
lection by the premium and contract brand Ar
chitects Paper. With its combination of colours,
patterns, textures and style features of different
eras, “AP Blanc” offers a multitude of design op
tions for exclusive décor – no matter whether it
is used in upmarket hotels or private homes with
classic interiors or loft character.

FLOCK 4
OPULENZ MIT
MONDÄNEM TOUCH
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OPULENZ MIT MONDÄNEM TOUCH
Exquisit, stilvoll und mit einem mondänen Touch:
Die vierte Flock-Kollektion setzt auf barockinspirierte Dekore sowie auf modern interpre
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tierte Blumen und Girlanden, kombiniert
mit edlen Unis und Streifen. Mehrfarbige
Glanzprägungen, Metallic-Töne und raf
finierte Farbkontraste wie Türkis-Bronze,
Orange-Grau und Azur-Gold unterstreichen
die ausdrucksvolle, extravagante Wirkung die
ser opulenten Kollektion, die stilvoll-klassischen
Interieurs einen ebenso repräsentativen Rahmen
verleiht wie modern-puristischen Einrichtungen.

FLOCK 4 – OPULENCE WITH A TOUCH OF
GLAMOUR
Exquisite, stylish and with a touch of glamour:
the fourth Flock collection sets its accent on
baroque-inspired designs as well as contempo
rary style flowers and garlands, combined with
exquisite plain colours and stripes. Multi-colour
gloss embossing, metallic tones and sophisti

cated colour contrasts, such as turquoise-bronze,
orange-grey or azure-gold underline the rich,
extravagant effect of this opulent collection. It
provides a distinguished setting just as much for
stylish classic interiors as for modern purist ones.
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HOLLYWOOD – FILMREIFER WANDSCHMUCK
Vorhang auf für expressive Tapetenmuster
– von grafischen Retromotiven über florale
Blütenranken bis hin zu klassisch modernen
Ornamenten mit stilechtem Vintageeffekt und
Verläufen – sorgt die facettenreiche Tapetenkollektion „Hollywood“ für einen filmreifen Auftritt.
Sanfte Farben in Beige, Braun, Taupe, Grau und
Anthrazit treffen auf kräftige Farbhighlights in
trendigem Pink und Blau. Spannende Matt-Glanz-
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HOLLYWOOD – PICTURE-PERFECT WALL DÉCOR
Effekte auf hochwertigem Papierträger in Satinund Profiloptik transportieren Glitzer und Glamour und rücken Ihre Wände in den Vordergrund.
Stilvolle Unis in mattem und glänzendem Look
bilden die perfekte Silhouette zu den ausdrucksstarken Mustern und sind durch das stets gleiche
Prägeverfahren individuell kombinierbar. „Hollywood“ bietet Ihnen einzigartigen Raumschmuck,
der Ihre Wände filmreif in Szene setzt.

Curtain up for expressive wallpaper. The patterns of this multifaceted collection range from
graphical retro motifs to floral trails and classic contemporary ornamentation with genuine
vintage effects and lines – “Hollywood” guarantees a picture-perfect performance. Soft shades
of beige, brown, taupe, grey and anthracite
meet bold colour highlights in trendy fuchsia
and blue. Striking matt-gloss effects with satin

and textured looks on a high-quality paper base
provide the glitz and glamour that set your walls
in scene. Stylish plain colours in matt and glossy
looks create the perfect background for the expressive patterns. Identical embossing processes
allow for individual combinations. “Hollywood”
means unique room décor that sets the stage for a
picture-perfect performance by your walls.

AP DIGITAL 2 - GREEN GRASS DETAIL

Die Umbauprofis der Doku-Soap „Zuhause im
Glück“ hämmern, bohren, streichen und tapezie
ren, was das Zeug hält. Die Sendung erfüllt Men
schen, die an ihr Glück schon nicht mehr geglaubt
haben, einen Herzenswunsch. Und der Name ist

Wir von A.S. Création freuen uns, ein Teil dieser
Sendung zu sein. Regelmäßig spenden wir Tapeten
an das „Zuhause im Glück“-Team und freuen uns,
dass wir zum Glück der Familien ein Stück neues
Wohngefühl beitragen können.
Sendetermin: Dienstags um 20.15 Uhr bei RTL 2.
Mehr Informationen: http://www.rtl2.de/sendung/
zuhause-im-glueck-unser-einzug-ein-neues-leben
DJOOZ - HEART (DIGITALDRUCK)

DJOOZ - AQUARELL (DIGITALDRUCK)
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Programm - seit der ersten Folge hat das Bauteam
mehr als 160 Familien in ganz Deutschland glück
lich gemacht.

“ZUHAUSE IM GLÜCK“ – “DIY SOS”
GERMAN STYLE
When the dream makeover of your home has
turned into a nightmare, they come to the res
cue: The “Zuhause im Glück“ team. It comes
with a Happy Ending guarantee. They make
sure that every renovation project turns into
an emotional experience.
The professionals of the German counterpart
to “DIY SOS” hammer, drill, paint and wall
paper with all their might. The show makes
dreams come true for people who had already
given up all hope. And it does what it says on
the tin of the German title “Happy at Home”:
Since the first broadcast, the team has
brought happiness to more than 160 families
all over Germany.
And A.S. Création is delighted to play its part
in the show. We regularly donate wallpapers
to the “Zuhause im Glück” team, happy in the
knowledge that we contribute to many a fam
ily’s new-found sense of comfort in their own
four walls.
Broadcast date: Tuesdays, 20:15 on RTL 2.
For more information go to: http://www.rtl2.
de/sendung/zuhause-im-glueck-unser-ein
zug-ein-neues-leben

NEW ENGLAND - 8951-10

Wenn der Traum von den
eigenen vier Wänden zu
scheitern droht, ist es zur
Stelle: Das „Zuhause im
Glück“-Team. Es sorgt
für Happy-End-Garantie - mit ihm wird jeder Haus
umbau zum emotionalen Erlebnis.
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VOLLER
LAUNE UND
POESIE
EINE FARBENFROHE KOLLEKTION, DIE DAS
FLAIR DER WEIBLICHKEIT VERKÖRPERT.
Inspiriert vom Prêt-à-porter und Shop-Dekor aus
der Welt des Mode-Labels NAF NAF startet
Lutèce seine erste Tapetenkollektion unter die
sem Label. Entschlossen zeitgenössisch
schmückt diese Kollektion Wände mit einem
femininen Chic voller Laune und Poesie.
Barock-Muster stehen neben romantischen Blu
menmotiven und Punkten, die mit einem
Hauch poppiger Farben ganz und gar für einen
„Girly“-Look sorgen. Grafische
Linienkombinationen in mattem Glanz oder

FEMININER
CHIC

durch Glitzer betonte Kombinationen in schwarz
und weiß, fügen dem trendigen Interieur einen
Hauch von Glamour und Selbstbewusstsein
hinzu. Natürliche Motive und Holzimitationen
verleihen der Kollektion Sanftheit und
Schlichtheit. Lutèce und seine farbenfrohe, die
fröhliche Atmosphäre des „Big Bad Look“
Labels widerspiegelnde Kollektion, wurde für die
junge Frau von heute entworfen, die es – teils
Prinzessin, teils Femme fatale – zu kreativem
Dekor drängt.

