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Liebe Leserin, lieber Leser,
WIR MACHEN TAPETENMODE MÖGLICH. So lautete
der Slogan, mit dem A.S. Creation vor beinahe
40 Jahren sein Metier erstmalig auf den Punkt
gebracht hat. Tapete ist Mode! Diese Kernaussage
hat sich in all den Jahren nicht verändert. 1998 haben wir unseren Slogan trotzdem zum ersten Mal
angepasst. Parallel zur Endverbraucher-Kampagne mit der Schauspielerin Senta Berger begleitete
unser Firmenlogo in den Folgejahren die Aussage
GIBT IHREN RÄUMEN PERSÖNLICHKEIT. Der dritte
Firmenslogan, den wir bis heute einsetzen, lautete
DIE GANZE WELT DER TAPETE.

Dear Reader,
“WE MAKE WALLPAPERS FASHIONABLE“. That
was the first slogan A.S. Création used to sum
up its métier nearly 40 years ago. Wallpaper is
fashion! This key message is still true after all
these years. We did adapt our slogan in 1998
for the first time, though. For a number of
years, parallel to our consumer campaign with
the actress Senta Berger, the statement “GIVES
ROOMS CHARACTER“ accompanied our
company logo. We still use the third company
slogan today: “A WHOLE WORLD OF WALLPAPERS“.

In all den Jahren hat sich viel getan. Die Vliestapete hat der früher allseits beliebten Papiertapete
nahezu den Rang abgelaufen. A.S. Creation ist
mittlerweile in mehr als 100 Ländern, das heißt
auf der ganzen Welt mit seinen Tapetenkollektionen vertreten. Um für unsere internationalen Kunden die neuesten modischen Trends aufzuspüren,
arbeiten wir heute mit bekannten Designern und
Modelabels zusammen. Aktuellstes Beispiel ist
der deutsche Designer MICHAEL MICHALSKY,
früher 12 Jahre lang Chefdesigner bei Adidas,
heute einer der Stars in der frischen und weltweit
beachteten Berliner Modeszene. Michalsky hat
auch für den Home-Bereich spannende Ideen, die
wir Ihnen in der aktuellen A.S. LIFE vorstellen.

A lot has happened over the years. Wallpapers
made from non-woven material have almost
completely taken over from the paper products
that were very popular in the past. Now, A.S.
Création wallpaper collections are found all over
the world in more than 100 countries. We work
with well-known designer and fashion brands so
that we can present our international clientele
with the latest trends in fashion. The most
recent example is the German designer MICHAEL
MICHALSKY. After 12 years working as lead
designer for Adidas, he is now one of the stars
of the cool and worldwide acclaimed Berlin
fashion scene. Michalsky also has exciting ideas
for interiors, which we introduce in this issue of
A.S. LIFE.

Ab sofort begleitet unser Firmenlogo eine neue
Kernaussage, die das, was die Kolleginnen und
Kollegen bei A.S. Creation im Jahr 2013 mit unvermindert großer Begeisterung tun, sehr schön
beschreibt. Angelehnt an den Designwettbewerb
der A.S. Création Tapetenstiftung bringen es in
Zeiten von Internet und Digitaltapeten zwei Worte
auf den Punkt: Neue Wände. new walls. Punkt.

From now on, a new key message describes perfectly what our people at A.S. Création continue
to do with great enthusiasm in the year 2013. In
the era of the internet and digital wallpapers,
two words, inspired by the design competition
of the A.S. Création Wallpaper Foundation, put it
in a nutshell: new walls. Period.

Ihr Jörn Kämper

Yours, Jörn Kämper
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Interview mit Michael Michalsky
Wo holen Sie sich Ihre Anregungen?
Meine Inspirationsquellen sind vor allem die Musik,
Kunst und Jugendkultur. Ich schaue mir gern an,
wie die Menschen in den großen Städten dieser
Welt leben und wie sie ihre privaten Umfelder
gestalten. Daraus ziehe ich meine Ideen für neue
Designs.
Warum interessiert sich Michael Michalsky
für Tapetendesign?
Tapeten sind wieder stark im Kommen und ich
selbst fand Tapeten schon immer gut. Einen Stoff
oder ein Papier mit Muster und Farbe an die
Wand kleben, das macht Räume freundlicher und
wohnlicher. Man bekommt ein ganz anderes, viel
angenehmeres Raumgefühl. Nackte, weiße Wände
rufen regelrecht nach Verschönerung durch
Tapete.
Wie passt Tapete in die restliche MICHALSKY
Mode-/Designwelt?
Alle Produkte meiner Serie MICHALSKY LIVING
sind unter dem Thema „METROPOLIS“ zusammengeführt. Die Tapeten genau wie die Teppiche,
die Sofas oder die Tableware. Es geht um das
Zuhause, in dem sich die Menschen wohl fühlen
sollen. Die gestalterische Klammer bildet die
MICHALSKY Designsprache.
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Welche Tendenzen/Trends sehen Sie aktuell
für den Bereich Living?
Es wird wieder gemütlicher und wohnlicher. Unser
Lebensrhythmus hat sich in den letzten 10 Jahren
durch Facebook, mobile Geräte, Social Networks
usw. enorm beschleunigt. Die Schnitttechnik in

Michael Michalsky Porträt by Marie Staggat

Möbelstücke und Kunst miteinander kombiniere.
Zumal ich viel Raum für meine Kunst und Bücher
brauche, stehe ich persönlich mehr auf NonColours. Ansonsten lebe ich auch sehr entspannt,
my home is my castle, könnte man sagen. Musik,
Wein und gutes Essen mit Freunden. Oder einfach
auf dem Sofa liegen und ein Buch lesen. Das ist
herrlich. Gerade, wenn man in einer so schnellen
Stadt wie Berlin lebt.
Welche Tapetenserie ist ihr persönlicher
Favorit?
Die Serie London ist mein persönlicher Favorit,
auch wenn es mir schwer fällt, mich zu entscheiden. Alle Modelle sind toll, sonst hätte ich sie ja
nicht designed...(lacht).

Filmen und TV-Serien ist erheblich schneller geworden. Dem setzen die Menschen Zuhause einen
Ruhepol entgegen und gestalten sich ihre Wohnungen wärmer und gemütlicher. Entschleunigung
ist hier das Stichwort. Dies spiegelt sich bei den
Tapeten-Designs beispielsweise durch große Muster in Colour-Block Optik oder floralen Elementen
mit Struktur wider. Auch Greige und Non-Colours
spielen eine große Rolle.
Was hat Sie zu Ihren Tapetendesigns inspiriert?
Ich habe ausführlich mit den Experten von A.S.
Création gesprochen und die aktuellen Tapetentrends diskutiert. Welche Materialien die Menschen
zum Beispiel derzeit bei Tapeten bevorzugen. Das
habe ich kombiniert mit den Farben und Mustern,
die ich bei meiner Arbeit im Modedesign derzeit als
sehr trendy und zeitgemäß entdecke.
Welchen Bezug haben Sie persönlich zum
Produkt Tapete?
Ich finde Tapeten toll. Nicht nur, weil man sie ansehen kann und sie den Raum verändern, sondern
auch, weil man sie anfassen kann. Wenn eine
Tapete eine interessante Struktur hat, streiche ich
gern mit meiner Hand darüber.
￼
Wie lebt Michael Michalsky privat?
Meinen Einrichtungsstil könnte man als Stilmix
der Epochen beschreiben, da ich unterschiedliche
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AN INTERVIEW WITH MICHAEL MICHALSKY
WHERE DO YOU GET YOUR INSPIRATION?
My inspiration comes mostly from music, art and
youth culture. I like to observe how people live
in the big cities of the world and how they create
their own personal environment. I always draw on
that for new design ideas.
WHY WOULD MICHAEL MICHALSKY BE INTERESETED IN WALLPAPER DESIGN?
Wallpapers are experiencing a renaissance, and I
always liked them. Rooms are more pleasant and
homely when you stick some coloured, patterned
piece of fabric or paper on the wall. The space
gets a different, much more satisfying feel. Bare,
white walls are simply asking to be brightened up
with wallpaper.
HOW DOES WALLPAPER FIT IN WITH THE REST OF
MICHALSKY‘S WORLD OF FASHION AND DESIGN?
“METROPOLIS“ is the theme that brings together
all products of the MICHALSKY LIVING range. That
includes my wallpapers as well as my carpets, sofas and tableware. It is all about feeling comfortable at home. The MICHALSKY design language
creates the overall style.
WHAT KIND OF TRENDS DO YOU CURRENTLY SEE
IN THE HOME FURNISHINGS AREA?
We are going back to more comfort and homeli-

