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Traumhaf t schön!
COZZ, Hygge, walls by patel

Urban Design!

Daniel Hechter 5, Palila, Alpha (AP),
Elegance 5th Avenue

AR D
GERMAN BRAND AW
GEWONNEN!

Die neuesten
Trends!

DIE KAMPAGNE „NEUE
BUDE 2.0“ WIRD IM HERBST
FORTGESETZT

THE CAMPAIGN ‘NEUE BUDE 2.0’ WILL
CONTINUE IN AUTUMN.

LIEBE LESERINNEN UND LESER, jeder von uns ist mit seinen ganz persönlichen Erwartungen,
Zielen, Wünschen und/oder Hoffnungen in das Jahr 2018 gestartet. Jeder von uns hat aber auch
in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass nicht immer alle Ziele erreicht werden und
selten alle Wünsche in Erfüllung gehen. In diesem Sinne stellt das Jahr 2018, von dem nun bereits
mehr als die Hälfte vergangen ist, keine Ausnahme dar. Das gilt auch für A.S. Création.
In der ersten Jahreshälfte haben wir, wie geplant, unser neues Konzept „Neue Bude 2.0“ mit der zugehörigen Endverbraucherkampagne erfolgreich umgesetzt. Neben dem sehr hohen Engagement
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war dies nur möglich, da sich auch unsere Kunden für
diese Kampagne begeisterten und sie entsprechend unterstützt haben. Für uns war (und ist)
dieses ein klares Signal, dass langfristig ausgerichtete, partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen
einen unverändert hohen Stellenwert haben. Entsprechend wird A.S. Création diese Kampagne,
wie angekündigt, im Herbst fortsetzen.
Ebenfalls umsetzen konnten wir unsere Planung für den Aufbau einer Tapetenproduktion in
Minsk, Weißrussland. Auch hier haben das große Engagement und die hohe Leistungsbereitschaft der an diesem Projekt beteiligten Personen dafür gesorgt, dass wir bereits im März 2018
die erste Rolle Tapete produzieren konnten – nur etwa ein Jahr, nachdem wir ein im Rohbau befindliches Gebäude vor Ort erworben hatten.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Mannschaft von A.S. Création unser Unternehmen und unser
Produkt Tapete weiterentwickeln will und dies auch tut. Jede Entwicklung ist etwas Dynamisches
und bringt daher zwangsläufig Veränderungen mit sich. Eine Veränderung haben Sie wahrscheinlich auch auf der Titelseite der aktuellen A.S. LIFE wahrgenommen: unser neues Logo, das wir 2018
eingeführt haben und das schrittweise unser bisheriges Logo ersetzen
wird. Aus unserer Sicht repräsentiert die Bildsprache des neuen Logos das, wofür A.S. Création steht: ein modernes und innovatives
Unternehmen, das mit der Kreativität und dem Engagement seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein modisches Lifestyle-Produkt
herstellt und gegenüber Kunden und anderen Geschäftspartnern verlässlich agiert. Apropos Lifestyle: Die aktuelle A.S. LIFE belegt deutlich, dass wir auch in dieser Hinsicht unsere Planungen für 2018
umsetzen und viele neue Tapetenkollektionen entwickelt haben. In diesen zeigen sich nicht nur die
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten unserer Produkte, sondern auch die Leistungsfähigkeit von
A.S. Création.
Nach meinen bisherigen Worten könnten Sie denken, dass bei A.S. Création 2018 bisher alles nach
Plan gelaufen ist und alle Ziele erreicht wurden. Das ist jedoch nicht der Fall. Gerne hätten wir
noch mehr Kunden von den Vorzügen unserer Tapeten überzeugt. Aber bis zum Jahresende sind
es noch ein paar Monate, in denen wir Dinge, die wir uns für das Gesamtjahr 2018 vorgenommen
haben, umsetzen können.
Liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe für Sie persönlich, dass Ihr eigenes Zwischenfazit für das
Jahr 2018 viele positive Aspekte enthält. Und ich hoffe für uns, dass zu den Projekten, die Sie in
der zweiten Jahreshälfte noch umsetzen wollen, die Renovierung eines oder mehrerer Zimmer
mit Tapeten von A.S. Création gehört. Genügend Anregungen sollten Sie bei der Lektüre der
A.S. LIFE erhalten.

DEAR READER, Each of us started the year of 2018 with our own personal expectations, goals,
wishes and/or hopes. However, each of us has also had the experience of not always achieving
all our goals and hardly ever having all wishes fulfilled. In this sense, 2018, over half of which has
already passed, is no exception. This also applies to A.S. Création.
In the first half of the year, we successfully implemented our “Neue Bude 2.0” concept and the
associated consumer campaign as planned. This was only possible due to the level of commitment from our employees and because our customers were also enthusiastic and supportive
about this campaign. For us, this was and still is, a clear signal that long-term, cooperative
business relationships continue to have a high priority. As already planned, A.S. Création will
proceed with this campaign in autumn.
We were also able to implement our planning for the setting up of a wallpaper production
facility in Minsk, Belarus. Were great commitment and high motivation of the people involved
in this project ensured that we were able to produce the first roll of wallpaper as early as March
2018 - only about a year after we acquired a building under construction.
It is clear that the team at A.S. Création is determined to further develop our company and
our wallpaper products and they do so. Every development is always something dynamic and
therefore inevitably brings along changes. You have probably also noticed a change on the front
page of the current A.S. LIFE: Our new logo, which we introduced in 2018, will gradually replace our previous logo. From
our perspective, the visual language of the new logo represents what A.S. Création stands for: a modern and innovative
company that produces a fashionable lifestyle product with
the creativity and commitment of its employees, reliably engaged with both customers and
other business partners. Speaking of lifestyle. The current A.S. LIFE clearly shows that we have
also implemented our plans for 2018 in this respect and have developed numerous new wallpaper collections. These demonstrate not only diverse design possibilities of our product, but
also the performance of A.S. Création.
From what I have said so far, you might believe that in 2018 at A.S. Création, everything is going
according to plan and all targets are being met, but this is not the case. We would like to have
convinced even more customers of the advantages of our wallpapers. However, there are still
a few months to go before the end of the year, were we can strive to meet the objectives we
have set ourselves for 2018 as a company.
Dear readers, I hope that for you personally, there are many positive aspects to this interim
stock-taking for 2018. In addition, I hope that some of the projects you have planned for
the second half of the year, will include renovating one or more rooms with wallpaper from
A.S. Création. After all, you should have seen plenty of new ideas whilst reading A.S. LIFE.

Ihr Maik Krämer

Yours, Maik Krämer
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PALILA
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HEIMTEX-STAR 2018
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CALIFORNIA
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Ultra cool loft meets country house look
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HYGGE
Ein Lebensgefühl ... I An attitude to life ...

PALILA
Von floral bis abstrakt-avantgardistisch
From floral to abstract avant-gardeh
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MIT GEWINNSPIEL!
Siehe Rückseite & Ausmalkarte
For Raffle see brochure back
cover & colouring picture

GERMAN BRAND AWARD WINNER 2018
für I for AP 4Digital und I and Neue Bude 2.0
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ERNEUT
GERMAN BRAND
AWARD
GEWONNEN!

INDUSTRY
EXCELLENCE IN
BRANDING
MIT „4DIGITAL“ BRINGEN WIR DIGITALDRUCK AUF EIN NEUES
LEVEL: Die Premium-Druckträger ermöglichen ein überwältigendes Farbspiel und das in einer Druckqualität, die das Prädikat
„einzigartig“ wirklich verdient. Authentische Strukturen und
Glanzeffekte in höchster Tapetenqualität schaffen täuschend
echte Materialoberflächen. Schon bei ihrer Premiere auf der
Heimtextil 2018 sorgte die außergewöhnliche Qualität der Digitalprints für Furore. Der Messestand von Architects Paper wurde mit
den fotorealistischen Drucken als Blockhütte mit Bohlen, Brettern
und Steinoptiken inszeniert – optisch und haptisch ein echtes
Highlight.
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GERMAN BRAND AWARD WON AGAIN!