A COLOURFUL COLLECTION THAT EMBODIES
THE SPIRIT OF FEMININITY

2
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Lutèce is launching its first wallpaper collection
under the NAFNAF ensign, inspired by the
fashion label’s world of prêt-à-porter and the
store decor. Resolutely contemporary, this
collection adorns walls with a feminine chic full
of whimsy and poetry. Baroque patterns are
juxtaposed with romantic florals and dots, with a
touch of pop colour for an utterly “girly” look.
Matt-gloss graphic line combinations or ambi
ances of black & white duets, enhanced with

glitter, add a note of glamour and daring for ontrend interiors. Natural branches of vegetation
and wood imitations impart gentleness and sim
plicity to the collection. With this colourful
collection that expresses the cheerful feel of the
“Big Bad Look” label Lutèce has designed
for the young woman of today - part princess, part
femme fatale - who insists on creative
decoration.

EINE EINMALIGE
ATMOSPHÄRE.
Die Tapetenkollektion Daniel Hechter 3 schafft
eine einzigartige und hochwertige Umgebung.
Die große Auswahl an Motiven ist in Erd- und Ton
farben erhältlich und präsentiert sich in einem
abwechslungsreichen Spiel aus farbigen Ak
zenten, die in einer Farbpalette aus Pastellrosa,
Dunkelrot und neutralen Nuancen gehalten sind.
Diese edlen, klassischen und modernen Tapeten
mit Goldblattmotiv, Schiefereffekt und Blumen
motiven verleihen Ihren Räumlichkeiten eine
elegante und exklusive Note. Die Kombination
der verschiedenen Trends und Designs erinnert
an herrschaftliche Pariser Stadthäuser.
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A UNIQUE AMBIENCE
The Daniel Hechter 3 wallpaper collection creates
a classy and unique ambience. There are a great
variety of motifs in earthy and clay coloured
shades to choose from. They play in a multitude
of ways with the colour accents set in pastel
pink, dark red and neutral tones. These exquisite
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classically modern wallpapers with gold leaf
and floral motifs as well as slate effects add an
elegant and exclusive touch to your interiors. The
combination of different trends and designs is
reminiscent of a grand Parisian mansion.

AP PIGMENT
RUNDES PAKET SORGT FÜR
VERARBEITUNGSSICHERE GESTALTUNG
„Das Leben ist bunt.“ Die Zeiten eintöniger
Wandgestaltung sind vorbei. Individuell gestal
tete Innenräume sind gefragt wie nie zuvor.
Hier bieten die überstreichpflichtigen Tapeten
der Kollektion AP Pigment sowohl dem kreativen
als auch dem flächenorientierten Verarbeiter
eine breite Plattform an unterschiedlichen
Möglichkeiten. Aber die besten Ideen helfen
nicht, wenn sie an der Umsetzung scheitern.
Unserem Partner geben wir mit AP Pigment eine
Reihe von Hilfen zur erfolgreichen Verarbeitung.
Bereits in der Kollektion sorgen 20 gestrichene
Farbmuster und fast ebenso viele Raumbilder
in den verschiedenen Rubriken für eine bessere
Veranschaulichung des fertigen Produktes - so
wohl beim Verarbeiter als auch beim Endkunden.

Alle Raumbilder und Erläuterungen sind in einer 16
seitigen Broschüre nochmals zusammengefasst.
Der Farbfächer AP Pigment zeigt die unterschied
lichen Anstrichtechniken und bietet somit eine
zusätzliche Sicherheit! Dennoch empfehlen
wir Ihnen einen Probeanstrich durchzuführen.
Fordern Sie dazu aus unserer Mustermacherei
einfach einen Probeabschnitt an.
Bereits in der Kollektion empfehlen wir in jeder
Rubrik eine für die Tapeten sichere Anstrichtechnik
mit dem richtigen professionellen Werkzeug.
Detaillierte Angaben finden Sie online in den
technischen Merkblättern unter www.architectspaper.com. Dazu folgen Sie entweder dem QRCode in der Kollektion, klicken auf der Homepage
die betreffende Rubrik unter „Broschüren &
Merkblätter“ an oder geben einfach die entspre
chende Artikelnummer ein.

AN ALL-ROUND PACKAGE ENSURES
RELIABLY SUCCESSFUL DECORATING
“Life is colour!” The times of boring wall décor
are over! Individually designed interiors are
more popular than ever.
Painting is obligatory for all products of the AP
Pigment collection, providing a broad spec
trum of different options for both creative and
more down-to-earth end users. But even the
best ideas are useless if they cannot be put into
practice.
AP Pigment presents our partners with a num
ber of helpful tools for successful wallpapering.
The collection contains 20 pre-painted samples,
and nearly as many interior views, in the various
categories to illustrate the look of the finished
product. They are aimed at professional end
users as well as consumers.

All interior views and explanations are compiled
in an additional 16-page brochure.
The AP Pigment colour chart presents the dif
ferent painting techniques, adding another level
of certainty. Nonetheless, we do recommend a
trial coat. Simply request a trial sample from our
sample service.
We have included recommendations of safe
painting techniques and the appropriate pro
fessional tools to use for each category in the
collection.
The technical data sheets contain detailed
information and are available online at www.
architects-paper.com. Simply scan the QR code
in the collection, click the relevant category
under “Technical & Specification Sheets” on the
homepage, or enter the item number.