ness. Social networks, like Facebook, and mobile
devices have accelerated our life rhythm enormously over the past 10 years. Editing techniques
for films and television have also become considerably faster. People counter this by creating
a home that is warmer, more cosy, an oasis of
tranquillity. Slowing down is the watchword. This
is reflected in wallpaper designs, such as large
patterns in a colour block look or structured floral
elements. Greige and non-colours also play a
significant role.
WHAT HAS INFLUENCED YOUR WALLPAPER
DESIGNS?
I have talked at length with the experts at A.S.
Création and discussed the current wallpaper
trends. For instance, which wallpaper materials
people prefer these days. I have combined that
with the colours and patterns I have found to
be contemporary and very trendy in my work in
fashion design.
WHAT IS YOUR PERSONAL RELATIONSHIP WITH
WALLPAPER?
I love wallpaper. Not only because it changes a
room, and you can look at it, but also because
you can touch it. When I see a wallpaper with an
interesting structure, I like to gently stroke it with
my hand.
WHAT DOES THE PRIVATE LIFE OF MICHAEL
MICHALSKY LOOK LIKE?
You could describe my décor as a blend of styles
from a variety of eras. I like to combine different
pieces of furniture and art. Since I need a lot of
space for my books and art, I prefer non-colours.
Otherwise my life style is very relaxed. You could
say my home is my castle. Listening to music,
wine and good food with friends, or just lying on
the settee with a book. That is heaven. Especially,
when you live in such a fast-paced city as Berlin.
WHICH WALLPAPER RANGE IS YOUR PERSONAL
FAVOURITE?
I find it difficult to make up my mind, but my personal favourite is the “London“ range. All patterns
are great – otherwise I wouldn‘t have designed
them ... (laughs).

Metropolis
by MICHALSKY
LIVING
Michael Michalsky ist einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands. Nach Stationen als Chef-Designer
bei Levis und worldwide creative director bei Adidas gründete er 2006 sein eigenes Label „MICHALSKY“ in Berlin.
MICHALSKY bedient das High-Fashion-Segment und
kombiniert klassische Styles mit Streetwear-Einflüssen.
Das Ergebnis überzeugt mit diskretem Luxus und Großstadtflair für weltoffene Kunden, welche die Verbindung
aus Qualität, Tradition und aktuellen Trends zu schätzen wissen. Für seine Kollektionen befasst sich Michael
Michalsky immer wieder mit gesellschaftlichen Themen
und Fragestellungen unseres modernen Lebens. Neben
seiner Arbeit als Modeschöpfer ist Michael Michalsky als
Designer auch außerhalb des Modebereichs, gefragt.
Hierfür gründete er 2009 die Designagentur „MICHALSKY
designLab“, die Design-Auftragsarbeiten im Produktdesign, Interieurbereich und Corporate Fashion Bereich realisiert. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen
wie Marriott Hotels, BMW, Sony, MCM, Afri Cola und viele
andere.

Michael Michalsky is one of Germany‘s most influential
fashion designers. After working as head designer for
Levis and then as worldwide creative director of Adidas,
he founded his own label “MICHALSKY“ in Berlin.
MICHALSKY creates high-end fashion, combining classic
style elements with street wear influences. The result is
convincing; understated luxury and city flair for a cosmopolitan clientele that appreciates this blending of quality and tradition with the latest trends. In his collections,
Michael Michalsky explores the societal issues and concerns of modern life over and over.
In addition to his work as a creator of fashion, his design
talent is also in great demand outside the world of clothing. In 2009, he founded the design agency “MICHALSKY
designLab“ for this work. It undertakes design commissions in the areas of product design, interiors and corporate fashion. His many clients include well-known
brands, such as Marriott Hotels, BMW, Sony, MCM and
Afri Cola.
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xxl wallpaper NO.2
Frisch und
ideenreich

14

XXL
XXL Wallpaper No.2

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

XXL Wallpaper No.2
Fresh and imaginative - the second XXL wallpaper
digital collection from A.S. Création has arrived.
It‘s impossible to imagine being without this
technology, which gives everyone the freedom to
design their own four walls just as they like.
Whatever it is you love, bring it home. Everything‘s
possible! As anything that brings you pleasure is
allowed.

Choose what suits you from the multitude of motifs we offer. Whether you want to be stimulated in
your kitchen by oversized citrus fruits, or you want
to enjoy the sun setting in your living room, you‘ll
find here, in numerous theme collections, motifs
from nature, romance, elegance, flora, fauna and
much more, all of which can be conjured up on
your walls in different formats.

die Möglichkeit, zwischen sechs verschiedenen
Trägermaterialien zu wählen.
Neben den bereits bekannten Trägermaterialien
150g „Vlies Basic“ und 200g „Vlies Premium“ sowie
„Strukturvlies plus“ gibt es in der zweiten XXLwallpaper Kollektion noch das 130g „Vlies matt“, ein
weiteres Strukturvlies „plus No 2“ und das selbstklebende Vinyl für unsere Türtapeten „Tür 2.0“.
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Alle farbigen Motive sind gespiegelt, in schwarzweiss oder sepia erhältlich.
Die darüber hinaus angebotenen Unitapeten
setzen farblich abgestimmt die Digitalmotive ins
rechte Licht und unterstreichen deren Wirkung mit
entsprechender Zurückhaltung.

With superb print quality, you also have the option
of choosing between six different backing materials. In addition to the already popular backing
materials 150 g “non-woven material, basic“, 200 g
“non-woven material, premium“ and „structured
non-woven material, plus“, the second XXL wallpaper collection is also available in 130 g “nonwoven material, matt“, an additional structured

non-woven material, “plus No 2“, and the self-adhesive vinyl door wallpaper “doors & more“.
All coloured motifs are also available in black and
white or sepia.
The plain textured wallpapers also offered use
coordinated colours to show the digital motifs in
their true light, and emphasise their effect with appropriate reserve.

VERSACE Home auf dem 52. Salone del Mobile
Seit 1961 ist jedes Jahr im April Mailand das Mekka
der internationalen Einrichtungsbranche. Hier findet
die vielleicht spannendste und schönste Möbelmesse der Welt statt. Unter dem Motto „Milan: Interiors
of Tomorrow“ trafen sich Designer, Industrie und
Handel vom 9. bis 13. April 2013 bereits zum 52. Mal.
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Erstmalig hatte auch das Mailänder Modelabel
VERSACE einen eigenen Messeauftritt mit seiner
Home Collection. Die neue VERSACE-Tapetenkollektion – entwickelt und produziert in Zusammenarbeit mit A.S. Création – wurde auf dem Messestand
von VERSACE Home eindrucksvoll in Szene gesetzt.