WIR SIND ZUM ZWEITEN MAL nach 2017
auf der Siegertreppe des German Brand
Awards. Die Kampagne zum LifestyleLabel „Neue Bude 2.0“ und die neue
Digitaldruck-Marke „4Digital“ haben die
Marken-Auszeichnungen 2018 gewonnen!
WE ARE ON THE WINNER’S PODIUM at
the German Brand Award for the second
time since 2017. The campaign for lifestyle
label “Neue Bude 2.0” (New Studio 2.0) and
the new digital printing brand “4Digital”
won the brand awards for 2018!

WITH “4DIGITAL” WE ARE
BRINGING DIGITAL PRINTING TO A NEW LEVEL: The
premium print substrate allows
for a stunning colour play, and
in a print quality which truly
earns the title “unique”. Authentic structures and lustrous
effects with the highest quality
wallpapers create deceptively
authentic-looking material
surfaces. Already at its première at the Heimtextil 2018,
the extraordinary quality of the
digital prints caused a furore.
The stand by Architects Paper
was produced with photorealistic prints as log cabins
with planks, boards and stone
optics – a real highlight visually
and haptically.
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DER GROSSE MARKEN-CONTEST DES GERMAN
BRAND AWARDS ist eine gemeinsame Veranstaltung des Rats für Formgebung und des German
Brand Institutes.
THE LARGE BRAND CONTEST, THE GERMAN
BRAND AWARDS, is a joint event held by the
German Design Council and the German Brand
Institutes.

INDUSTRY
EXCELLENCE IN
BRANDING
WITH THE CAMPAIGN TO INTRODUCE THE WALLPAPER
LABEL “NEUE BUDE 2.0” onto the market, we targeted young
people on all channels from social media to TV. Concise
slogans and memorable visuals with four cool character heads
typify the different styles of the trendy wallpaper label. They
make the campaign as fresh and full of ideas as the creative
wall outfits.
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Mit der Kampagne zur Markteinführung des Tapetenlabels „Neue
Bude 2.0“ sprechen wir gezielt junge
Menschen an – und das auf allen
Kanälen von Social Media bis TV.
Prägnante Slogans und einprägsame
Visuals mit vier coolen Charakterköpfen stehen für die unterschiedlichen
Styles des trendigen Tapetenlabels.
Sie machen die Kampagne ebenso
frisch und ideenreich wie die kreativen
Wandoutfits.

MIT DIESEN TAPETEN ZIEHT DAS GLÜCK EIN. Denn
die dezent gemusterten „Hygge“-Wandkleider in
sanften Nude-, Natur- und Pastelltönen bilden den
perfekten Rahmen für den gleichnamigen unkomplizierten Wohlfühl-Wohnstil aus Dänemark.
Das Wanddesign mit feinen floralen Dekoren und zarten Strukturen verbreitet in allen Räumen eine heitere
Stimmung und passt perfekt zu Möbeln und Bodendielen aus hellem Holz, zu Kerzen und Accessoires aus
der Natur.
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EIN GEFÜHL
VON GLÜCK UND
GEMÜTLICHKEIT
A feeling of happiness and coziness
THIS WALLPAPER MAKES YOU TRULY HAPPY. Discreetly
patterned “Hygge” wall furnishings in soft nude, natural
and pastel shades form a perfect setting for that uncomplicated feel-good living style originating in Denmark.
The wall design with fine floral decor and delicate structures creates a cheerful mood in all rooms and fits perfectly with light wood furniture and floorboards, candles
and nature-derived accessories.

FEHLT NUR NOCH DER „HYGGEKROG“:
eine gemütliche Kuschelecke, die mit
vielen Kissen und Decken zum Abschalten
und Seele baumeln lassen einlädt.
THE ONLY THING THAT IS LEFT FOR
YOU TO PROVIDE IS THE “HYGGEKROG”:
a cosy corner with a pile of pillows and
blankets to relax and unwind.
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FLORALE DEKORE und
zarte Strukturen in sanften
Natur- und Pastelltönen
sorgen für eine angenehme Atmosphäre in allen
Räumen.
FLORAL DECOR and
delicate structures in soft
natural and pastel shades
create a pleasant atmosphere in all rooms.
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SIMPLY BRILLIANT The subtle colour
scheme - this time in beige, brown, grey, rose
and smoke blue – as well as fine textures are
the hallmark of the high-quality wall outfits
by SCHÖNER WOHNEN and us. Refined glitter
effects place elegant accents in the current
“Jubilee Collection” and literally bring a sparkle to any room.

BUNT, FRÖHLICH UND FRISCH die junge
COZZ Kollektion verwandelt jeden Raum
in eine märchenhafte Frühlingslaube.
Dafür sorgen nicht nur die fruchtigen
Eiscrème-Töne Gelb, Orange, Rosa und
Mint auf Untergründen in Beige, Taupe,
Grau und Schwarz. Heiterkeit versprühen
vor allem die lebhaften und verspielten
Dekore: tanzende Flamingos, orientalische
Ornamente, Mandala-Muster, farbenfrohe
Blüten und typografische Dessins. Ein
Fest für die Wände und perfekt für alle
Wohnbereiche.
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COLOURFUL, BRIGHT AND FRESH: the
young COZZ collection transforms any room
into a fairy-tale spring scene. The fruity yellow, orange, pink and mint ice-cream tones
against backgrounds of beige, taupe, grey
and black are but one aspect. Above it all,
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the lively and playful décors are bursting
with cheer: created by dancing flamingos,
oriental motifs, mandala patterns, colourful blossoms and typographical designs. A
spring fête for your walls and perfect for all
living areas.
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MODERNER
CHARME MIT
KLASSISCHEM
DESIGN

ALPHA

MODERN CHARM WITH CLASSICAL
DESIGN.

DIE HOCHWERTIGE, gänzlich flache und
matte Oberfläche wird im umweltfreundlichen, PVC-freien Direktdruckverfahren
auf einem schweren Vliesträger erzeugt.
DIE GROSSE MUSTERVIELFALT MIT MODERNEM CHARME zeigt unter anderem klassische
Ornamente, filigrane Pflanzenmotive und
abstrakte Designs, deren elegante Ausstrahlung
durch metallische Glanzeffekte untermalt wird.
Jedes Design ist bis ins kleinste Detail ausgestaltet und eröffnet so, je nach Perspektive,
vielfältige Betrachtungsweisen.
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AMONG OTHER THINGS, WITH MODERN
CHARM, the large variety of patterns illustrates
classic ornaments, filigree plant motifs and abstract designs, the elegant emanation of which
is accompanied by metallic lustre effects. Each
design is crafted down to the smallest detail,
opening up various perspectives, depending on
the vantage point.

THE HIGH-QUALITY, completely flat,
matt surface is produced in an environmentally friendly, PVC-free direct printing
process on a heavy vylene medium.

KLASSISCHE ORNAMENTE,
filigrane Pflanzenmotive und
abstrakte Designs werden
durch metallische Glanzeffekte perfekt in Szene gesetzt.
CLASSIC ORNAMENTS,
filigree plant motifs and
abstract designs are featured
perfectly using metallic lustre
effects.
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PALILA

SCHILLERND WIE
DAS GEFIEDER
EINES EXOTISCHEN
VOGELS
SHIMMER LIKE THE PLUMAGE OF AN
EXOTIC BIRD.