COLOUR TEC
ColourTec ist die Produktinnovation bei überstreichbaren Tapeten. Der mehrfach ausgezeichnete Wandbelag
sorgt überstrichen für einen einzigartigen Effekt: Die Streifen und Ornamente auf diesen Tapeten sind mit
einem wasserabweisenden Lotuseffekt beschichtet, auf welchem geeignete Lasuren abperlen und leichte
Farbüberschüsse als spannender Vintage-Effekt auf der Oberfläche zurück bleiben. Das offene Vlies nimmt
hingegen die Lasur sehr gut an. Auf Wunsch kann der Vintagelook durch entsprechendes Nacharbeiten nahezu
aufgehoben werden.

CO LO UR T EC – V IN TAG E LO O K

ColourTec is an innovation in paintable wallpaper products. This multiple award-winning wallcovering
creates a unique effect when painted. The stripes and ornamentation of these wallpapers are coated with
the hydrophobic lotus effect. That means suitable varnishes simply roll off and small amounts of surplus colour
remain on the surface, creating a fascinating vintage effect. By contrast, the open non-woven material absorbs
the varnish very well. When desired, the vintage look can be almost completely eliminated with appropriate
finishing.

W W W. A R C H I T E C T S - PA P E R .C O M
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ECO

FRISE & FRISE LASUR

Alle Tapeten von Architects Paper erfüllen hohe Umweltstandards. Sie sind frei von Glasfasern, Lösungsmitteln,
Formaldehyd und Schwermetallen. Die besonders umweltfreundliche Eco-Vliestapete geht noch einen Schritt
weiter: Sie kommt komplett ohne PVC und Weichmacher aus – und das ohne Abstriche an Material und
Verarbeitungsqualität.

Säulen, Mäander und Akanthusblüten – Motive dieser besonders plastischen, extrabreiten Vliestapeten
für die Gestaltung von Sockeln und Friesen sind von Antike und Barock inspiriert. Grafische Motive setzen
in modern eingerichteten Räumlichkeiten ausgefallene Akzente. Frise eignet sich sehr gut für farbsparende,
deckende Anstriche und für Lasureffekte.

All wallpapers from Architects Paper meet high environmental standards. They are free from glass-fibres,
solvents, formaldehyde and heavy metals. The particularly environmentally-friendly Eco non-woven wallpaper
goes one step further: It is completely free of PVC and plasticizers– all without compromising on material quality
or ease of use.

Columns, meandering lines and acanthus blossoms – the motifs of these particularly three-dimensional,
extra-wide non-woven wallpapers for designing plinths and friezes are inspired by antiquity and the baroque era.
Graphical motifs add an unusual touch to premises furnished in a modern style. Borders are ideal for paint-saving
top coats and for varnished effects.

Sie sind auf der Baustelle und
haben das technische Merkblatt
nicht mehr zur Hand? Kein Problem!
Einfach QR-Code auf dem Einleger
mit dem Smartphone scannen und
Sie gelangen direkt zum Quick Start Guide. Hier
finden Sie noch einmal alle wesentlichen Punkte
in einer kurzen Übersicht. Von hier aus gelangen
Sie selbstverständlich auch zum technischen
Merkblatt.
Zur Unterstützung gibt es für jede Rubrik einen
kurzen Anwendungsfilm vom Profi für den Profi.
Einfach den QR-Code scannen oder auf unserer
Homepage die technischen Merkblätter aufrufen.
Die Sequenzen sind übrigens für mobile Endgerä
te optimiert!
Die beste Tapete ist nur so schön wie ihre
Schlussbeschichtung. Daher hält Ihr Großhändler
passende Farbempfehlungen für Sie bereit. Üb
rigens wurden alle Farben und Lasuren von den
Herstellern getestet und freigegeben.
Verarbeitungspaket AP Pigment:
· AP Pigment Musterbuch
· AP Pigment Broschüre
· AP Pigment Farbfächer
· AP Pigment technische Merkblätter
· AP Pigment Anwendungsfilme
· QR-Code auf jeder Tapetenrolle
· QR-Codes im Musterbuch
· Anstrichmuster in der Kollektion
· Eindruck der Flächenwirkung durch Raumbilder
· Musterservice für Probeabschnitte

You are on site and do not have
the technical data sheet to hand? No
problem! Use your smartphone to
scan the QR code on the package in
sert. That will take you directly to the Quick Start
Guide where you will find a short summary of all
key points. And, of course, you can also access
the technical data sheet from here.
There is further support available in form of a
short demonstration video for each category,
made by professionals for professionals. Sim
ply access these via the QR code or look un
der “Technical & Specification Sheets” on the
homepage. By the way, the sequences have been
optimised for mobile devices.
The best wallpaper is only as good as its final
coat. Therefore, your wholesaler is happy to
recommend suitable products. Incidentally, all
paints and varnishes have been tested and ap
proved by their manufacturers.
AP Pigment Decorating Package:
· AP Pigment sample book
· AP Pigment brochure
· AP Pigment colour chart
· AP Pigment technical data sheets
· AP Pigment demonstration videos
· QR code on every roll of wallpaper
· QR codes in the sample book
· Pre-painted samples in the collection
· Interior views to illustrate the appearance
Trial sample service
AP Pigment – the home of the decorator!

AP Pigment - ein Heimspiel für den Verarbeiter!
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Aktuelle Informationen rund um die
Produkte von Architects Paper können
Sie über den neuen Newsletter erhalten.
Melden Sie sie dafür einfach über diesen
Link an: http://www.architects-paper.
com/newsletter-anmeldung/

The latest information about Architects
Paper products are available in our
recently published newsletter.  
Simply subscribe via this link: http://
www.architects-paper.com/newsletteranmeldung/

Ab sofort überzeugen unsere hochwertigen
und selbstklebenden Panels nicht nur durch
farbenfrohe, moderne und einzigartige Designs,
sondern beeindrucken zusätzlich in 3D.
Die fühlbar strukturierte Oberfläche erzeugt den
spannenden 3D-Effekt dieses Panels und macht
das Motiv lebendig.
Wände, Türen, Schränke, aber auch Raumtren
ner und Schlüsselboards warten nur darauf, mit
den acht neuen außergewöhnlichen Designs in
eindrucksvoller 3D-Optik in Szene gesetzt zu
werden.