VERSACE HOME AT THE 52ND SALONE DEL MOBILE
Since 1961, Milan is the annual Mecca for the international home furnishing industry. What is arguably
the most exciting and most beautiful furniture fair
in the world takes place here. Under the title of this
year‘s fair “Milan Interiors of Tomorrow“, designers, commerce and industry met for the 52nd time
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between 9 and 13 April, 2013. The fashion label
VERSACE was represented for the first time with
its Home collection. The new VERSACE wallpaper
collection – designed and produced in collaboration with A.S. Création – made a great impression
at VERSACE Home‘s exhibition stand.

A.S. Création
Tapetenstiftung
Tapete ist Kunst!
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Tapete ist Kunst!

WALLPAPER IS ART!

A.S. Création Tapetenstiftung arbeitet mit
Künstler

A.S. CRÉATION WALLPAPER FOUNDATION WORKS
WITH ARTIST

Jürgen Partenheimer bringt Tapete ins Museum.
Das Besondere daran: als eigenständiges Kunstwerk. In Zusammenarbeit mit der A.S. Création
Tapetenstiftung wurde das erste Projekt gestartet,
Entwurf und Produktion einer Tapete für eine
raumbezogene Ausstellung im Mies van der RoheHaus Berlin.

Jürgen Partenheimer makes wallpaper a museum
piece. What is special about it is that it is work of
art in its own right. This is the first project, started
in collaboration with the A.S. Création Wallpaper
Foundation: The design and production of a wallpaper for an interior design oriented exhibition at
the Mies van der Rohe-House, Berlin.
Until 22. September 2013, the exhibition “Jürgen
Partenheimer. Der Besuch“ (“Jürgen Partenheimer. The Visit“) can be seen at the “museum mobile“ in the Audi Forum at Ingolstadt (Pinakothek
der Moderne zu Gast bei Audi – Pinakothek der
Moderne, a Guest of Audi). Partenheimer is building an art space in this transparent circular building that is made of glass and normally serves as
a car showroom. Two hundred square metres of
his wallpaper are part of the installation and are a
perfect reflection of his paintings and sculptures.
An interior installation that creates a temporary
home for his art in an automotive context.
The artistic voyage of the Partenheimer wallpaper
has not come to an end, yet. He will also use it in a
planned exhibition at the Pinakothek der Moderne
in Munich. Partenheimer adds: “Curators in The
Hague and Vancouver are also very enthusiastic
about the idea to arrange it on a wall in their
museums”.
Jürgen Partenheimer, born 1947 in Munich, is one
of the outstanding artists of his generation. In the
1980‘s, he became known to a wider public after
exhibiting at the biennial arts festivals in Paris,
Sao Paulo and Venice. This was followed by solo
and participating exhibitions and retrospectives
in the great museums of North and South America, Europe and China. His creations have won a
number of prizes, and he has been awarded the
Order of Merit (First Class) of the Federal Republic
of Germany (Bundesverdienstkreuz 1. Klasse) for
his services to art. “Artist in Residence“ invitations
and various professorships have also taken the
artist around the world. For more information and
further insights into his work, go to www.juergenpartenheimer.de.

Bis 22. September 2013 ist nun im museum
mobile im Audi Forum Ingolstadt die Ausstellung
„Jürgen Partenheimer. Der Besuch.“ zu sehen. (Pinakothek der Moderne zu Gast bei Audi). In diesen
gläsern-transparenten Rundbau, der normalerweise Autos präsentiert, baut Partenheimer einen
Raum für die Kunst. 200 qm seiner Tapete sind
Bestandteil des Werkes und reflektieren perfekt
seine Bilder und Skulpturen. Eine Rauminstallation, die einen temporären Ort seiner Kunst im
automobilen Kontext schafft.
Die Kunstreise für die Partenheimer-Tapete ist
nicht zu Ende. Auch in einer geplanten Ausstellung
in der Pinakothek der Moderne in München wird er
sie einsetzen und ergänzt: „Die Kuratoren in Den
Haag und Vancouver sind ebenfalls sehr begeistert von der Idee, eine Wand im Museum damit
zu gestalten“.
Jürgen Partenheimer, 1947 in München geboren,
zählt zu den herausragenden Künstlern seiner
Generation. Bekannt wurde er in den 1980erJahren durch die Teilnahme an den Biennalen von
Paris, Sao Paulo und Venedig. In den vergangenen
Jahren folgten Retrospektiven, Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in den großen
Museen Europas, Chinas, Nord- und Südamerikas.
Sein Werk wurde mehrfach mit Kunstpreisen
ausgezeichnet; für seine internationalen Verdienste wurde ihm das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse
verliehen. „Artist in Residence“-Einladungen und
Professuren führten den Künstler ebenfalls rund
um die Welt. Mehr Informationen und Einblicke in
sein Schaffen unter www.juergenpartenheimer.de.
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elegance 2
Edles
Understatement
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Elegance 2
Elegance 2 – Edles Understatement
Gedämpfte Farben, klassische Ton-in-Ton-Dessins
– die Neuauflage der erfolgreichen Elegance-Kollektion übt sich in angenehmer Zurückhaltung und
ist doch alles andere als langweilig. Breite Blockstreifen und großformatige Karos bringen moderne
Akzente in den Raum; Barock-Ornamente, zarte
Gräser sowie geprägte Zweige mit sanftem Perlmuttschimmer bilden einen verspielten Kontrast
und laden zum Muster-Matching ein.
Bouclé- und Textilstrukturen verleihen den Wandkleidern Wärme und Wohnlichkeit. Die Farbgestaltung in lichten Grau-, Chamois- und CappuccinoTönen sowie Anthrazit, Indigo, Ziegelrot und Mauve
unterstreicht die delikate Eleganz, die jedem
Wohnstil einen noblen Rahmen verleiht.
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Elegance 2 – Sophisticated Understatement
Sober colours, classic tone-in-tone designs – the
new version of the successful Elegance collection exists in pleasant understatement and yet
is anything but boring. Wide block stripes and
large checks provide a modern accent; baroque
ornamentation, delicate grasses and embossed
branches with gentle mother-of-pearl shimmer
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form a playful contrast that coordinates with the
designs. With its bouclé and textile structures, the
wallcoverings exude warmth and cosiness. The
colours in light grey, chamois and cappuccino
tones as well as anthracite, indigo, brick red and
mauve emphasise the delicate elegance.

Kids best
friends

34

© 2013 Studio 100 Media GmbH
www.studio100.de

Kids Best Friends
Diese Kinderkollektion stellt sich passend
zu den Fernsehserien mit lebendigen,
farbenfrohen Papiertapeten vor.
Wir kennen sie alle – unsere kleinen
Freunde, die Kinderherzen höher schlagen
lassen.
Biene Maja geht hier mit Freund Willi auf
Entdeckungstour und Heidi spielt mit
dem Geißenpeter auf Großvaters Alm. Eine
Menge Abenteuer mit Mut und Köpfchen
hat Wickie zu meistern und bei den drei
kleinen Waldkobolden Neunauge, Feuerkopf und Siebenpunkt geht es stets um
freche Streiche.
Viele lustige Geschichten ranken sich um
unsere kleinen Hauptdarsteller und nehmen alle Betrachter für sich ein.