WANDKLEIDER, SCHILLERND wie das Gefieder eines exotischen Vogels. Die floralen und
abstrakt-avantgardistischen Dessins der neuen
Kollektion PALILA bestechen mit kraftvollen
Farbstellungen in Blau, Gelb, Grün, Braun mit
Metallic-Akzenten und ausdrucksvollen Kontrasten.
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WALLCOVERINGS THAT SHIMMER like the
plumage of an exotic bird. The floral and abstract avant-garde designs in the new PALILA
collection are captivating, with strong shades of
blue, yellow, green, brown and metallic accents
to provide striking contrasts.

LIEBHABER HELLER Tapetenkollektionen kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Varianten
in dezentem Grau und Rosé
schaffen ein harmonisches
Ambiente, das modernen
Einrichtungen ein charmantes
skandinavisches Flair verleiht.
LOVERS OF BRIGHT wallpaper collections need not
feel left out: the more subtle
shades of grey and rosé create
a harmonious atmosphere,
lending contemporary interiors a touch of Scandinavian
flair.
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DIE DUNKLEN TÖNE verbreiten eine geheimnisvollelegante Atmosphäre, die perfekt zu stylischen RetroInterieurs passt.
THE DEEP TONES create an ambience of mysterious
elegance: perfect for styling retro interiors.
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CALIFORNIA

EINE REISE VON
DER SIERRA
NEVADA BIS ZUR
GROSSSTADT
A JOURNEY FROM THE SIERRA NEVADA
TO METROPOLITAN CITY

ULTRACOOLES LOFT TRIFFT MARITIMEN
LANDHAUS-LOOK mit Ethno-Touch: Inspiriert vom entspannt-pazifischen Feeling vereint der kalifornische Wohnstil das Beste aus
aktuellen Interior-Welten zu einem frischen
und superlässigen Mix.
ULTRA-COOL LOFT MEETS A SEASIDE
COUNTRY RETREAT LOOK with a touch of
ethno-style: Inspired by the relaxed Pacific
feel, the Californian style of living introduces
the best of current interior worlds into a fresh
and super-clean mix.
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MIT IHREN HARMONISCHEN
Strukturen und einem breiten
Farbspektrum, das dezente
Nuancen ebenso umfasst

wie kraftvolle
Farbtöne,
verbindet die
Kollektion
verschiedene
Stilelemente zu
einem harmonischen WohlfühlAmbiente.
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WITH ITS HARMONIOUS structures and a
broad colour spectrum, which includes discreet hues as well as strong colour tones, the
collection combines various stylistic elements
into a well-balanced feel-good ambience.

DANIEL
HECHTER 5

WIE IN DER MODE so auch bei den
Wandoutfits: Daniel Hechter verbindet
Eleganz mit modernem Lifestyle. So
treffen aparte grafische Designs auf sanfte
Strukturen in Holz- und Leinenoptik.
DRESSING YOUR WALLS with fashion:
Daniel Hechter combines elegance with
modern style. Striking graphic designs
meet soft structures in faux timber and
canvas.
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EIN MODERNES
Blätterranken-Dekor setzt
einen frischen, hyggeligen
Akzent. Farblich liegen die
vielfältigen Tapeten mit
ihren warmen pastelligen
Rosa-, Grün-, Beige- und
Grautönen perfekt im
Trend und schaffen
in allen Räumen eine
wohnliche, harmonische
Atmosphäre.

MODERN
STYLE
A MODERN trailing-leaf decoration accents
fresh and “hyggelig” features. In terms of
colour, the diverse wallpapers are perfectly
on trend with their warm pastel pink, green,
beige and grey tones, creating a cosy and
harmonious atmosphere in any room.
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NATÜRLICHE
DESIGNS

KLASSISCH MODERNE
Tapeten mit Blattgold- und
Schiefereffekten sowie Blütenund Zweigoptik geben Räumen
ein elegantes, stilvolles Ambiente.
CLASSICALLY MODERN wallpapers with gold leaf and slate
effects as well as twigs and floral looks transform rooms into
elegant and stylish interiors.
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ELEGANCE 5TH
AVENUE

GET THE NEW
YORK STYLE!

WOHNEN WIE AUF DER UPPER EAST SIDE:
Elegance 5th Avenue bereichert Wohnräume
mit zeitloser Eleganz.
LIVING LIKE IT IS ON THE UPPER EAST
SIDE: Elegance 5th Avenue enriches living
areas with its timeless elegance.
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mix & match

RAFFINIERTE GRAFISCHE
DESSINS sowie modern
interpretierte Naturmotive
und neobarocke Ornamente
laden zum kreativen Mix &
Match ein.
REFINED GRAPHIC DESIGNS
and modern interpretations
of nature themes, as well as
neo-baroque motifs invite
you to mix and match creatively.
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MIT DER NATUR IM EINKLANG ...

IN HARMONY WITH NATURE ...

STRUKTURIERTE UNIS IN DEZENTEM Crème, Beige,
Grau, Rosa, Taupe, Hellblau und Cyan unterstreichen die
ebenso stilvolle wie frische Optik und bilden den perfekten Hintergrund für zeitgemäßes urbanes Wohnen. Die
pudrigen Pastelltöne mit feiner Leinenstruktur bringen
jeden Raum zum Strahlen.
STRUCTURED PLAIN COLOURS in subtle cream, beige,
grey, pink, taupe, light blue and cyan underline a look
which is as elegant as it is fresh, providing the perfect
background for contemporary urban living. The powdery
pastel shades with their fine canvas texture make any
room shine with radiant beauty.
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WILLKOMMEN IN DER BILDERWELT
VON KATHRIN UND MARK PATEL. Das
Designer-Duo entwarf über 200 Wandmotive in einer unglaublichen Farb- und
Formenvielfalt, um Räume ausdrucksstark zu inszenieren und Interieurs eine
unverwechselbare Atmosphäre zu
verleihen.

WELCOME TO THE IMAGERY OF
KATHRIN AND MARK PATEL. The
designer duo created over 200
wall motifs in an unbelievable variety
of colours and shapes in order to
give spaces expression and interiors
a distinctive atmosphere.

OB EXTRAVAGANT, URBAN, SPIELERISCH
ODER MEDITATIV, ein Charakterzug eint
die über 200 Designs: Jedes Wandbild gibt
ein emotionales Leitmotiv vor und prägt die
Umgebung.
BE THEY EXTRAVAGANT, URBAN, PLAYFUL
OR MEDITATIVE, the over 200 designs are
united by one trait: Each mural presents an
emotional leitmotif and characterises the
surroundings.

50

SCHON SEIT TAUSENDEN
VON JAHREN SIND WANDBILDER AUSDRUCK DES
ZEITGEISTS. Sie legen Zeugnis
ab von der Lebenswirklichkeit,
von den Wünschen und Träumen derer, die sie gestaltet
haben oder gestalten ließen.
Sie sind immer schon aussagekräftige, lebendige Statements ihrer Schöpfer gewesen,
die den Betrachter faszinieren.
Sie erzählen Geschichten –
und zwar völlig ohne verbale
Kommunikation, nur mit der
Sprache ihrer Bilder.

WALLS BY PATEL tragen
diese Gestaltungstradition
weiter. In einer innovativen
Kollektion von Farben, Fantasien, Mustern und Szenerien
werden Wände zur Bühne für
das Lebensgefühl derjenigen,
die sich im Raum aufhalten.
Sie teilen etwas mit, das
sich absolut außerhalb der
sprachlichen Ebene befindet
und deshalb universell verständlich ist. In diesem Sinne
ist die kommunikative Inszenierung – das Leitmotiv in der
Designarbeit von Kathrin und
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ZEIG
MIR
DEINE
WAND

Mark Patel – in dieser Kollektion konsequenter
umgesetzt als jemals zuvor: großflächige, intensive Designs, die Geschichten erzählen, eine
Stimmung erzeugen und ein klassisches, nonverbales Statement der Wandgestaltung sind.