Pinnwände gehören der Vergangenheit an - die
selbstklebenden eisenpigmenthaltigen Panels
bieten die Möglichkeit, Bilder, Pläne und Notizen
direkt mit speziellen Magneten an Wand, Tür
oder Schrank zu befestigen und stellen somit
die ideale Gestaltungsmöglichkeit für Küchen,
private Arbeitszimmer, Besprechungsräume
und Büros dar.
Ob in champagner, silber, gold, kupfer oder
schwarz – die Panels bieten vielfältige Ein
satzmöglichkeiten und sind durch ihre leichte
Handhabung im Handumdrehen an der Wand
anzubringen.
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Creative, simple, self-adhesive and now also in
3D. Now our high quality self-adhesive panels
offer more than just unique, colourful and
modern designs. They also impress with a new
3D effect.
The tactile textured surface creates the panel’s
exciting 3D effect and really brings the motif to
life.
Not only walls, doors, and cupboards but also
partition screens and key racks are just wait
ing to take centre stage with these eight new
extraordinary and unusual 3D designs.

Creative, simple, self-adhesive – interior décor
can be this attractive. Pin boards are a thing
of the past – The self-adhesive panels contain
iron pigments and provide new possibilities to
put pictures, wall planners and notices directly
onto walls, doors, or cupboards with the help of
special magnets. This opens up ideal decorating
options for kitchens, studies, meeting rooms
and offices.
The panels are quickly and easily applied, and
with their variety of colours (black, silver, gold,
copper and champagne) they can be used in a
multitude of ways.

die neuen pop.up Panel Motive sind
ab Frühjahr 2015 lieferbar
the new pop-up panel motifs will be
available in spring 2015

pop.up Panel 35 cm x 250 cm

In der Novemberausgabe
von „Selbst ist der Mann“
haben wir einen schönen
Artikel über unsere
pop.up panels entdeckt.
“SELBST IST DER MANN”
MAGAZINE:
We were delighted to discover a lovely article about
our pop-up panels in the
November issue of the
magazine.
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Set Angabe:
5 Kollektionen
plus Schuber
ab Januar 2015
erhältlich
Set Details:
5 Collections
plus slide in case
available
January 2015

Beispiel (simuliert)

MUSTERKARTEN
LIGHT
Um das Frühjahrsgeschäft 2015 zu berei
chern, haben wir uns ein neues handliches Format für unsere Tapetenkollek
tionen ausgedacht. Die Vorteile liegen
auf der Hand: die neuen Tapetenbücher
sind sehr leicht und extrem praktisch.
Sie lassen sich besser transportieren
und können ganz bequem z.B. auch im
Sitzen geblättert werden. In Frankfurt
gibt es bereits 5 Kollektionen im neuen
Format B: 27cm x H: 25cm. Kombiniert
wird das Ganze mit einem praktischen
Schuber für den Musterkartentisch. Wei
tere spannende Musterkarten-Konzepte
befinden sich bereits in der Pipeline –
mehr dazu demnächst hier.
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To help boost sales for the spring 2015
season we have come up with a new
convenient format for our wallpaper col
lections. The advantages are obvious:
the new sample books are extremely
light and highly practical. They are easy
to transport, and much more comfort
able when browsing through them – for
instance while sitting. At Frankfurt five
collections will be available in the new
format W: 27cm x H: 25cm. A handy slide
in case for the sample books completes
the set and can be conveniently placed
in store on the book counter. There are
more exciting sample book concepts in
the pipeline. Watch this space!

Light Musterkarte
Maße:
Breite / Width: 27 cm
Höhe / Depth: 25 cm

DER NEUE
TRENDTOWER
Mit dem neuen Trendtower von A.S. Création
haben Sie die Möglichkeit aktuelle Wohntrends
kompakt und einfach darzustellen.
In dem abgebildeten Beispiel wurde das
Trendthema „Nature“ aufgegriffen. Fotorealisti
sche Stein- und Holzmotive werden mit passen
den Uni-Tapeten präsentiert.
Weiterhin wird das Konzept durch die Darstel
lung von Raumszenen lebendiger. Abgerundet
wird der Trendtower mit einem leuchtendem
Kopfmodul. So wird Ihr Kunde schon vom Wei
tem auf aktuelle Trends aufmerksam..

Maße:
Breite / Width: 220cm
Tiefe / Height: 120cm
Höhe / Depth: 226cm

THE NEW TREND TOWER
You can now display current interior trends in
a convenient compact way with A.S. Création’s
new Trend Tower.
The pictured example features the topical
theme of “Nature”. Photo-realistic stone and
timber motifs are presented with matching plain
wallpapers.
Images of interior views liven up the concept
even further. An illuminated head module
rounds off the Trend Tower. This draws the at
tention of the customer to current trends, even
from a distance.

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
FRÜHJAHR 2015:
CONTZEN 4
Mit der vierten Tapeten-Kollektion des Künstlers und Designers Lars Contzen ist eine facettenreiche,
künstlerische und zugleich sehr wohnliche Kollektion entstanden. Getreu seinem Motto „Art, straight
from the heart“ entwickelt Lars Contzen Tapetendesigns in seiner unverkennbaren Handschrift. Dabei
lässt er sich von Natur, Technik und der digitalen Welt inspirieren. Die Designs bestechen durch ihre
Opulenz sowie durch lebendige, harmonische Farbigkeit, die Räume mit positiver Energie und Charme
auflädt. Von spannenden farbintensiven Kontrasten bis hin zu zarten, pastelligen Kombinationen setzt
Lars Contzen ausdrucksvolle Stil-Statements.
Tapetenanzahl: 57 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 22,95 - € 29,95
LW / Artikel 4696-00 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 44,95 / Buchclub € 35,95

HULA HOOP
Der altbekannte Kultklassiker aus der Kindheit ist zurück – frisch, fröhlich, frech und umgesetzt in der mo
dernen Tapetenkollektion „Hula Hoop“. Grafische Kreismotive in allen denkbaren Variationen – von leicht
gepunktet bis spiralförmig ausgefüllt – sorgen mit harmonisch abgestimmten Unis für pure Lebensfreude
an der Wand. Frische Farben von Hellblau bis Lindgrün zu zarten Grautönen machen mit ihrem jugendli
chen Charme eine Verjüngungskur Ihrer vier Wände möglich.
Tapetenanzahl: 30 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 19,95 – € 23,95
INNOVA / Artikel 4698-20 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 19,95 / Ab 50 Karten € 15,95

