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Romantic Rooms –
Nostalgie ist wieder Trend
Lange waren Tapeten mit Blümchen, Naturmotiven und Ornamenten als spießig verschrien. Sie erinnerten an die verstaubte Wanddekoration unserer Großeltern oder amerikanische Seifenopern
aus den 80er Jahren. Doch jetzt sind nostalgische Motive wieder
angesagt: Viele Tapetenhersteller bieten Tapeten in floralen oder
ornamentalen, romantischen Dessins an, die nicht überladen, sondern ausgewogen und frisch wirken.
Starke Kombination für
sanfte Töne

und die Betonung von meist nur einer

einen interessanten Kontrast ergeben.

Wand erscheint der Raum offen und auf-

Auch Möbel und Wohnaccessoires set-
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zen Akzente. Moderne und ausgefallene
Stücke setzen sich von der nostalgischen

Neu ist zudem die zurückhaltende Farb-
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biniert und schaffen so eine romantische

tigere wagen sich an Streifentapeten, die

Atmosphäre. Durch die hellen Farben

zusammen mit den verspielten Dessins

Multitalente für die Wand

Die nostalgischen Tapeten bieten viele
verschiedene Möglichkeiten für jeden
Raum: Egal, ob es sich um ein kleines
Schlafzimmer, einen großen Wohnbereich oder eine
persönliche Rückzugsecke handelt
– die Motive sind
vielfältig und reichen von zurückhaltenden Mustern in zarten Tönen zu
großflächigen Dessins in kräftigeren Farben. So lässt sich ein bisschen Nostalgie
an fast jede Wand bringen.
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Interview mit Gabriela Kaiser

Die Trendagentin über den aktuellen
Trend der schlichten Romantik
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schneller zu drehen scheint, sehnen wir
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Interior-Design leicht gemacht

Trend-Tapeten im Naturlook
Aktuelle Termine:

Eine mit Backsteinen oder Klinker ge-

Tapeten im Naturlook sind nicht nur gün-

mauerte Wand, ein Wohnbereich mit

stiger als beispielsweise echtes Edelholz

edler Holzverkleidung – natürliche Ma-

oder Schiefer, die Verarbeitung ist auch

Workshop „Tapezieren für Anfänger“

terialien sind beliebter denn je, denn

viel leichter und sauberer. Handelt es

Tipps und Tricks rund ums Tapezieren.

sie verleihen jedem Zimmer einen edlen

sich um Vliestapeten, sind sie – bei rich-

Wann:

und individuellen Look.

tiger Untergrundbehandlung – direkt auf

Donnerstag, 24. Sept. 2011, 18 bis 21 Uhr

die eingekleisterte Wand anzubringen.

Donnerstag, 29. Sept. 2011, 18 bis 21 Uhr

Doch einen Raum mit Holz oder Stein

Und wenn man Lust auf einen neuen

Teilnahme: 10 Euro

zu verschönern, nimmt meist viel Zeit

Wohnlook hat, werden die Vliestapeten

und Geld in Anspruch. Tapeten, die

in Bahnen wieder entfernt. So kann man

Workshop „Trends/Tapeten-Show“

diese Naturmaterialien imitieren, sind

öfter mal den Wohnstil wechseln.

Neue Tapetenkollektionen und Einrich-

eine gute Alternative: Sie sind hochwer-

tungstrends.

tig verarbeitet und bilden nicht nur die

Im Hamburger Showroom „Tapeten-

Wann:

Optik, sondern teilweise auch die Hap-

wechsel“ können sich Verbraucher

Donnerstag, 1. Sept. 2011, 18 bis 20 Uhr

tik von Holz und Stein nach. Erhabene

Anregungen und Tipps rund um das

Donnerstag, 1. Dez. 2011, 18 bis 20 Uhr

Oberflächen und aufgeraute Strukturen

Thema Tapete holen und sich in Work-

Teilnahme: 10 Euro

schaffen einen 3D-Effekt, der die Tape-

shops über weitere Trends informieren

ten noch echter wirken lässt.

und Tapete hautnah erleben.

Weitere Infos auf www.tapeten.de
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