SHOW
ME
YOUR
WALLS
FOR THOUSANDS OF YEARS, WALL PAINTINGS HAVE BEEN AN
EXPRESSION OF THE ZEITGEIST. They testify to the reality of life, to
the desires and dreams of those who have created or had them created. They have always been meaningful, living statements of their creators, which fascinate the viewer. They tell stories – completely without
verbal communication, only with the language of their pictures.
WALLS BY PATEL carry on this design tradition. In an innovative collection of colours, fantasies, patterns and sceneries, walls become
a stage for the attitude to life of those in the room. They convey
something that is completely beyond the linguistic level and therefore
universally understandable. In this sense, the communicative staging –
Kathrin and Mark Patel’s guiding theme in their design work – is
implemented more consistently in this collection than ever before:
Large-scale, intense designs that tell stories, create a mood and are a
classic, non-verbal statement of wall design.
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Teppic h au s Fl eecedecken
Carpets made from f leece blankets

Esprit 13 – 373800

Wer hat nicht unzählige Fleecedecken zu
Hause und ständig kommen neue hinzu ...
was man damit so alles machen kann!

T h e B e dro
Sp e cial

Who doesn’t have innumerable fleece
blankets at home? And more keep on
coming!
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Gefunden auf I Found at:
http://de.dawanda.com/do-it-yourself/
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Leichte Eleganz schnell an die
Wand gezaubert ...
Simple elegance quickly
conjured up on the wall ...

EINFACH GUTE LAUNE
Rosétöne kombiniert mit einem
warmen Grau, Kitt oder Wollweiß
verströmen einfach gute Laune!
Palila: 363104, 363112, 363122
Rosé tones combined with a
warm grey, mastic or wool white
simply exude a good mood!
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Ein schöner Hingucker ist die
alte Leiter aus der Scheune – gibt
es inzwischen auch in vielen
Dekoshops.

The DIY palette bed is also
clever! Very stylish and, thanks to
plenty of instructions online, also
simply to build.

.
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A beautiful eye-catcher is the
old ladder from the shed – it is
now available in a lot of decor
shops.

36 0932

Four Season

Clever ist auch das DIY-Palettenbett! Sehr stylisch und dank
vieler Anleitungen im Web leicht
zu bauen.
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1. Lieblingstapete in zwei verschiedenen
Farben aussuchen. Außerdem brauchen
wir noch ein Cuttermesser, ein Lineal,
doppelseitiges Klebeband und einen
Bilderrahmen.
1. Choose your favourite
wallpaper in two different
colours. We also need
a cutter knife, a ruler,
double-sided adhesive
tape and a picture frame.
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3. Print the desire d mo it as a
use
appropriate size and
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4. Use double-sided adhesive tape to
stick the cut motif on the other wallpaper.

Hier die Eifelturmvorlage zum
Downloaden!
Here you can
download the Eiffel
Tower Template!
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Trendscout Sommer 2018
Fabienne, 22

lingsUnsere LimebSommer
trends i

Coming
soon!
36458-1

„Bunte Ornamente und Kacheln, aufregend und doch total chic! Ethno ist
diesen Sommer einfach in und neben
den typischen Accessoires und coolen
Kleidungsstücken auch auf der Wand
absolut tragbar. Die Schlichteren
unter uns setzen Hingucker mit
goldenen Akzenten auf Beige und Olive
und der Farbkombi Petrol-Gold-Silber.
Wieder absolut in Mode: Batik! Super einfach und immer individuell! Unbedingt
mal ausprobieren!“
“Colourful ornaments and tiles, exciting
and yet totally chic! The ethno look is
so in this summer, and alongside its
characteristic accessories and cool
clothes, it is completely transferable
onto walls. The simple ones among us
set eye-catchers with golden accents on
beige and olive and the colour combination petrol-gold-silver. Totally back on
trend: Batik! Super simple and yet oh so
individual! Just give it a go!”

35702-1
33607-5

eln, Bommeln und
Mit wilden Farbkombinationen, Kach
im Trend.
Quasten liegt man diesen Sommer voll
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Petrol - one of the most versatile
colours which can be combined
with gold or silver details.
Trendy silver combinations!

Batik is in!
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Kleine Hingucker mit
großer Wirkung!
Small eye-catchers
with big effect!

Mit Hilfe von Textilfarbe
und Kordeln, mit denen
der Stoff willkürlich
zusammengeknotet wird,
entstehen tolle Muster!

Using textile colours
and cords, chaotically
woven within the
fabric, great patterns
are created!

36461-1
DD110791

MICHALSKY STYLENITE – DAS
IT- EVENT DER FASHION WEEK
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MICHALSKY STYLENIGHT – THE IT EVENT OF THE FASHION WEEK

BERLIN, DEN 6. JULI 2018 - UNTER DEM MOTTO „DREAM AGAIN”
BEENDETE DER DESIGNER MICHAEL MICHALSKY AM ABEND DES
6. JULI MIT DER MICHALSKY STYLENITE IM TEMPODROM DIE
FASHION WEEK BERLIN MIT EINER TRAUM-WELT AUS GOLD. Bei
großer Inszenierung mit Live-Musik und einem Catwalk in Gold gehüllt,
präsentierte er die Entwürfe seines Couture-Labels „ATELIER MICHALSKY”. Im Anschluss an die Show feierten namhafte Gäste aus Mode,
Politik, Wirtschaft und Musik den Abschluss der Berliner Modewoche.
BERLIN, 6 JULY 2018 - ON THE EVENING OF 6 JULY WITH THE MICHALSKY
STYLENITE IN THE TEMPODROM, THE DESIGNER MICHAEL MICHALSKY BROUGHT FASHION WEEK BERLIN TO A CLOSE WITH A DREAM
WORLD OF GOLD UNDER THE MOTTO “DREAM AGAIN”. As part of a
large-scale production with live music and a catwalk wrapped in gold,
he presented the designs of his couture label “ATELIER MICHALSKY”.
After the show, renowned guests from the worlds of fashion, politics,
business and music celebrated the end of Berlin Fashion Week.
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SEIT DER GRÜNDUNG UNSERES UNTERNEHMENS
1974 kennen Sie uns als Kreativschmiede und Innovationstreiber in der Tapetenbranche. Strömungen in
der Gesellschaft und die damit verbundenen Veränderungen in der Designsprache spüren wir auf und
setzen diese mit Leidenschaft tagtäglich in unseren
Produkten um.

Kollektions-Deckelmotiv der Kollektion
„A.S. Création“ und gleichzeitig Grundlage (Tapetenband) für das erste Logo der
A.S. Création Tapetenfabrik
Cover design of the first “A.S. Création“
collection, which also formed the basis
for the first company logo of A.S. Création wallpaper manufacture

Das erste Logo der A.S. Création Tapetenfabrik I
The first logo of A.S. Création wallpaper manufacture

Der Anspruch, als Trendsetter in der Branche zu
handeln, ist ein von uns klar formuliertes Ziel.
Dieses Leistungsversprechen möchten wir mit dem
Relaunch unseres Konzernlogos nach „außen“ neu
kommunizieren: kraftvoll, klar und frisch. Das neue
Logo unterstreicht die Kreativität unseres modernen
Unternehmens mit einer internationalen Mannschaft,
die täglich die Leidenschaft für unser modisches
Lifestyle-Produkt lebt.