AP DIGITAL 2
Architects Paper stellt mit AP Digital II seine neuen artifiziellen Digitaldrucke in HD vor. Die Drucke sind in
jedem Fall ein Blickfang, setzen aber zudem ein starkes Statement mit hohem Wiedererkennungswert.
Die Kollektion hat wie ihr Vorgänger kein Laufzeitende und kann entsprechend der Vorgaben des Bauher
ren im Format angepasst werden. Auch eigene Motive, Fotos oder Vorlagen werden auf Kundenwunsch
individuell umgesetzt.
Tapetenanzahl: 154 Motive / Material: Vlies / UVP pro m²: € 37,90 – € 39,90
AP /Artikel 4684-00 / Laufzeit: offen / Einzelpreis: € 49,00

DEKORA NATUR 6
Unverfälscht, jung, modern und individuell, gespickt mit effektvollen Naturmustern und bunten Print
motiven, erscheint die nun sechste Edition des Erfolgklassikers Dekora Natur. Ein facettenreicher Mix aus
natürlichen Holz-, Stein- und floralen Designs sowie dekorativen Motiven in spannender Oberflächen
struktur bietet Inspiration für innovative Wohnideen.
Tapetenanzahl: 96 Tapeten / Material: Mischkollektion / UVP: € 12,95 - € 33,95
AS / Artikel 4698-50 / Laufzeit: 2017 / Einzelpreis: € 44,95 / Ab 50 Karten € 35,95

AVENZIO 7
Mit einer unverwechselbaren Handschrift und dabei immer wieder modern, jung, frisch und natürlich, mit
den aktuellsten Lifestyletrends im Gepäck, erscheint die neue - nunmehr siebte - Edition der erfolg
reichen Tapetenkollektion „Avenzio“. Grafische Kreismuster und florale Ornamente erstrahlen neben
Streifenkombinationen und farblich abgestimmten Unis in frischen Farben – von dezenten Weiß-, Beige-,
Braun- und Taupetönen bis hin zu einem zarten Gelb, Grün und Blau – die vielfältige Farbpalette der drei
Dessinvariationen lässt keine Wünsche offen und bietet für jeden Geschmack und Wohnstil das passende
Wandoutfit.
Tapetenanzahl: 48 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 21,95 - € 23,95
LW / Artikel 4698-70 / Laufzeit: 2017 / Einzelpreis: € 19,95 / Ab 50 Karten € 15,95

AP TESSUTO
Kostbarer Wandschmuck aus wertvollen Garnen und Stoffen führt bis zu den Wurzeln der Menschheit
zurück. Modern interpretierte klassische Ornamentik und florale Dessins in warmtönigen Flamantfar
ben - Vanille, Cappuccino, Mokka, Macadamia und Goldgelb bis hin zu Grün und Violett - schmücken die
exklusiven Wandbehänge. Verfeinert durch eine erhabene Struktur mit schillernden Matt-Glanz-Effekten
entsteht auf dem wertvollen Gewebe mit offenem Effektgarn und auserwählten Kettfäden die Haptik und
Optik des erlesenen Luxus.
Tapetenanzahl: 49 Tapeten / Material: Textil auf Vlies / UVP: € 67,45 - € 84,95
AP / Artikel 4695-00 / Laufzeit: 2029 / Einzelpreis: € 89,50

STYLEGUIDE COLOURS
Mit dem „Styleguide Colours“ bietet A.S. Création einen Überblick über die farbenfrohesten Uni-Tapeten
im Sortiment. Um jeden Raum zielsicher und angemessen in Szene zu setzen, teilt sich die Kollektion
übersichtlich in 12 Farbthemen auf.

SIMPLY WHITE 3
Die nunmehr dritte Kollektion Simply White beweist sich auch dieses Mal als absoluter Allrounder.
Bei einer großen Auswahl in Papier und Vliesqualität in elegantem Weiß ist für jeden Geschmack etwas
passendes dabei.

Tapetenanzahl: 139 Tapeten / Material: Mischkollektion / UVP: € 20,45 - € 39,95
LW / Artikel 4698-80 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 49,95 / Ab 50 Karten: € 39,95

Tapetenanzahl: 145 Tapeten / Material: Mischkarte / UVP: € 11,95 - € 39,95
AS / Artikel 4646-60 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 39,95 / Ab 50 Karten: € 31,95

SPERANZA
Mit der klassischen Tapetenkollektion „Speranza“ kleiden Sie Ihre Wände mit dem schillernden Glanz
vergangener Zeiten und lassen diesen in Ihren Räumen zu neuem Leben erwachen. Opulente florale
und grafische Tapetenmuster, fein abgestimmte Farbkombinationen von zarten Grün- bis zu starken
Brauntönen mit feinem goldigen und silbernen Schimmer sowie eine seidige Oberfläche zeichnen diese
doppeltbreiten Wandkleider in Satin- und Profiloptik auf hochwertigem Vliesträger aus.

DECOWORLD
Begeben Sie sich mit A.S. Création auf eine Reise durch die Welt der Wunder unserer Erde und erleben Sie
unsere natürliche Tapetenkollektion „DECOWORLD“. Ob feinste Holzmaserungen oder grobe Holzoptik,
ob stilvolles Krokodilleder oder authentische Fischschuppenprints - die mit Liebe zum Detail reprodu
zierten natürlichen Tapetenmuster in Satin- und Profiloptik auf hochwertigem Vliesträger betonen die
Einzigartigkeit und Schönheit dieser ausgewählten Tapeten in Naturoptik und erzeugen in warmen Erd-,
Holz- und Sandtönen ein modernes und naturbewusstes Wohnambiente mit behaglichem Flair.