Kids Best Friends
This collection introduces vivid, colourful paper products for children, inspired
by television series.
We all know our little friends that let
kids‘ hearts beat faster.
Maya the Bee is off on her expeditions
with her friend Willi, and Heidi plays
with Peter on Grandfather‘s mountain
pasture. Vicky the Viking outwits her
adversaries on her many adventures
while the three little pixies Lamprey,
Firebrand, and Sevenspot are always up
to their tricks.
There are lots of stories about our little
heroes, which captivate their audience.
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Während der Umbauphase. The renovation work.*

*

*

Wiedervereinigung der Ateliers

STUDIOS ARE REUNITED

Nach dem Umzug des Andrucks (wir berichteten),
ging es im nächsten Schritt darum, die frei gewordenen Räume in ein Atelier umzugestalten, das für
alle Mitarbeiter der bisherigen Ateliers in Derschlag
und Bomig genug Platz bieten sollte.
Nach nur drei Monaten Umbauzeit stand am
07.01.2013 diese Wiedervereinigung nach rund 10
Jahren der Trennung bevor.
Wo ehemals Andruckmaschinen untergebracht
waren, ist nun ein großer Raum mit Industrie-LoftCharakter entstanden.
Zusätzlich wurde ein Musterkarten-Archiv und ein
weiterer Legeraum eingerichtet. Herzstück des neuen Ateliers ist jedoch der „White Room“, ein interner
Präsentationsraum für neu entstehende Projekte.
Um den Kontakt zu Bomig weiter aufrecht zu erhalten, wurde dort ein produktionsnaher DesignerArbeitsplatz eingerichtet.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle,
die diese gelungene Wiedervereinigung möglich
gemacht haben.

Following relocation of the proofing department
(as previously reported), we transformed the
premises into a new studio, big enough to house
the staff of the studios in Derschlag and Bomig.
The renovation work took only three months.
After 10 years apart, the staff of the two sites are
now working together again since 7 January, 2013.
Where once proofing presses stood, we now have
a substantial workroom with the character of an
industrial loft.
We also created an additional prep room and an
archive of sample books. But the centrepiece of
the new studio is the “White Room“, an internal
presentation room for works in progress, i.e. new
projects. We established a new designer workplace close to the production in order to maintain
contact with Bomig.
A big “thank you“ to all who helped make the
reunification of the studios such a success.
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Chicago
Chicago – Expressive Vielfalt

Aus der Stadt der Gangster ist die Stadt der Vielfalt
geworden: Ethnisch, architektonisch, kulinarisch
und kulturell ist Chicago so abwechslungsreich wie
kaum eine andere Stadt der USA. Genauso bunt
und facettenreich wirkt die gleichnamige Tapetenkollektion von A.S. Création, die das pralle Leben
an die Wände bringt. Die Vinyltapeten bestechen
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mit aufwändigen Glanz- und Strukturprägungen,
Satin- und Glitzereffekten sowie expressiven
Dekoren: Grafische Dessins treffen auf mal elegant,
mal pompös gestaltete Blüten, barocke Ornamente oder auf Leopardenmuster mit Fellprägung.
Die Farbpalette reicht von klassischen Kolorits in
Schwarzweiß und Crème-Tönen bis hin zu knalligen Hingucker- Farben wie Feuerrot, Türkis und
Pink die den extrovertierten Look betonen.

Chicago – Expressive Variety

The city of gangsters has become the city of variety: Ethnically, architecturally, culinarily and culturally, Chicago is as diverse as any other city in the
USA. The wallpaper collection of the same name
from A.S. Création is just as colourful and varied
and brings life in all its colour to walls. The vinyl
wallpapers captivate with sumptuous shiny and

structural embossing, satin and glitter effects and
expressive decorations: graphic designs meet sometimes elegant, sometimes ostentatiously designed
blossoms or baroque ornamentation on leopard
skin patterns giving the impression of fur. The range
of colours – from classic monochrome colours and
cream tones to gaudy eye-catching colours such
as flame red, turquoise and pink – emphasises the
extrovert look.

le chic
Retrostil
der 60er
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le chic

Le chic: eine gelungene Neuinterpretation des Retrostils.
Vier verschiedene Muster kombiniert mit Streifen
und Unis treffen in dieser Vlieskollektion in einer
auf Leinenstruktur aufgebrachten gelungenen
Neuinterpretation des Retrostils der 60er Jahre
aufeinander. Weiche geschwungene Formen
und neu entwickelte grafische Elemente bilden
einen spannenden, authentischen Kontrast zum
modernen Wohnstil der heutigen Zeit.
Auf mattem Grund geben gedeckte Farbkombinationen von Lila und Safran, Koralle und Taupe
sowie Braun und Taubenblau den Ton an. In
Kombination mit Unis in Beige- und Grautönen
entsteht eine außergewöhnliche Raumatmosphäre für das exklusive urbane Umfeld.

le
chi
Le Chic: A Successful New Interpretation
of The Retro Style

This non-woven material collection on a canvas
structure is a successful reinterpretation of 60s
retro style, where four different patterns, combined with stripes and plain colours, meet each
other. Soft, flowing contours and newly designed
graphic elements create an exciting, authentic
contrast to today‘s modern interior style.
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Muted colour combinations of mauve and saffron,
coral and taupe as well as brown and powder
blue set the tone on a matt base. Arranged with
plain colours of beige and grey shades, they
create a sublime ambience for the sophisticated
urban environment.

Ein neues Gesicht für A.S. Création
Ein neues Gesicht für A.S. Création
Neues Jahr – neuer Look? Seit März 2013 lassen wir
unsere Unternehmenshomepage unter www.ascreation.de in neuem Glanz erstrahlen.
Die frische Designsprache mit den großformatigen
Bildern der neuen Website lädt dazu ein, Kollektionen und Unternehmensinhalte zu erkunden. Intuitiv
wird der Besucher dabei durch die Seite geführt.
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Unsere Highlights und Produktneuheiten stehen
im Mittelpunkt der Seite. Raumbilder sowie aussagekräftige Kurzfilme zu Kollektionen, wie beispielsweise „Surfing & Sailing – der Film“, veranschaulichen die Welt der Tapete und inspirieren den
Interessenten. Das Pressezentrum informiert über
die aktuellsten Nachrichten aus den Bereichen
Sortiment, Unternehmen oder Investor Relations.
Im Bereich Service findet der Betrachter einfach

A NEW LOOK FOR A.S. CRÉATION
New year – new look? In March 2013, we completely
revamped our company homepage, www.as-creation.de.
The new website with its fresh design language
and large-scale pictures invites visitors to explore
the collections and company content. The reader
is lead intuitively through the page. Highlights and

new products take centre stage. Interior views
and powerful, persuasive videos of our collections, e.g. “Surfing & Sailing – The Film“, are there
to illustrate the world of wallpaper and to inspire
the viewer. The “Press Centre“ tab leads to information about the latest news about our product
lines, the company and investor relations. The
“Service“ tab helps visitors find A.S. Création trading partners quickly and easily. The “Wallpaper

und schnell die Handelspartner von A.S. Création.
Unter „Tapetenberatung und -verarbeitung“ werden
jede Menge nützliche Hintergrundinformationen zu
Tapetenarten und Symbolen, sowie eine optimal
Verarbeitungsanleitung inklusive Schulungsvideos
zum Tapezieren gezeigt. Die Finanznachrichten der
A.S. Création Tapeten AG werden wie gewohnt im
Bereich Investor Relations veröffentlicht.
Die Homepage wird nach und nach in insgesamt

acht Sprachen abrufbar sein. Neben Deutsch,
Englisch, Französisch, Niederländisch und Spanisch
folgen Polnisch, Russisch und Chinesisch.
Um über Neuigkeiten des Unternehmens auf dem
Laufenden gehalten zu werden, melden Sie sich
auch für den kostenlosen Newsletter unter www.
as-creation.de/newsletter.html an oder werden Sie
Fan auf www.facebook.com/ascreation.tapeten

advice and processing“ heading provides lots of
useful background information about symbols
and types of wallpaper as well as instructions for
optimal hanging, including “how to“ videos about
papering. As always, the financial news of A.S. Création Tapeten AG is published under the “Investor
Relations“ tab.
Bit by bit, the homepage is becoming available in
eight languages. Besides German, English, French,