Der erste Relaunch fand in den
1980ern statt I The first relaunch
took place in the 1980’s

NEUES A.S. CRÉATION LOGO AN DER FASSADE DER HAUPTVERWALTUNG IN DERSCHLAG I NEW A.S. CRÉATION LOGO
ON THE FACADE OF THE HEAD OFFICE IN DERSCHLAG

Das bisherige Logo existiert
seit Ende der 1990er I The
previous logo has been in place
since the late 1990’s

SINCE THE FOUNDING OF OUR COMPANY IN 1974, we have been known as a workshop for creativity and a driver for innovation within the wallpaper industry. We spot new trends in society and
any associated changes in the language of design in order to implement them with passion into our
products every day.
Our claim to act as a trendsetter in the industry is one of our clearly formulated goals. We would
like to pledge our service commitment anew to the wider “outside” audience with the relaunch of
our Group logo: vigorous, clear and fresh. The new logo evokes the creativity of our contemporary
company with an international team that feels passion for our fashionable lifestyle product on a
daily basis.
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MIT DER EVOLUTION UNSERES LOGOS haben wir die
Wurzeln seit der Gründung von A.S. Création
beibehalten und durch feine Nuancen in der
grafischen Ausgestaltung an das historische
Logo angelehnt. Unser neues Logo vereint
somit die Werte und Eigenschaften aus der
Vergangenheit und für die Zukunft.

Gummer

sbach

WITH THE EVOLUTION OF OUR LOGO, we have
managed to retain our origins, rooted in the foundation of A.S. Création and its fine nuances in the
graphic design which are reminiscent of the historic
logo. In this way, our new logo combines values and
characteristics from the past and those for the future.

A.S. CRÉATION TAPETEN AG I SITZ DER GESELLSCHAFT I Südstraße 47 I D-51645 Gummersbach I Telefon +49 22 61 542 0 I Fax +49 22 61 558 83 I E-Mail contact@as-creation.de I Internet www.as-creation.de
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DANKE. THANK YOU.
HEIMTEXTIL 2018 – der Startschuss für die
größte Tapeten-Endverbraucherkampagne, die
A.S. Création konzipiert und im Frühjahr mit
einem reichweitenstarken Marketingpaket
deutschlandweit umgesetzt hat. „Neue Bude 2.0“
sorgte für eine überwältigende Begeisterung
in der Zielgruppe und vermittelte neben tollen
Tapetendesigns auch auf sympathische Art, wie
einfach Tapezieren heute ist. Und Sie, liebe Kunden, waren ein wichtiger Teil dieser Kampagne.
Gemeinsam mit Ihnen haben wir es geschafft, das
Interesse gerade in unserer jungen, heranwachsenden Zielgruppe zu wecken und den Blick für
schöne Wandgestaltung zu schärfen. Dafür sagen
wir „Danke“ und freuen uns, im Herbst gemeinsam mit Ihnen diesen erfolgreichen Schritt weiter
zu gehen. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie
einige Eindrücke unserer verschiedenen Aktivitäten.
HEIMTEXTIL 2018 – the starting gun for the
largest wallpaper consumer campaign, which
A.S. Création conceived and implemented in
the spring with an extensive marketing package
throughout Germany. “Neue Bude 2.0“ ensured
stunning enthusiasm in the target group and,
besides great wallpaper designs, also conveyed
in a personable way how easy wallpapering is
today. And you, dear customer, were an important
part of this campaign. Together with you, we
were able to rouse interest in our young, growing
target group and to sharpen eyes for beautiful
wall design. We want to thank you for this and
are looking forward to carrying on this successful
step with you in the autumn. On the following
pages you will receive some impressions of our
various activities.
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Wie
gekachelt!

Südländische
Fliesenoptik

von der Rolle.

Flyer

Facebook & Co.

Salesfolder und Flyer mit
über 500.000 Kontakten

Hohe Gewinnspielbeteiligung,
Klicks und Feeds zur Kampagne

Sales folder and flyer with
over 500,000 contacts

High participation in competitions,
clicks and feeds to the campaign

DIE NA

TÜRLIC

361191

654330

HE.

361521

361192

361522

361524

Genial
gemasert!

Strukturen

auf der Wand.

362051

361523
3611

93

362052

Marie

362053

Umwerfend natürlich. Verliebt in eindrucksvolles Design mit authentischer Herzlichkeit.
Voller Begeisterung für einfallsreiche Wohlfühloptik im angesagten, unaufdringlichen
Retrostil. Wenn pastellige Töne auf lebendige Strukturen treffen, fühlst du dich einfach wohl.
Unaufgeregt persönlich mit einem Lächeln inklusive.
361682

361687

361683

361684

5

361681

Plakate
Über 2.000 Plakate bundesweit
Over 2,000 posters
throughout Germany
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Anzeigen
Anzeigenkampagne mit enormer Reichweite (z. B. Freundin Spezial, Lisa Wohnen
& Dekorieren)

Anzeigen VORLAGE_NEUE BUDE_A4_210x297_01.indd 2

20.02.18 12:34

Advertising campaign with enormous
scope (e. g. Freundin Spezial, Lisa Wohnen
& Dekorieren)

Unser Sendeumfeld (u. a.):
RTL | VOX | NITRO | NTV | RTL PLUS
RTL LIVING | RTL PASSION

AUCH IM TV EIN GROSSER
ERFOLG

ein to ller
Typ :-)

REICHWEITENSTARK UND TREFFSICHER IN DER ZIELGRUPPE:
Der TV-Spot „Neue Bude 2.0“ war ein großer Erfolg in der TV-Landschaft sowie in den sozialen Medien. Zu sehen gab es „Tibo“ unter
anderem zu den nachfolgenden Formaten:

Tibo

les
co o n
g
Desi

knackige
B otschaft
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zum
Film

SHOPPING QUEEN | LAW & ORDER | EINSATZ IN 4 WÄNDEN – SPEZIAL | DIE TROVATOS – DETEKTIVE DECKEN AUF | ZWISCHEN TÜLL
UND TRÄNEN | RATGEBER – TEST | ONE – LEBEN AM LIMIT | BURN
NOTICE | MYTHBUSTERS – DIE WISSENSJÄGER | DR. STEFAN FRANK |
EIN SCHLOSS AM WÖRTHERSEE | DIE EINRICHTER | JAMIE & JIMMY‘S
FOOD FIGHT CLUB | ALLES WAS ZÄHLT | UNTER UNS | ONCE UPON
A TIME – ES WAR EINMAL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN | VERBOTENE LIEBE CLASSICS | KRIEG UND FRIEDEN | DIE BESTEN JAHRE
| HINTER GITTERN – DER FRAUENKNAST | ROYAL PAINS | ATLANTIS |
HEARTLAND – PARADIES FÜR PFERDE | MEIN LEBEN & ICH | JAHRESZEITEN DER LIEBE – MAUSAM | RATGEBER – STEUERN & RECHT |
RATGEBER – FREIZEIT & FITNESS | GOODBYE DEUTSCHLAND | JAMIES 5-ZUTATEN-KÜCHE | GRAND DESIGNS: DER WEG ZUM TRAUM
LADY CHATTERLEYS LIEBHABER | NTV NACHRICHTEN | PLÖTZLICH
PRINZESSIN | GUTEN MORGEN DEUTSCHLAND | FAMILIEN IM
BRENNPUNKT | HEBAMMEN IM EINSATZ | UNSER TRAUM VOM HAUS
| CSI: NY | CRIMINAL INTENT – VERBRECHEN IM VISIER | N-TV DOKU:
DAS IST MEIN COSTA RICA | N-TV TELEBÖRSE | N-TV DOKU: GIGANTEN DER GESCHICHTE | N-TV RATGEBER – HIGHTECH | SO! MUNCU!
| MATLOCK | HÖR‘ MAL, WER DA HÄMMERT! | M*A*S*H | STARSKY &
HUTCH | MEIN HIMMLISCHES HOTEL | UNSERE ERSTE GEMEINSAME
WOHNUNG | DAS JUGENDGERICHT | MIETEN, KAUFEN, WOHNEN |
STAATSANWALT POSCH ERMITTELT | PROVIDENCE | CHAK DE! INDIA
– EIN UNSCHLAGBARES TEAM ...
FAR-REACHING AND ACCURATE IN THE TARGET-GROUP: The
“Neue Bude 2.0” TV-Spot was a great success on the TV landscape as
well as on social media.