Tapetenanzahl: 32 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 92,95 - € 99,95
AS / Artikel 4697-30 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 34,95 / Ab 50 Karten € 27,95

Tapetenanzahl: 48 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 29,95 - 34,95
AS /Artikel 4692-00 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 26,95 / Ab 50 Karten € 21,50

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
FRÜHJAHR 2015:
FLOCK 4
Exquisit, stilvoll und mit einem mondänen Touch: Die vierte Flock-Kollektion setzt auf barock inspirierte
Dekore sowie auf modern interpretierte Blumen und Girlanden, kombiniert mit edlen Unis und Streifen.
Mehrfarbige Glanzprägungen, Metallic-Töne und raffinierte Farbkontraste wie Türkis-Bronze, Orange-Grau
und Azur-Gold unterstreichen die ausdrucksvolle, extravagante Wirkung dieser opulenten Kollektion, die
stilvoll-klassischen Interieurs einen ebenso repräsentativen Rahmen verleiht wie modern-puristischen
Einrichtungen.
Tapetenanzahl: 54 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 22,95 - € 32,95
LW / Artikel 4694-00 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 39,95 / Buchclub € 31,95

WERNER AISSLINGER
Der renommierte Produkt & Interior-Designer hat gemeinsam mit Deutschlands größtem Tapetenherstel
ler seine ersten Wandoutfits kreiert. Die Zukunft des Wohnens ist das Thema, das den vielfach ausgezeich
neten Innenarchitekten und Produktdesigner Werner Aisslinger umtreibt. Kraftvoll konturierte Strukturen,
fein linierte Maserungen oder scheinbar unregelmäßig an die Wand gebrachte Flächen mit 3D-Effekten er
innern an Materialien wie Stein, Holz oder Papier und entfalten das volle kreative Potenzial dieses Motivs.
Tapetenanzahl. 43 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 22,95 - € 27,95
LW / Artikel 4697-10 / Laufzeit: 2017 / Einzelpreis: € 39,95 / Buchclub € 31,95

ATLANTA
Kosmopolitisch trifft auf historisch – die moderne Tapetenkollektion „Atlanta“ sorgt mit ihrem fröhlichen
Charme für ein junges Wohnambiente. Ob Liebhaber klassischer Farbgebung oder Verfechter mutiger
Farbakzente – von gedeckten Weiß-, Beige-, Grau-, Rot- und Schwarztönen bis hin zu trendigen Farb
highlights in Pink und Türkis wird eine breite Farbpalette mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
geboten. Florale Blütenranken und mondäne Damask-Applikationen kombiniert mit klassischen Streifen
werden durch spannende Flitter- und Matt-Glanz-Effekte veredelt und beflügeln zu einer lebendigen
Wandgestaltung.
Tapetenanzahl: 45 Tapeten / Material: Struktur auf Papier / UVP: € 17,45 - € 21,95
AS / Artikel 4697-70 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 29,95 / Ab 50 Karten € 23,95

HOLLYWOOD
Vorhang auf für expressive Tapetenmuster – von grafischen Retromotiven über florale Blütenranken bis
hin zu klassisch modernen Ornamenten mit stilechtem Vintageeffekt und Verläufen – sorgt die facetten
reiche Tapetenkollektion „Hollywood“ für einen filmreifen Auftritt. Sanfte Farben in Beige, Braun, Taupe,
Grau und Anthrazit treffen auf kräftige Farbhighlights in trendigem Pink und Blau. Spannende Matt-GlanzEffekte auf hochwertigem Papierträger in Satin- und Profiloptik transportieren Glitzer und Glamour und
rücken Ihre Wände in den Vordergrund.

AP PIAZZA
Folgen Sie uns mit der neuen Kollektion AP Piazza an einen besonderen, außergewöhnlichen Platz und
erleben Sie die malerische Welt und das unbeschreibliche Lebensgefühl Italiens. Neobarocke Muster,
Blattranken und angedeutete Silhouetten von antiken Fassaden in natürlichen Farben bilden ein perfek
tes Zusammenspiel und versprühen natürlichen, mediterranen Charme.
Tapetenanzahl: 54 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 61,95 - € 72,45
AP / Artikel 4650-60 / Laufzeit: 2017 / Einzelpreis: € 49,-

L`AMOUR
Die neue Tapetenkollektion „L‘amour“ ist ein Geschenk, das die Herzen der Liebhaber klassischer Roman
tik im Sturm erobert. Eindrucksvolle Rosenmotive schmiegen sich um ein leidenschaftliches Liebespaar
und glänzen im Einklang mit eleganten Streifen und stilvollen Unis. Die in gedeckten und zarten Farbtönen
gehaltenen doppeltbreiten Vliestapeten bestechen durch ihre matt glänzende Oberflächenstruktur, die
einen edlen Schimmereffekt erzeugt. „L’amour“ zaubert ein einzigartiges Wohlfühlambiente mit romanti
schem Flair.
Tapetenanzahl: 39 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 68,95
AS / Artikel 4697-00 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 34,95 / Ab 50 Karten € 27,95

RESIDENZA
Die doppeltbreite Tapetenkollektion besticht in hochwertiger Matt-Glanz Struktur sowie eleganten Farb
tönen in Kombination mit erdigen Farben. Feine sowie eindrucksvolle große Ornamente zeichnen barocke
Muster in prunkvollem Gold, Tannengrün, Kupfertönen und Cremefarben. Das symbiotische Zusammen
spiel von Used Look und Klassik spiegelt sich in der Kombination aus edlen Mustern sowie Tapeten in
Wischoptik wider und schafft somit ein Ambiente mit besonderer Note.
Tapetenanzahl: 44 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 74,95 - € 79,95
AS / Artikel 4691-00 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 28,95 / Ab 50 Karten € 23,50

DJOOZ
Duftiger Blütenzauber, poetische Textelemente und Vintage-Collagen mit Handmade-Charakter – Djooz
lässt den Charme der Zwanziger- und Dreißigerjahre wieder aufleben. Das niederländische Lifestyle-Label
bringt gemeinsam mit A.S. Création seine erste Tapeten-Kollektion heraus. Die dekorativen Dessins in
zartem Softeis-Blau, Rosa und Vintage-Grau auf mattem Papier schaffen eine nostalgische, romantische
Atmosphäre, die zu Landhausstil ebenso gut passt wie zu modernen, skandinavisch geprägten Einrichtun
gen.

Tapetenanzahl: 37 Tapeten/ Material: Vinyl / UVP: € 21,95 - € 22,45
AS / Artikel 4697-60 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 29,95 / Ab 50 Karten € 23,95

Tapetenanzahl: 27 Tapeten / 3 Bordüren / 2 Digitaldrucke /
Material: Papier / UVP: € 12,95 - € 17,95 / UVP Digitaldruck: € 39,90 pro m2
LW / Artikel 4697-90 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 19,95 / Ab 50 Karten € 15,95

CHÂTEAU 4
Seit Jahrhunderten fühlen wir uns magisch zu glamourösen Wandkleidern hingezogen, die Glanz und Glo
ria, Einzigartigkeit und Exklusivität in Perfektion verkörpern und uns in eine königliche Welt entführen –
lassen sie sich von der nun vierten Edition der luxuriösen Tapetenkollektion „Château“ zu majestätischen
Gestaltungsideen verführen. Traditionelle Ornamente verschmelzen mit prachtvollen Blumenbouquets,
zarte Blütenranken schmeicheln klassischen Streifen – „Château 4“ bietet eine einzigartige Mustervielfalt
an klassischen Tapetenmotiven.