Dutch and Spanish, there will also be Polish, Russian and Chinese versions.
If you would like to be kept up-to-date with our
news, request our free newsletter at www.ascreation.de/newsletter.html, or become a fan of
our Facebook page www.facebook.com/ascreation.
tapeten
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my home

inspired by
the unique and rich simplicity of nature.

RAFFI - Die Welt hat eine natürliche Schönheit und es ist an
uns, diese zu entdecken und wieder zu entdecken.
Die natürliche Schönheit unserer Welt bleibt allzu oft unentdeckt.
Raffi ist die globale Lifestyle-Marke, die sich mit ihren natürlichen Designs
raffiniert, rein und modern präsentiert. Raffi fängt unverwechselbare
Farben, Muster, Materialien und Formen ein, die ihre Inspiration im Wesen
der Natur finden, speziell in Blumen.
Raffi ist eine Lifestyle-Marke mit Exklusivität und moderndem Chic, die
mit ihrer wunderbaren Naivität das Kind in jedem von uns anspricht.
Maarten Vrolijk ist international bekannt und seine Designs sind Teil der
permanenten Ausstellungen in zahlreichen, namenhaften Museen wie
dem Stedelijk Museum in Amsterdam und dem Museum of Modern Art in
New York.

52

my home

inspired by
the unique and rich simplicity of nature.

RAFFI - The world has a natural beauty that is ours to discover
and re-discover.
Our world has a natural beauty which all too often passes by
unnoticed.
Raffi is the global life-style brand that through its nature driven designs
looks sophisticated, clean and modern. Raffi captures a distinctive colour,
pattern and form that draws its inspiration from the simple essences of
nature, specifically flowers.
Raffi is a life-style brand with exclusivity and a chic modern edge that
reaches the inner child, with all its wonder and naivety, in all of us.
Maarten Vrolijk is internationally known and his designs are part of the
permanent collections of various, well-known museums, such as the Stedelijk Museum of Amsterdam and the Museum of Modern Art in New York.
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Spot 2
schlichte
Eleganz.
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Spot 2 - schlichte Eleganz.
Als Fortsetzung der erfolgreichen ersten Kollektion
verspricht die geometrisch dominierte „Spot 2“
schlichte Eleganz. Modernes Design verbindet hier
Chic und Natürlichkeit auf harmonische Weise.
Silberner Flitter unterstreicht die Motive auf
glattem und textil-strukturiertem Hintergrund und
Glanzeffekte spielen mit den Nuancen in Malt,
Schiefer und mattem Silber.
Warme, gedeckte, sanfte Farben verleihen dieser
puristisch anmutenden Kollektion einen Hauch
von Luxus und verwandeln jeden Raum in ein
edles urbanes Ambiente.

SPOT 2
Spot 2 - unostentatious elegance.
As a continuation of the successful first collection,
this geometrically dominated “Spot 2“ collection
promises unostentatious elegance. The modern
design harmoniously brings together chic and
naturalness.
Silver sequins emphasise the motifs on a smooth
and textile-structured background and shiny effects play with the nuances in malt, slate and matt
silver.
Warm, sober, soft colours lend the puristic appearance of this collection a hint of luxury and
transform every room into a sophisticated urbane
ambience.
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Voyage
Die neue Kollektion „Voyage“
Es war einmal … eine Zeit, zu der die Menschen
in voluminösen Gewändern und gepuderten
Perücken durch prunkvolle Säle schritten. Eine
Zeit, zu der es immer gern ein bisschen mehr sein
durfte. Mit der Kollektion „Voyage” hat Fuggerhaus eine moderne Coverversion des barocken
Lebensgefühls entwickelt: Die Stoffe lassen Pomp,
Prunk und Opulenz wiederaufleben – in aktuellen
Qualitäten und modernen Farben. Für Struktur
und Volumen sorgen Leinenbeimischungen und
das Trendthema Crash; raffinierte Doppelgewebe
überraschen mit innenliegenden Flottierungen.
Zarte Ausbrenner schimmern perlmuttartig,
schwere Dekos trumpfen mit aufwendigen
Jacquard-Ornamenten auf. Fuggerhaus „Voyage”
bietet mehr, aber nie zu viel des Guten. In zarten
Creme- und Pudernuancen, Beerentönen oder in
Aubergine mit Gold. Edel!
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The brandnew collection “Voyage“
With the “Voyage” collection Fuggerhaus draws a
strong reference to the baroque lifestyle. Prestigious and opulent designs combined with a modern colouration bring to life the so called popbaroque feeling. Structure and body is added by
using linen blended yarns as well as picking up
the trendy crash-look. A semi-transparent double
weave traps artistically free floating threads
between the layers. Very subtle burn-out qualities
with a light pearly shimmer stand next to heavy
jacquard ornamental weaves. Fuggerhaus “Voyage” has a lot to offer without going over the top.
Delicate cream- and powder-shades or berry and
aubergine mixed with gold - noble and inspiring.

Unternehmens
Messe

Finanzvorstand Maik Holger Krämer bei seiner Präsentation. CFO Maik Holger Krämer giving his presentation.

UnternehmensMesse in der Sparkasse
Wiehl
Im Rahmen einer von der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden initiierten Unternehmensmesse stellten sich vom 16. April bis zum
8. Mai in den Räumlichkeiten der Sparkasse insgesamt 13 Oberbergische Firmen vor, die weltweit aktiv sind. Zielsetzung dieser Initiative war
es, regionale Unternehmen mit ihren Produkten
und Dienstleistungen einem breiteren Publikum
bekannt zu machen und auf deren Bedeutung
für den regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarkt hinzuweisen.
Wir haben diese Initiative sehr gerne unterstützt,
da die A.S. Création Gruppe die Kriterien, welche
die Sparkasse in den Fokus setzen wollte, erfüllt:
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ENTERPRISE FAIR AT SPARKASSE WIEHL
•	Über 60 % der Umsätze mit Tapeten und Dekorationsstoffen wurden 2012 im Ausland erzielt.
• Von den weltweit 820 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern arbeiten 671, d.h. über 80 % in der
Region.
• 41 Ausbildungsplätze werden in der Region zur
Verfügung gestellt, was einer Ausbildungsquote
von über 6 % entspricht.
Insgesamt stieß die Unternehmensmesse auf
eine große Resonanz, so dass die Sparkasse
sowie die vertretenen Unternehmen mit deren
Verlauf sehr zufrieden waren.