ROADSHOW – SHOWMOBIL
MIT TAPETENHIGHLIGHTS
UNTERWEGS

Gekonnt
bei 28°...
Passanten
probieren‘s
aus

NEUE BUDE ON TOUR. Ein absoluter Hingucker ist unser italienischer Piaggio „APE“ im „Neue Bude 2.0“-Look. Da schmelzen
nicht nur die Männerherzen bei Hochglanzlack und kernigem
Motorsound. Auch die „Ladung“ ist beeindruckend: Bis an die
Ladekante befüllt ist unser Showmobil mit Tapetenhighlights
unterwegs und begeistert das staunende Publikum mit tollem
Design und Tapeziervorführungen. Damit aber noch nicht
genug. Denn unser erfahrenes Promotion-Team animiert das
junge Publikum auch zu „HANDS ON“ -Erfahrungen wie die
erste eigene Tapetenwand selbst tapezieren und die einfache
Handhabung von Vliestapeten erleben und darüber staunen.
NEUE BUDE ON TOUR. A total eye-catcher is our Italian Piaggio
“APE” in the “Neue Bude 2.0”-look. It is not only men’s hearts that
melt when they encounter a high-gloss lacquer and an earthy
engine sound. The “cargo” is also impressive: our show-mobile
is on the move filled to the brim with wallpaper highlights, and
delights the amazed public with great design and wallpaper
demonstrations. But this is not enough. Our experienced promotional team also animates the young audience with “HANDS ON”
experience – wallpapering their first wall themselves and astonishing them with the simple handling of non-woven wallpapers.
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Unser Piagg io
„APE“ im
Lo ok.
„Neue Bu de 2.0“-

LANGE NACHT
DER INDUSTRIE

BEGEISTERTE
BESUCHER UND
SPANNENDE
UNTERNEHMEN

LONG NIGHT OF INDUSTRY:
ENTHUSIASTIC VISITORS AND EXCITED
COMPANIES
Bilder: © RAINER KEUENHOF
700 OBERBERGER GINGEN IN DER LANGEN
NACHT DER INDUSTRIE auf Nachtwanderung
und besuchten uns sowie weitere regionale
Industriebetriebe. Die Wege von den Rohstoffen bis zu den fertigen Produkten, die jeder
von uns mindestens einmal täglich in der Hand
hält, haben unsere Mitarbeiter und die der
teilnehmenden Unternehmen stolz präsentiert
und erklärt. Bundesweit haben bereits mehr als
70.000 Menschen in zwölf Regionen Industriebetriebe besichtigt und die spannenden
Arbeitsfelder kennengelernt.
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700 OBERBERGERS WENT ON A NIGHT WALK
ON THE LONG NIGHT OF INDUSTRY and
visited us as well as other industrial companies
in the region. Our employees and those of the
other participating companies proudly presented and explained the routes from raw materials
to the finished products, which all of us hold
in our hands at least once a day. Throughout
Germany, already more than 70,000 people in
twelve regions have visited industrial companies
and learned about the exciting fields of work.

FÜR UNS IST DIES BEREITS DIE DRITTE
TEILNAHME. Dabei zeigten auch wir bei
Rundgängen und Vorträgen unsere Technologie, Arbeitsprozesse und Produkte.
THIS WAS ALREADY OUR THIRD TIME
TAKING PART. In doing so, we also showed
our technology, work processes and products
in tours and presentations.

HEIMTEX-STAR
FÜR SEIN
LEBENSWERK

„TAPETE WAR
EIN GESCHENK
FÜR MICH“

HEIMTEX STAR FOR HIS LIFE’S WORK

QUELLE: AUSZÜGE AUS DEM INTERVIEW
VON CORNELIA KÜSEL – ERSCHIENEN IN
DER BTH HEIMTEX IM FEBRUAR 2018
FRANZ JÜRGEN SCHNEIDER hat turbulente
Jahre in einer Branche erlebt, die er nachhaltig prägte und die ihn bis heute nicht
loslässt. Ihm gelang es, mit A.S. Création eine
neue Tapetenfabrik in Gummersbach aus
dem Boden zu stampfen, die in der Folge
als börsennotiertes Unternehmen zum
europäischen Marktführer aufstieg. „Tapete
war ein Geschenk für mich“, sagt Schneider
ganz bescheiden und begründet seinen Erfolg damit, dass er stets eine hervorragende
Mannschaft hinter sich hatte. Der mittlerweile 74-Jährige blieb der Tapete bis heute
treu und fördert sie seit seinem Ausscheiden
aus dem operativen Geschäft vor 17 Jahren
weiter als Aufsichtsratsvorsitzender von
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Heimtex Star
2018

Fachhändler

des Jahres

A.S. Création und als Vorsitzender der von ihm
gegründeten gemeinnützigen Tapetenstiftung.
Die Auszeichnung mit dem Heimtex-Star für
sein Lebenswerk erhielt Franz Jürgen Schneider
anlässlich der Heimtextil in Frankfurt.
SOURCE: EXTRACTS FROM THE INTERVIEW BY
CORNELIA KÜSEL – APPEARING IN THE BTH
HEIMTEX IN FEBRUARY 2018

Franz Jürg
en Schne
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A.S. Créa
tion
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für das Lebe
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FRANZ JÜRGEN SCHNEIDER has experienced
turbulent years in an industry which he has
sustainably shaped and which even today still
does not let him go. With A.S. Création, he
succeeded in pitching a new wallpaper factory
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in Gummersbach from the ground up, which
subsequently rose as a listed company to be
the European market leader. “Wallpaper was a
gift for me”, says Schneider very modestly and
attributes his success to the fact that he always
had an excellent team behind him. The now
74-year-old has remained faithful to wallpaper
till today and has continued to promote it since
departing the operative business 17 years ago
as the chairman of the supervisory board of
A.S. Création and as chairman of the non-profit
wallpaper foundation which he founded.
Franz Jürgen Schneider received the award
with the Heimtex Star for his life’s work on the
occasion of the Heimtextil in Frankfurt.

WEITERE AUSZEICHNUNGEN
HERAUSRAGENDE
LEISTUNGEN IN
DER BERUFSAUSBILDUNG

FURTHER AWARDS

BESTER
LIEFERSERVICE
2017

TOP MARKE
HAUS & WOHNEN
2018

EXTRAORDINARY PERFORMANCES IN
VOCATIONAL TRAINING

BEST DELIVERY SERVICE 2017

TOP BRAND HAUS & WOHNEN 2018

AUSZEICHNUNG der Industrie- und Handelskammer zu Köln.

AUSZEICHNUNG der Fachzeitschrift
eurodecor.

AUSZEICHNUNG des Verbrauchermagazins TESTBILD (Ausgabe 2/2018).

AWARD from the Cologne Chamber of
Industry and Commerce.

AWARD from the professional journal
eurodecor.