AP PIGMENT
Die neue Kollektion von Architects Paper überzeugt durch ausgezeichnete Qualität, einfache Verarbei
tung und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Überstreichbare Vliestapeten sind eine flexible Lösung
für die zeitgemäße Gestaltung von Innenräumen in Wohngebäuden, Büros, Geschäften und öffentlichen
Einrichtungen. Mit AP Pigment präsentieren wir Ihnen eine technisch hochwertige Kollektion, die mit ein
zigartigen Materialeigenschaften und inspirierenden Dessins für alle Wohnstile begeistert. Speziell für das
Malerhandwerk entwickelte Strukturen und innovative Beschichtungen erzeugen aufregende Farb- und
3-D-Effekte und laden zur kreativen Gestaltung anspruchsvoller Interieurs ein.

Tapetenanzahl: 82 Tapeten / Material: Vinyl / UVP: € 25,95 - € 34,95
AS / Artikel 4693-00 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 39,95 / Ab 50 Karten € 31,95

Tapetenanzahl: 87 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 23,45 - € 399,AP / Artikel 4669-00 / Laufzeit: 2017 / Einzelpreis: € 39,95

KOLLEKTIONSÜBERSICHT
FRÜHJAHR 2015:
BOHEMIAN BURLESQUE
Edle, antike und romantische Wanddekore scheinen den Charme der 20er und 30er Jahre überdauert zu
haben und verleihen den Tapeten durch ihren Patina-und Shabby Chic-Effekt einen unvergleichlichen
Reiz. Burlesque Ornamente und Rosenranken, sowie Federn aus Perlenstrukturen mit verruchtem Touch
bereichern das Ambiente und bringen die Atmosphäre antiker und stilvoller Wände im Vintage Look zu
rück. Gedeckte Farbtöne in Muster, Streifen und Unis in verwittert anmutender Optik bilden ein perfektes
Zusammenspiel.
Tapetenanzahl: 53 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 33,95 - € 44,95
AS / Artikel 4648-60 / Laufzeit: 2017 / Einzelpreis: € 44,95 / Ab 50 Karten: € 35,95

AP BLANC
Inspiriert durch das Glänzen des Lichtes nannten die Franzosen sie liebevoll „blanc“ – die Farbe Weiß. Als
Symbol der Reinheit, Klarheit, Erhabenheit und Unschuld verknüpfen wir weiße Wandkleider seit jeher mit
stilvoller Eleganz und mondäner Tradition, mit edlem Ambiente und exklusiven Interieurs. Raffiniert ver
leihen sie den Räumen optisch mehr Größe und Weite. Effektvoll, modern, zeitlos, innovativ und visionär
lauten die Attribute, die in der exklusiven Tapetenkollektion „AP Blanc“ vereint werden.
Tapetenanzahl: 47 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 31,95 - € 87,95
AP / Artikel 4648-80 / Laufzeit: 2018 / Einzelpreis: € 59,-

ESPRIT 10
Vivaldi für die Wände – würde man die „Vier Jahreszeiten“ in Wanddekore übersetzen, müssten sie so aus
sehen wie die neue Kollektion von Esprit home. Nachdem die Wandkleider des Modehauses in den letzten
Jahren von flirrender Urbanität geprägt waren, lautet die Losung nun „Zurück zur Natur“ – und hin zu den
wirklich wesentlichen Dingen im Leben. Seen, Meer, die Wüste und Wald – diese Seelenlandschaften sym
bolisieren die Jahreszeiten. Sie laden ein, jeden Augenblick mit allen Sinnen zu genießen und inspirieren
die Themen dieser außergewöhnlichen Kollektion.

FIORETTO 2
Der Duft nach Pinienwäldern und würzigen Kräutern, das beruhigende Rauschen des Meeres, der Anblick
uriger Bruchsteinhäuser im Glanze des Sonnenlichts – inspiriert vom Charme der mediterranen Vegetati
on spiegeln die modernen Tapeten der zweiten Auflage der Tapetenkollektion „Fioretto“ den Zauber der
mediterranen Landschaft und die Leichtigkeit des südlichen Lebens wieder. Warme Erdtöne in zartem
Beige, Taupe und Braun zeigen sich im Einklang mit der toskanischen Natur und bilden eine Silhouette zu
den modernen Farbtrends von morgen in kräftigem Blau und Violett.

Tapetenanzahl: 55 Tapeten / 1 Digitaldruck / Material: Vlies / Papier / UVP: € 13,95 - € 21,95
LW / Artikel 4647-60 / Laufzeit: 2017 / Einzelpreis: € 39,95 / Ab 50 Karten: € 31,95

Tapetenanzahl: 36 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 25,95 - € 27,95
AS / Artikel 4698-00 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 29,95 / Ab 50 Karten € 23,95

AP BETON
Getreu der Devise „Es kommt darauf an, was man draus macht.“ kristallisieren die mit höchster Präzision
reproduzierten Betonoberflächen der hochwertigen Tapetenkollektion „AP Beton“ aus der Feder der
Objekt- und Premiummarke Architects Paper die Raffinesse dieses Elements perfekt heraus. Visionär
bietet „AP Beton“ ein Potpourri aus klassischen Tapeten in unterschiedlichen Qualitäten sowie artifizi
ellen rapportlosen Digitaldrucken im Großformat mit Optiken in Schalbeton, Sichtbeton, Waschbeton,
verwittertem Beton und Vintage-Style.

BAHAMAS
Die natürliche Tapetenkollektion Bahamas wirkt durch dezent eingesetzte stilisierte florale und geo
metrische Tapetenmuster. Durch das Zusammenspiel von matten und glänzenden Farben in sanften
Sand-, frischen Meeres-, aber auch kräftigen Beerentönen, eingebettet in schimmernde Glittereffekte,
eignen sich diese modernen Tapeten besonders für Küchen, Wohn- und Schlafzimmer und zaubern ein
modernes Wohnambiente. Feinste Strukturen auf hochwertigen Papier- und Vliesträgern laden zum freien
Kombinieren ein.