Ausbildungsleiter Thomas Demmer im Gespräch mit Schülern.
Training Officer Thomas Demmer talking to students

Between 16. April and 8. May, the Sparkasse
der Homburgischen Gemeinden held an enterprise fair at their premises. Thirteen globally
active companies of the Oberbergisches Land
District were represented. The aim of the fair
was an increased public awareness of these
enterprises and their products and services as
well as demonstrating the employment and
training opportunities they provide in the region.
We were happy to support this initiative,
especially since the Sparkasse wanted to focus
on certain criteria, which were met by the A.S.
Création Group:

• Over 60% of the 2012 turnover of wallpaper and
decorative fabrics was generated abroad.
• Of the 820 members of staff employed world wide,
621 work in the region. That is more than 80%.
• Forty-one training places are available in the
region. This represents a training ratio of over 6%.
The enterprise fair was very well received. The
Sparkasse and participating companies were very
happy with the event.

Fleuri Pastel
Wohnen im
Landhausstil
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Fleuri Pastel – Wohnen im Landhausstil
Mit fröhlich stimmenden Motiven in sanften
modernen Pastelltönen wird eine Prise Landluft in
jede Stadtwohnung gebracht. Pudrige Farbtöne
mit blumigen Dessins, Leineneffekten und Blockstreifen spiegeln ein fröhliches, romantisches und
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geschmackvolles Wohnen wider. Die zierlichen
Muster lassen sich nahtlos in kleinen Räumen
tapezieren und schaffen eine ruhige und gemütliche Atmosphäre.

Fleuri
Pastel

Fleuri Pastel – Country house lifestyle
With cheerful motifs in gentle, modern pastel colours, a hint of the country is brought to any town
house. Powdery colours with flower designs, linen
effects and block stripes reflect cheerful, romantic
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and tasteful living. The delicate patterns can be
wallpapered seamlessly in small rooms and create a tranquil and cosy atmosphere.

Stoneplex Sand - je tzt auch Outdoor!
Weitere Informationen erhalten Sie
auf www.architects-paper.com
For further information please visit
www.architects-paper.com.

Erfüllt die Anforderungen einer
Beschichtung nach DIN EN 1504-2.
Meets the requirements for a coating according to DIN EN 1504-2.
Bitte beachten Sie unser technisches Merkblatt. Please note our
technical datasheet.
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Stoneplex Sand Outdoor

Stoneplex Sand Outdoor

Stoneplex Sand ist ein einzigartiger und faszinierender Wandbelag mit einer Struktur von 2 bis 5 Millimetern für die Gestaltung von hochwertigen, exklusiven und akzentuierenden Wandflächen – sowohl
öffentlich als auch privat. In einem Spezialverfahren
wird Stoneplex Sand in Handarbeit aus Sedimenten
gewonnen. Als Trägermaterial dient ein Baumwollgewebe. Durch natürliche Schwankungen unterliegt
jede Bahn unbeeinflussbaren Variationen in Struktur
und Farbe. Jeder Meter ein Unikat – designed by
nature. Stoneplex Sand ist bei entsprechender
Handhabung hoch flexibel und formbar, auch um
Ecken oder Rundungen. Die einfache Verarbeitung
erfolgt ähnlich einer Tapete.

Stoneplex Sand is a unique and fascinating wall
covering with a structure of 2 to 5 millimetres for the
design of high-quality, exclusive and accentuating
wall areas – in public as well as in private areas. In
a special process, Stoneplex sand is manually extracted from sediments. As carrier material, a cotton
fabric is used. Due to natural fluctuations, each lane
is subject to unswayable variations in texture and
colour. Every yard is unique – designed by nature.
When handled properly, Stoneplex sand is highly flexible and shapeable, even around corners or curves.
The processing is straightforward and similar to that
of wallpaper.

Bella Vista
Bella Vista
Stil und Klasse vereint diese neo-klassische Tapetenkollektion auf schöne Weise. Feine Textiloptik
bis markante Brokatstruktur bildet den perfekten Hintergrund für die eindrucksvoll in Szene
gesetzte 3D-Optik. Silber und goldener Flitter

unterstreichen dabei exzellent die Konturen der
Ornamente. In hermelinweißen, zartgrauen, jaspisgrünen, samtbraunen und mattgoldenen warmen
Farben präsentiert sich hier beeindruckend zeitlose
Eleganz.

Bella Vista
This neo-classical wallpaper collection is an impressive combination of style and class.
From a fine textile look to a striking brocade
structure, these wallpapers form the perfect background for staging an impressive 3D look. Silver
and golden spangles accentuate the contours
of the motifs marvellously. Warm colours such
as ermine white, pale grey, jasper green, velvet
brown and matt gold create a wonderfully timeless elegance here.
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neuerungen im tapetenbestellshop
Farbtrends im Tapeten-Bestellshop
(Version 3.6)
Bislang konnten Sie im „tapeten-bestellshop“ Ihre
Wunschtapete in unterschiedlichen Raumsimulationen und Lichtstimmungen betrachten. Mit unserer
neuesten Funktion bieten wir für Windowssysteme
nun zusätzlich die Möglichkeit, unsere Artikel aus
der überstreichbaren Serie MEISTERVLIES direkt in
einer Trendfarbe oder im Graffiti-Style zu simulieren.
Um die Farbsimulation vorzunehmen, wählen Sie zunächst einen überstreichbaren Artikel aus unserem
Sortiment aus. Die entsprechenden Kollektionen
sind mit dem Pinsel-Symbol versehen und lassen
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TRENDY COLOURS IN THE Wallpaper order
shop (VERSION 3.6)
sich schnell in der Kollektionskategorie DESIGN
finden. Danach aktivieren Sie in der Menüleiste
die Überstreichen-Funktion, symbolisiert durch
einen Farbtopf. Sie können danach pro Artikel eine
Trendfarbe vorgeben, indem Sie auf den jeweiligen
Pinsel klicken und danach Ihre Wunschfarbe wählen. Bitte beachten Sie, dass die Farbdarstellungen
nicht verbindlich sind und lediglich eine mögliche
Farbwirkung wiedergeben sollen.
Sollten auch Sie Interesse an unserem Visualisierungsprogramm haben sprechen Sie uns bitte an.

Currently, our wallpaper order shop allows you
to simulate different room aspects and lighting
situations to view your favourite wallpaper. Our
latest function for Windows systems offers you
the additional opportunity to try out a particular
trend colour or graffiti style for products from our
“MEISTERVLIES“ paintable range.
To do this, you first need to choose a paintable
wallpaper from the various product lines under the
“Collections“ tab in the showroom. Suitable products can be found easily in the category “DESIGN“

and are marked with a paintbrush symbol. Next,
you click on the paint-pot symbol in the menu bar
to activate the coat (paint) function. Now, you can
select a trend colour by clicking on the paintbrush
for your chosen product. N.B. The colour displays
are only meant to give an indication, without obligation, of the possible colour effects.
If you would like to know more about our visualisation program, please contact us.