AWARD from consumer magazine
TESTBILD (Issue 2/2018).
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Tapetenanzahl: 30 Tapeten, 5 Borten,
2 Digitaldrucke
L.W. / Artikel 4687-20 / Laufzeit: 2020
Material: Vlies / UVP: € 36,95-42,95
Einzelpreis: € 39,95 / Ab 50 Karten: € 31,95

WALLS BY PATEL. Ob extravagant, urban,
verspielt oder besinnlich – ein Charakterzug eint die unglaubliche Vielfalt der
Wandbilder von Kathrin und Mark Patel:
Sie sind absolut tonangebend im Raum.
Jedes Design hat ikonischen Charakter,
gibt ein Leitmotiv vor und weist der Umgebung ein klar definiertes Ambiente zu.
Die Digitaldrucke sind extrem hochwertig
und edel in der Wirkung. Entweder setzen
sie bestimmte Einrichtungsstile gekonnt
in Szene oder sie suchen den bewussten
Bruch mit dem, was normalerweise zu
erwarten wäre.
Tapetenanzahl: über 200
Digitaldruck-Motive
L.W. / Artikel 4691-80
Laufzeit: 2022 / Material: Vlies
UVP: € 28,95-39,95 / Einzelpreis: € 69,95

ESPRIT HOME 13. Mit Esprit durch das
Jahr 2018: Wir begleiten eine romantische
Botanikerin, eine nostalgische Folkloristin,
eine luxuxverliebte Exzentrikerin und eine
echte Minimalistin auf ihrer Reise durch
die vier Jahreszeiten. Dabei entdecken wir
die feinen Details der bezaubernden neuen Wandoutfits: hochwertige Materialien,
frische Farben und raffinierte Texturen –
eine Kollektion mit ganz eigenem Charakter und immer einem Touch von Esprit.

ELEGANCE 5TH AVENUE. Wohnen wie
auf der Upper East Side: Elegance 5th
Avenue bereichert Wohnräume mit zeitloser Eleganz. Raffinierte grafische Dessins
sowie modern interpretierte Naturmotive
und neobarocke Ornamente laden zum
kreativen Mix & Match ein.
Tapetenanzahl: 49 Tapeten
A.S. / Artikel 4689-80
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 22,95-26,95 / Einzelpreis: € 39,95
Ab 50 Karten: € 31,95

Tapetenanzahl: 63 Tapeten
L.W. / Artikel 4686-60
Laufzeit: 2020 / Material: Papier + Vlies
UVP: € 21,40-27,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

COZZ. Bunt, fröhlich und frisch die junge
COZZ Kollektion verwandelt jeden Raum in
eine märchenhafte Frühlingslaube. Dafür
sorgen nicht nur die fruchtigen EiscrèmeTöne Gelb, Orange, Rosa und Mint auf Untergründen in Beige, Taupe, Grau und Schwarz.
Heiterkeit versprühen vor allem die lebhaften
und verspielten Dekore: tanzende Flamingos,
orientalische Ornamente, Mandala-Muster,
farbenfrohe Blüten und typografische Dessins. Ein Fest für die Wände und perfekt für
alle Wohnbereiche.
Tapetenanzahl: 39 Tapeten
L.W. / Artikel 4692-20
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 27,45-29,95 / Einzelpreis: € 29,95
Ab 50 Karten: € 23,95
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Tapetenanzahl: 39 Tapeten
A.S. / Artikel 4692-40
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 29,95-36,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95
AP DIGITAL 4. Das unübertroffene
Highlight und mit dem German Brand
Award ausgezeichnete Digitalprogramm
des führenden Tapetenherstellers bilden
die großformatigen Drucke der Marke Architects Paper für das Objektgeschäft. Die
hochauflösenden Prints zeigen, was im
Digitaldruck heute machbar ist. Mit ihrer
brillanten Farbigkeit und präzisen Schärfe
schaffen sie einzigartige Raumerlebnisse.
Tapetenanzahl: 158 Digitaldruck-Motive
AP / Artikel 4691-60
Laufzeit: offen / Material: Vlies
UVP pro m²: € 29,95
Einzelpreis: € 49,00

summer
is calling

DJOOZ 2. Nostalgisch, romantisch
und ein bisschen verspielt – auch die
zweite Kollektion von A.S. Création und
dem niederländischen Lifestyle-Label
DJOOZ bildet eine charmante Kulisse für
heitere Landhaus-Interieurs: mit frischen
Blumendessins, poetischen SchriftSpielereien und Vintage-Dekoren. Zart
hingetupfte Glitzerakzente dürfen in dieser Saison nicht fehlen. Zwei zusätzliche
Digitaldrucke mit großformatigen Blüten
und harmonischen Textzeilen ziehen als
Hingucker alle Blicke auf sich.

PALILA. Wandkleider, schillernd wie das
Gefieder eines exotischen Vogels.
Die floralen und abstrakt-avantgardistischen Dessins der neuen Kollektion
PALILA bestechen mit kraftvollen Farbstellungen in Blau, Gelb, Grün, Braun mit
Metallic-Akzenten und ausdrucksvollen
Kontrasten. Liebhaber heller Tapeten
kommen ebenfalls auf ihre Kosten:
Varianten in dezentem Grau und Rosé
schaffen ein harmonisches Ambiente, das
modernen Einrichtungen ein charmantes
skandinavisches Flair verleiht.

NEUE BUDE 2.0. Tapete ist Mode und
Tapete ist Design. „Neue Bude 2.0“ ist wie
für dich gemacht: Mit den Designtapeten der aktuellen Frühjahrskollektion
unterstreichst du deinen individuellen Stil.
Lass dich von Tibo, Marie, Carlos und Klara
in die kreative Welt der Tapete entführen
und starte jetzt dein Wandprojekt 2018.
Tapetenanzahl: 64 Tapeten
A.S. / Artikel 4691-20
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 27,45-33,45/ Einzelpreis: € 59,95
Ab 50 Karten: € 47,95

SCHÖNER WOHNEN 10. Die dezente
Farbstellung sowie feine Strukturen sind
das Markenzeichen der hochwertigen
Wandoutfits von SCHÖNER WOHNEN und
A.S. Création. Bei der aktuellen Jubiläumskollektion setzen raffinierte Glitzereffekte
elegante Akzente und bringen im wahrsten Sinne Glanz in jeden Raum.
Tapetenanzahl: 40 Tapeten
L.W. / Artikel 4688-80
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 21,40-28,90 / Einzelpreis: € 29,95
Ab 50 Karten: € 23,95

DANIEL HECHTER 5. Wie in der Mode, so
auch bei den Wandoutfits: Daniel Hechter
verbindet Eleganz mit modernem Lifestyle. So treffen aparte grafische Designs
auf sanfte Strukturen in Holz- und Leinenoptik. Ein modernes Blätterranken-Dekor
setzt einen frischen, hyggeligen Akzent.
Farblich liegen die vielfältigen Tapeten mit
ihren warmen pastelligen Rosa-, Grün-,
Beige- und Grautönen perfekt im Trend
und schaffen in allen Räumen eine wohnliche, harmonische Atmosphäre.
Tapetenanzahl: 46 Tapeten
L.W. / Artikel 4691-40
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 27,95-36,40 / Einzelpreis: € 37,95
Ab 50 Karten: € 30,50
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Tapetenanzahl: 65 Tapeten, 20 Borten
A.S. / Artikel 4686-80
Laufzeit: 2021 / Material: Vlies
UVP: € 25,95-27,95 / Einzelpreis: € 59,95
Buchclub: € 47,95

FOUR SEASONS. Fein gezeichnete
Libellen, Kraniche, Blätterranken und
Tannenzweige bringen die Natur ins
Haus. Begleitet von dezenten grafischen
Dessins und passenden Unis verwandeln sie die Wände in einen charmanten
vertikalen Garten. Mit ihnen zieht ein
Gefühl der Ruhe und Gelassenheit ein –
eine Rückkehr zum Ursprung.
Tapetenanzahl: 40 Tapeten,
2 Digitaldrucke
PW / Artikel 4689-20
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
Digitaldruck UVP pro m²: € 43,95
UVP: € 31,95-37,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