Tapetenanzahl: 16 Tapeten / 14 Digitaldrucke / 3 Wandbeläge / Material: Vlies
AP / Artikel 4648-40 / Laufzeit: 2018 / Einzelpreis: € 39,-

Tapetenanzahl: 47 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 19,45 - € 28,95
AS / Artikel 4697-20 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 34,95 / Ab 50 Karten € 27,95

SCHÖNER WOHNEN 7
Dezente Farben und ein ausdrucksvolles Spiel mit Schattierungen und Strukturen kennzeichnen die neue,
nunmehr siebte Kollektion von SCHÖNER WOHNEN und A.S. Création. Die hochwertigen Wandkleider in
facettenreichen Varianten, bei denen Crème, Cappuccino, Stein, Anthrazit und Rauchblau den Ton ange
ben, sind die perfekten Partner für individuelle Interieurs.

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: 44 Tapeten / 3 Bordüren / Material: Vlies / UVP: € 20,95 - € 25,95
LW / Artikel 4698-60 / Laufzeit: 2017 / Einzelpreis: € 38,95 / Ab 50 Karten: € 31,50

COLOURFAST
Eine neue unifarbene Palette der aktuellen Trend-Farbwelten in einer kompakten und einzigartigen
Auswahl zusammengestellt.
Tapetenanzahl: 40 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 19,95 - € 21,95
AS / Artikel 4647-20 / Laufzeit: 2017 / Einzelpreis: € 12,95 / Ab 50 Karten: € 10,50

Tapetenanzahl: 47 Tapeten / Material: Vlies / UVP: € 27,95 - 33,95
LW / Artikel 4677-00 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 39,95 / Ab 50 Karten € 31,95

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 / Material: Vlies / UVP: € 21,95 - € 43,95
Lutèce / Artikel 4666-00 / Laufzeit: 2016 / Einzelpreis: € 39,95 / Ab 50 Karten € 31,95
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Sudoku
Anleitung zum Spiel:
Füllen Sie das Raster so
aus, dass in jeder Spalte, in jeder Zeile und in
jedem der neun Unterquadrate die Zahlen 1-9
jeweils nur einmal vorkommen.
How to play:
The sudoku grid consists
of eighty-one squares in
a nine by nine grid. To
solve the sudoku, each
row, column and square
in the grid must contain
a number between one
and nine once and only
once.

STAFF
MATTERS
JUBILÄUM / ANNIVERSARY

GEBURT / CHILDBIRTH

Jens-Sascha Dieber
Andrej Ewert
Marcel Grein
Martin Hisge
Marc Illner
Rolf Kanz
Erkan Koc
Vanessa Offiera
Norbert Zakel
Manuel Fernandez
Franz Fischer
Jörg Gebauer
Torsten Gipperich
Gerd Grieger
Eva Nickel
Marlies Schacht

Selahattin Alaftekin
Yasar Arslanhan
Niclas Bösling
Tanja und Carsten
Feldmann
Eric Hahn
Jonas Hamacher
Waldemar Hergert
Elena Herz/Konstantin
Schmidt
Ronny Hohensee
Andrea Kersten/Andreas
Schröder
Ismail Koc
Kai Lemmer
Rudolf Lippert
Anne Miebach
Georg Müller
Elena und Guido
Ortmann
Andreas Passerschröer
Johann Schwarz
Mario Spaniel
David Svimbersky
Martin und Lena Wahl

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

GEBURTSTAG / BIRTHDAY
Wolfgang Braun
Wanda Herrmann
Rainer Jansen
Garit Jobs
Salvatore Leanza
Peter Mansch
Ursula Ohl
Ludmilla Paal
Klaus Dieter Roeschke
Günter Schöppner
Michael Schuster
Michael Thiele
Lilia Trai
Rolf Hauschildt
Johann Kornibe
Werner Kürz
Karin Schmidt

60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
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HOCHZEIT / WEDDING
Sohn Malik Cihad
Sohn Ilay
Tochter Hannah Sophie
Tochter Sophie
Tochter Sophia
Tochter Mia
Sohn Alexander Noel

Brautpaar Bendig
Brautpaar Grein
Brautpaar Marx
Brautpaar Pasewald
Brautpaar Schwerdter
Brautpaar Sterling
Brautpaar Vogtländer
Brautpaar Weiss

Tochter Lina
Tochter Elisa Marie
Tochter Greta
Tochter Minel
Tochter Mia
Sohn Lennard Alexander
Tochter Luise
Sohn David
Tochter Sarah
Tochter Lotte Marie
Tochter Emma Charlotte
Tochter Merle Tabea
Sohn Marten
Tochter Marieke

NEUEINTRITTE / NEW EMPLOYEES
Jonathan Heinrich
Lukas Stiebig
Sonja Brinkmann
Nicole Schmitz
Alice Wolf
Jonathan Jäger
Dominik Küpper
Dennis Rose
Lars Steinebach

LÖSUNGEN / THE SOLUTION
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TRAINEES

Azubi Fachinformatiker
Azubi Fachinformatiker
Azubi Industriekauffrau
Azubi Industriekauffrau
Azubi Industriekauffrau
Azubi Industriekaufmann
Azubi Industriekaufmann
Azubi Industriekaufmann
Azubi Industriekaufmann

BESTANDENE PRÜFUNGEN 2014
Jens-Tobias Albrecht
Ramona Halbe
Janine Heidbüchel
Johanna Jeckel
Jakob Spiller
Eric Alvarez-Sarrio
Esther Schröder
Gabriel Isik
Christian Lang

Fachinformatiker für Systemintegration
Industriekauffrau
Mediengestalterin Digital und Print
Industriekauffrau
Industriekaufmann
Industriemechaniker
Kauffrau für Marketingkommunikation
Medientechnologie Druck
Medientechnologie Siebdruck

SEIT AUGUST IM TEAM VON A.S. CRÉATION: DIE AUSZUBILDENDEN. NEW APPRENTICES AT A.S. CRÉATION:
Vorne v.l.n.r.: Jonathan Jäger, Alice Wolff, Sonja Brinkmann, Nicole Schmitz, Patrick Brian Menzel, Lars Steinebach,
Dominik Küpper Hinten v.l.n.r.: Sergej Schweizer, Tim Johanns, Jan-Niklas Köberle, Niklas Weber, Jonathan Heinrich,
Lukas Stiebig, Tim Müller, Dennis Rose

A.S. CRÉATION TAPETEN AG

Besuchen Sie uns auf der
Heimtextil 2015
Halle 3.1. Stand C91A / D92.

6