Felicia
jung und
frisch
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Felicia
Felicia – Wohnglück in zwei Varianten
Der Name ist Programm: Felicia bringt Glück ins
Haus. Doch bevor sich das Wohnglück einstellt,
hat man die Qual der Wahl. Denn die junge,
frühlingsfrische Kollektion kommt in zwei gleichermaßen bezaubernden Varianten daher: Die
modern-mediterrane Spielart präsentiert sich
in zarter Feinputz-Optik und fröhlichen Farben:
Zartgelb, Latte- und Mocca-Töne, kräftiges Rot,
Violett und Lila. Einen schönen Selfmade-Akzent
setzen verwaschene, wie von Hand gedruckte
Streifen, Kreise und Karos.
Die grafische Variante prunkt mit ausdrucksvollen Streifen, stilisierten Blumen und floralen
Dekoren mit charmanten Glanzeffekten auf einer
feinen Leinenstruktur. Maigrün, leuchtendes
Orange und trendige Schwarzweiß-Kombinationen bereichern das fröhliche Farbspektrum.
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Felicia – Two variations of blissful
living
The name says it all: Felicia brings happiness
into the home. Yet before the blissful living
starts, there is the torment of choosing.
That‘s because the young, springfresh collection comes in two equally
captivating variations: the modern
Mediterranean variety is showcased in a
delicate fine emboss and cheerful colours:
gentle yellow, latte and mocca tones, powerful red, violet and purple. Washed-out stripes,
circles and checks, as if printed by hand,
provide a pleasant self-made accent. The
graphic variation flaunts its expressive
stripes, stylised flowers and floral decorations with charming shiny effects on a
sophisticated linen structure. Pea green,
blazing orange and trendy monochrome combinations add to the
cheerful collection of colours.

Palazzo
Palazzo - Prunkvoll, edel und elegant
Die prachtvollen und extravaganten Motive
beeindrucken mit klassischen Ornamenten und
floralen großflächigen Mustern. Beige, Creme
und Goldtöne zieren die Wände und bieten eine
ansprechende, klassisch-elegante Raumgestaltung, die ein stilvolles Wohnen widerspiegelt.
Eine feine Satin-Prägestruktur unterstreicht die
hochwertige Atmosphäre.
Palazzo - Magnificent, sophisticated and
elegant
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The grand and extravagant motifs impress with
classical ornamentation and extensive floral
patterns. Beige, cream and gold tones adorn the
walls and offer an appealing, classically elegant
interior design which reflects stylish living. A
sophisticated satin embossed structure emphasises the high-quality atmosphere.

Anton Orel (Geschäftsführer von Kof Palitra /
Chief Executive of Kof Palitra)

A.S. & Palitra
Eröffnung A.S. & Palitra

OPENING CEREMONY A.S. & PALITRA

Am 26.01.2013 wurde der neue Produktionsstandort von A.S. & Palitra in Dzerzhinsk feierlich eröffnet.
Seit Januar produzieren wir auf 2 neuen Kombinationsdruckanlagen attraktive Tapeten „Made
in Russia“ unter der Marke „asc wallpaper“. A.S. &
Palitra ist ein Joint-Venture gemeinsam mit dem
führenden russischen Tapetenhersteller Kof Palitra.
Dzerzhinsk hat rund 240.000 Einwohner und liegt
am Fluss Oka in der Nähe von Nizhny Novgorod.

The official opening of the new production site of
A.S. & Palitra in Dzerzhinsk, Russia took place on
26.01.2013. Since January, two new combined printing presses produce attractive wallpapers “Made in
Russia“ for the “asc wallpaper“ brand. A.S. & Palitra
is a joint venture with the leading Russian wallpaper manufacturer Kof Palitra. Dzerzhinsk, with its
240.000 inhabitants, is located along the Oka river,
near Nizhny Novgorod.

Jürgen Schneider, Gouverneur Valery Shantsev
(Governor of the Nizhny Novgorod region) und
Oleg Dzaghaev (Inhaber von Kof Palitra / Owner
of Kof Palitra).

Yury Shabunin (Geschäftsführer von A.S. & Palitra / Chief
Executive of A.S. & Palitra)
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Das Lager /
The warehouse.

La
Romantica
Einfach
Traumhaft

84

La Romantica
La Romantica – Traumhaft schön

Florale Elemente schmücken Räume und
lassen sie zu charmant-gemütlichen Plätzen
werden. Die Mischung aus romantischen, klassischen und floralen Elementen in modernen Farben
mit Glanzeffekten gibt einen warmen und wohnlichen
Eindruck. Geeignet sind die Wandbeläge besonders
im Schlaf- und Essbereich.

La Romantica – a real vision
Floral elements adorn rooms and turn them
into charming and cosy places. The mix of
romantic, classical and floral elements in modern colours with shiny effects gives a warm and
homelike impression. These wall coverings are
particularly suited to bedrooms and dining
areas.
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Lars Contzen „stick up’s“

Scandinavian Blossom

Lars Contzen „stick up’s“
• Höhe / height: 47 cm
(ohne Display/ without display)
• Breite / width: 49 cm
• Tiefe / depth: 36 cm
• bietet Platz für 9 Artikel/
capacity for 9 pattern

Lars Contzen „stick up’s“ – selbstklebende Bordüren

LARS CONTZEN „STICK UPS“ – SELF-ADHESIVE
BORDERS

Mit der unvergleichlichen Handschrift von Lars
Contzen kann man jetzt noch schneller individuelle Akzente setzen. Die erfolgreichen Tapetenmotive wie z.B. „Jardin des Plantes“ oder „New
Transparency“ erweitern das erfolgreiche „stick
up’s“-Angebot von A.S. Création. Mit diesen
selbstklebenden Bordüren wird nicht nur die
Wand zum Hingucker, sondern auch Schränke oder Türen können schnell und individuell
gestaltet werden. Als Präsentationslösung bietet
sich der kompakte Metall-Warenträger an. Durch
die kleine Grundfläche von 49 cm x 36 cm ist
eine Platzierung z.B. auf einer Infotheke möglich. Abgerundet wird die Präsentation durch ein
ansprechendes Top-Display.

Now, it is even easier to create individual
highlights with Lars Contzen‘s unique style. The
successful wallpaper motifs, such as „Jardin
des Plantes“ or „New Transparency“ extend A.S.
Création‘s popular „stick ups“ range. These selfadhesive borders not only transform walls into
eye catchers, wardrobes and doors can also get
their own individual look quickly. The compact
metal rack is an appealing presentation solution. The small base of 49 cm x 36 cm allows
easy positioning, for instance on the information
counter. The presentation can be rounded off
with an attractive top display.
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Scandinavian Blossom

Scandinavian Blossom

Skandinavian Dreams - Land der Fjorde, der
Weite und der Mitsommernacht.
Ruhe und Harmonie verbreiten die drei
Dessinvarianten auf feinem Tweedgrund.
Blumenranken treffen auf dezente Streifen
und Unis. Zurückhaltende Farben von Kalkgrau, Creme, warmem Kaschmir und mattem
Weiß bringen Leichtigkeit ins Spiel. Sparsam
eingesetzte Akzente in dunklem Braun und
Senf beleben auf erfrischende Weise das
Bild.

Scandinavian Dreams – the land of
fjords, expansiveness and of the
midnight sun. The three design
variations on a fine tweed base
exude calm and harmony.
Floral trails meet subtle stripes
and plain colours. Unobtrusive
shades of chalky grey, cream,
warm cashmere and a matt white
add a touch of lightness. The odd
highlight in dark brown and mustard
here and there brings a refreshing vitality
to the scene. The collection creates a
relaxed, light-hearted ambience with
its timeless elegance and simplicity.
Winding down from life‘s stresses
and strains is the order of the day here.

Zeitlos, einfach und elegant zaubert die Kollektion eine entspannte Atmosphäre voller
Unbeschwertheit. Vergessen ist des Tages
Last - Entspannung pur steht hier auf
dem Programm.