COLOURCOURAGE ARTIST EDITION NO.1
Die acht Themen der Kollektion „colourcourage Artist Edition No.1“ zeichnen sich
durch eine besondere Frische und Klarheit
aus, unaufdringlich und doch präsent. Einzigartig und feinsinnig in Gestaltung und
Struktur. Sie stehen für ein Lebensgefühl
und sind das Ergebnis unzähliger Reisen,
die der Designer über Jahre unternommen
hat. Mit subtil gezeichneten floralen Elementen und grafischen Dessins setzen Lars
Contzens Wandoutfits markante Akzente.
X-RAY. Zarte und florale Motivwelten
in faszinierendem Gegenlicht machen
die Kraft der Natur zum Gegenstand
modernen Wohndesigns. Blätter und
Blüten verraten auf grafisch kreative Weise
ihre feingliedrigen Geheimnisse und
vermitteln eine meditative Aura der Ruhe
und Ausgeglichenheit im Zeitgeist junger
Generationen.
Tapetenanzahl: 44 Tapeten
A.S. / Artikel 4681-20
Laufzeit: 2019 / Material: Vlies
UVP: € 35,10-38,20 / Einzelpreis: € 49,95
Ab 50 Karten: € 39,95
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Tapetenanzahl: 51 Tapeten
L.W. / Artikel: 4680-60 / Laufzeit: 2019
Material: Vlies / UVP: € 31,20-34,40
Einzelpreis: € 44,95 / Ab 50 Karten: € 35,95

MEISTERVLIES 2020. Hervorragende
Qualität, leichte Verarbeitung und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten machen
„Meistervlies“ zu einer der beliebtesten
Tapetenreihen von A.S. Création. Die aktuelle Kollektion der individuell überstreichbaren Wandkleider für Wand und Decke
enthält die besten Serien und spannende
Special-Effekt-Strukturen für einzigartige
Wandgestaltungen nach persönlichen
Vorlieben.
Tapetenanzahl: 137 Tapeten im Eurorollenmaß, 147 Tapeten in diversen Maßen
A.S. / Artikel 4685-40
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 20,30-231,80 / Einzelpreis: € 59,95
Ab 50 Karten: € 47,95

Tapetenanzahl: 54 Tapeten
L.W. / Artikel 4692-80
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 21,45-27,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95
ESPRIT KIDS 5. Sterne und Bagger, Raumschiffe und Einhörner, dazu eine Menge
bunter Blumen, goldiger Füchse, Eulen
und Dinos: Die neue Kids-Kollektion von
Esprit präsentiert eine fröhliche Welt voller
moderner Märchen. Zwei freundliche
Digitaldrucke laden passend dazu zum
Träumen und Glücklichsein ein.
Tapetenanzahl: 80 Tapeten, 12 Borten,
2 Digitaldrucke
L.W. / Artikel 4686-40
Laufzeit: 2020 / Material: Papier u. Vlies
Digitaldruck UVP pro m²: € 37,89
UVP: € 13,95-28,40 / Einzelpreis: € 39,95
Ab 50 Karten: € 31,95

summer
keeps calling

LITTLE STARS. Sind sie nicht niedlich?
All die Kätzchen, Hündchen, Teddys und
Babyschuhe, die jedes Zimmer in ein
kleines Wunderland verwandeln. Und für
aktive kleine Racker gibt es auch noch
jede Menge Dinosaurier, Feuerwehrautos
und Bagger, die die Lust am Entdecken
wecken. Die vielfältige Kids-Kollektion von
A.S. Création versammelt alles, was Kinder
lieben – fröhlich bunt und mit Liebe
gestaltet.

HYGGE. Mit diesen Tapeten zieht das
Glück ein. Denn die dezent gemusterten
„Hygge“-Wandkleider in sanften Nude-,
Natur- und Pastelltönen bilden den
perfekten Rahmen für den gleichnamigen
unkomplizierten Wohlfühl-Wohnstil aus
Dänemark. Das Wanddesign mit feinen
floralen Dekoren und zarten Strukturen
verbreitet in allen Räumen eine heitere
Stimmung und passt perfekt zu Möbeln
und Bodendielen aus hellem Holz, zu
Kerzen und Accessoires aus der Natur.

CALIFORNIA. Ultracooles Loft trifft maritimen Landhaus-Look mit Ethno-Touch:
Inspiriert vom entspannt-pazifischen
Feeling vereint der kalifornische Wohnstil
das Beste aus aktuellen Interior-Welten
zu einem frischen und superlässigen Mix.
Bereit für den Summer of Love?

Tapetenanzahl: 42 Tapeten
L.W. / Artikel 4693-60
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 29,95-39,95 / Einzelpreis: € 34,95
Ab 50 Karten: € 27,95

BJØRN. Grafisch und funktional im Detail,
nordisch und humorvoll in der Summe –
Bjørn ist Meister der Wiederholung,
niemals langweilig, und zaubert auf einzigartige Weise den Flair skandinavischen
Designs in jeden Wohnraum. Seine geometrischen Muster aus Linien oder Flächen
auf feinen Textilstrukturen erzeugen ein
visuelles Mantra, das direkt aus der Heimat
atemberaubender Fjorde zu kommen
scheint. Von tiefen Blau-Olivtönen über
pudriges Gelb bis zu Silberweiß erstrahlt
die Farbpalette auch zu Mittsommernächten.
Tapetenanzahl: 49 Tapeten
A.S. / Artikel 4684-20
Laufzeit: 2019 / Material: Vlies
UVP: € 28,40-32,00 / Einzelpreis: € 37,95
Ab 50 Karten: € 29,95

TITANIUM 2. Genauso unverwechselbar
und einzigartig wie die Vorgängerkollektion präsentiert sich die neue Tapetenkollektion „Titanium 2“ aus dem Hause
A.S. Création. Elegant gestaltete grafische
Motive sorgen für ein modernes und
stilvolles Ambiente, welches durch die
strukturierte und matt-glänzende Oberfläche hervorgehoben wird.
Tapetenanzahl: 40 Tapeten
L.W. / Artikel 4689-40
Laufzeit: 2020 / Material: Vlies
UVP: € 36,95-39,95 / Einzelpreis: € 39,95
Buchclub: € 31,95

WAFFLES À LA HEIMTEX

Waffeln à la
Heimtex
Zubereitung I Preparation
Margarine, Zucker, Eier und Vanillezucker schaumig
schlagen. Dann Mehl, Backpulver und Milch
hinzugeben. Gut verrühren, bis der Teig eine glatte Konsistenz hat.
Das Waffeleisen vorheizen und z.B mit Backtrennspray einfetten.
Dann den Teig ins Waffeleisen gießen und einen Spieß einlegen.
Die Waffeln goldbraun backen.
Fertig!
Beat and froth margarine, sugar, eggs and
vanilla sugar. Then add flour, baking powder
and milk. Mix well until the dough has a
smooth consistency.
Pre-heat the waffle iron and grease with e.g.
baking spray. Then pour the dough into the
waffle iron and insert a skewer.
Bake the waffles until golden brown.
All done!
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Zutaten I Ingredients:
- 250 g
- 200 g
-2
- 1 Pck.

Margarine oder I or Butter

Zucker I Sugar
Eier I Eggs
Vanillezucker I
Vanilla Sugar
- 500 g Mehl I Flour
- 1 Pck. Backpulver I
Baking Powder
- 500 ml Milch I Milk
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@aswallpaper
@ascreation.tapeten

Finde den Charakter

Find the Character

Buchstabensalat

Letter Jumble

Ordne je zwei Tapeten dem richtigen Charakter zu.
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Carlos

Klara

Tibo

Kollektionssuche

Elegance
Hechter

Palila
Cozz

Marie

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild
56
Bild

Collection Hunt

Ordne das Bild der richtigen Kollektion zu und finde diese im Buchstabensalat wieder.
Match the image to the correct collection and find them in the puzzle grid.

88

Lösungen / The Solution:

Kollektionssuche

Collection Hunt

Finde den
Charakter
Find the Character

Carlos

Daniel Hechter 5

Elegance
5th Avenue

California

Alpha

Palila

Cozz

Tibo

Klara
Ma

rie

Buchstabensalat
Letter Jumble
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