
Tapeten machen das Leben bunter 

 

In der modernen Raumgestaltung darf SIE nicht fehlen - die Tapete bzw. Wandbekleidung! Die stetig 

steigende Nachfrage und die daraus resultierenden starken Verkaufszahlen bestätigen diese These. 

So verschieden wie die Geschmäcker sind - so umfangreich ist auch das Sortiment der aktuellen 

Kollektionen. Das neue Tapetenjahr lockt mit aufregenden Dessins am Puls der Zeit – frische florale 

Motive, facettenreiche Naturoptiken, metallische Effekte sowie poppige Farben, die den Wänden ein 

einzigartiges wohnliches Ambiente verleihen und ein Garant für gemütliches Wohnen sind.  

Die wichtigste Grundlage, für die optimale Wirkung jeder Tapete, ist die richtige Vorbereitung der 

Wand. Alte Tapeten müssen grundsätzlich restlos entfernt werden, danach folgt das Spachteln. 

Sandige, feuchte oder zu trockene Wände müssen vorher besonders behandelt werden, 

anschließend wir die Wand geschliffen. Dieser Vorgang (spachteln und schleifen) wird so oft 

wiederholt, bis die Wand glatt „wie ein Babypo“ ist. Je besser die Wand vorbehandelt wird, umso 

schöner kann die Tapete wirken. 

Beim Kleben von Tapeten ist grundsätzlich immer der Klebeanleitung des Herstellers Folge zu leisten. 

Tapeten werden immer auf Stoß geklebt, welche Klebetechnik anzuwenden ist, entscheidet das 

Trägermaterial der Tapete. Die klassische Papiertapete, bei der die Tapetenbahn eingekleistert 

werden muss, wird immer stärker von der Vliestapete, mit ihrer einfacheren Verarbeitung, vom 

Markt verdrängt. Eine Vliestapete wird, im Gegensatz zur Papiertapete, mittels Wandklebetechnik 

aufgebracht. Dabei wird die Wand mit einem speziellen Dispersionskleber eingestrichen und sodann 

die trockene, geschnittene Tapetenbahn, ohne das Weichzeiten einzuhalten sind, direkt an die Wand 

gebracht, ausgerichtet und angedrückt. Vliestapeten sind neben dem Standardmaß von 53cm Breite 

auch in 70cm, 75cm oder 106cm Breite zu bekommen. 

Neu in 2016 sind Muster mit verschwommenen Kanten, weichen Übergängen und Farbverläufen, die 

an Aquarelle erinnern und individuelle Wandgestaltungen zaubern. Insbesondere vier aktuelle 

Themenbereiche können unterschieden werden:  

1. Glamourös glänzende Wandkleider spiegeln den modernen Zeitgeist wider. Diese Tapeten 

mit ihren Metalloptiken in Kupfer-, Bronze- und Goldtönen sorgen für ein urbanes 

Wohnambiente und verleihen den Räumen eine stilvolle Ausstrahlung. 

2. Spannende Formen und Strukturen in gedeckten Farben zeigen die Vielseitigkeit der 

Tapetenwelt und verstärken den Trend zum individuellen Wohnen. Von Häkeloptiken, über 

grafische 3D-Muster bis hin zu lässigen Wabenmotiven liefert dieser Trend aufregende 

Wandkleider. 

3. Poppige Blumen, mit bunten Farbakzenten, bringen nicht nur gute Laune, sondern sind auch 

als Tapetenmotiv ein absoluter Hingucker. Passend dazu werden coole Streifen oder 

geometrische Muster kombiniert. Die knalligen Farben von Blau, Gelb bis hin zu Türkis und 

Pink wirken anziehend und versprühen eine jugendliche Vitalität. 

4. Natürlich gemütliche, aber moderne Holzoptiken mit verschiedenen Strukturen und florale 

Muster in warmen Erdtönen sind ebenso angesagt und stehen für stylisch eingerichtete 



Räume. Kork und Bambus erleben ihr Revival als verarbeitete Materialien, die die Natur in 

die eigenen vier Wände bringt. 

Trauen Sie sich Farbe oder Muster zu bekennen und geben Sie Ihren Wohnräumen ein ganz neues 

Gesicht! Ihr moderner Raumausstatterbetrieb steht Ihnen auch im Bereich Tapete oder 

Wandbekleidung mit Rat und Tat zur Seite. 