Rating

A.S. Création mit sehr guter
Bonitäts-einstufung

Ausbildungs
messe

Die COFACE Rating GmbH hat die A.S.
Création Tapeten AG einer internen
Bonitätsprüfung unterzogen. Hierbei
wurden verschiedene Risikofaktoren, wie
finanzielle Stärke, Ertragskraft, Zahlungsfähigkeit, Umfeldfaktoren, Unternehmensmanagement u.a. berücksichtigt. Am 2. April 2013
legte der Kreditversicherer COFACE das Ergebnis
vor. Demnach erhielt die A.S. Création Tapeten
AG mit 9 von 10 Punkten die nahezu bestmögliche Bewertung. Ein Ergebnis, dass nicht sehr
viele Unternehmen erreichen.

Ausbildungsmesse in Nümbrecht
Am Samstag, den 27.04.2013, fand im Schulzentrum Nümbrecht der 14. Berufsorientierungstag
statt. A.S. Création war wieder mit dabei und
stellte sich diesmal mit einem neuen Stand den
Besuchern vor.
Knapp 40 Teilnehmer präsentierten ihre Unternehmen und standen zu den angebotenen Ausbildungsberufen, Studienzweigen und Bildungsmaßnahmen Rede und Antwort. Die Resonanz
bei Besuchern und Schulleitung fiel gleichermaßen gut aus. Durchweg positiv wurden die eindeutig anspruchsvolleren Präsentationsformen

bewertet. Insgesamt
überzeugte die professionelle Gestaltung,
die nicht zuletzt zum
erfolgreichen Verlauf
der Aktion beitrug.
Mehr als 350 Besucher
konnten registriert
werden und schon
heute steht der nächste
Aktionstag im Mai 2014
fest.

VOCATIONAL TRAINING FAIR IN NÜMBRECHT
The 14th vocational training and careers fair
took place at the school centre in Nümbrecht
on Saturday, 27.04.2013. A.S. Création was there
again this year, introducing a new exhibition
stand to visitors.
Nearly 40 participants presented their companies, answering questions and explaining the
different vocational qualifications, educational
opportunities and university courses available.
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The feedback received from both visitors and
the school was very good. The more sophisticated forms of presentation met with a very
positive response. The impressive professional
presentation was an important factor in the
success of the event. More than 350 visitors were
registered, and planning for next year‘s fair in
May 2014 is already under way.

Mit dieser sehr guten externen Bonitätseinstufung sehen wir uns in unserer Überzeugung bestätigt, dass für einen nachhaltigen
Unternehmenserfolg nicht nur innovative Tapeten sowie ein herausragender
Service für unsere Kunden notwendig
sind, sondern dass ein profitables Umsatzwachstum auch mit einer soliden
Finanzstruktur unterlegt werden muss.
Für unsere Kunden und Lieferanten, für unsere
Mitarbeiter und Aktionäre sowie für alle anderen, die an der Zukunft von A.S. Création interessiert sind, lässt sich das sehr gute Ergebnis wie
folgt zusammenfassen: Auf A.S. Création kann
man langfristig setzen.

EXCELLENT CREDIT RATING FOR A.S. CRÉATION
COFACE Rating GmbH has conducted an internal
credit assessment of A.S. Création Tapeten AG. A
number of risk factors were evaluated; such as
financial strength, profitability, solvency, environmental factors and the company management.
The credit insurer COFACE presented the result on
2. April 2013. With nine out of possible ten points,
A.S. Création Tapeten AG achieved a nearly perfect
score. A result only few companies accomplish.
This excellent credit rating by an external entity
confirms our conviction that a solid financial struc-

ture, underpinning profitable growth in turnover,
is just as important to sustainable business success as are innovative wallpapers and outstanding
customer service.
We can put this superb result into one simple sentence for all our clients and suppliers, our employees and our shareholders, and anybody else who
has an interest in the future of A.S. Création: You
can bank on A.S. Création in the long run.

Kollektionsübersicht
Sommer 2013:
Esprit home 8
Natürlich, modern, designorientiert – dafür stehen die Tapeten der Kollektion Esprit Home. Auch die
neuen Wanddekore für junges, individuelles Wohnen, die der nunmehr achten Zusammenarbeit von
A.S. Création und Esprit entspringen, zeichnen sich durch ungewöhnliche Ideen aus. Sie greifen aktuelle
Trends ebenso auf wie Anregungen aus Mode und Kunst, aus der Vergangenheit und von digitalen
Zukunftstechnologien: Tapeten im Jeans-Look kleiden die Wände. Digital inspirierte Prägemuster kreieren
neue visuelle Effekte. Ornamente erinnern an folkloristische Stickereien; Blütenmuster an asiatische Tuschezeichnungen und handgemalte Aquarellbilder. Bei aller Vielfalt haben die Tapeten eines gemeinsam:
Sie sind authentisch und optimistisch – und sie machen Lust auf die kreative Gestaltung der eigenen vier
Wände.
Tapetenanzahl: 60 Tapeten
LWE / Artikel 4630-05 / Laufzeit: 2015 / Material: Mischkarte / Einzelpreis: € 39,95
Schöner Wohnen 5
Die fünfte gemeinsame Tapetenkollektion von A.S. Création und Europas größtem Wohnmagazin spielt
fantasievoll mit der Vielschichtigkeit moderner Lifestyles und setzt verschiedene Lebensgefühle perfekt
in Szene. Die Palette reicht von jungen, frischen Dessins in fruchtigen Farben bis hin zu opulenter Eleganz.
Modern interpretiertes Art Deco und extravagante Wandkleider für Literaturliebhaber runden die aktuelle
Kollektion ab. Auffällige visuelle Effekte und raffinierte Kombinationen matter und glänzender Elemente
machen die „Schöner Wohnen“-Kollektion so facettenreich.
Tapetenanzahl: 49 Tapeten, 4 Bordüren
LW / Artikel 4634-01 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 34,95

O.K. 5
So vielfältig können Prägeeffekte sein: Geschwungene Rillen sowie Sand-, Holz- und Putzstrukturen in
sanften Eiscremefarben beleben die Wände und bilden den idealen Hintergrund für ungezwungenes,
junges Wohnen. Duftige Blütendessins und breite Blockstreifen mit dezenten Matt-Glanz-Effekten setzen
frische Akzente und laden zum fröhlichen Kombinieren ein.
Tapetenanzahl: 78 Tapeten, 4 Bordüren
AS / Artikel 4636-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Mischkarte / Einzelpreis: € 31,95

Boys & Girls
Eine Kollektion für Kleinstkinder bis hin zum Jugendlichen umfasst ein groß Bandbreite von Mustertapeten und Uni‘s. Für die Kleinsten wurden Motive wie niedliche Hasen und Kaninchen, malerische Ponys
über Dinos bis hin zu kindlichen Küstenmotiven und Autostraßen auf Papiertapeten gedruckt.
Für Jugendliche reicht das Angebot von Graffiti und Autos, Städtemotive und Namen bis hin zu Jeans
Patchwork Designs. Die sportlichen Themen umfassen Basketball, Motocross und Streetdance. Eher
für die Mädchen sind Postkarten Pachwork, Schriften, Turnschuhe und Schmetterlinge in Rosa designt
worden. Eine Kollektion die keine Wünsche offen lässt.
Tapetenanzahl: 67 Tapeten und 6 Bordüren
AS/ Artikel 4640-00 / Kollektion 12-12/ Laufzeit: 2015 / Material: Papiertapeten + SK-Bordüren /
UVP: € 12,95 bis € 18,95 / Einzelpreis: € 36,95

Swing Line
Durchbrochene Linien, Diagonalen und Kreise, Streifen, Girlanden sowie Tupfen im Graffiti-Look tanzen
über die Wände. Abgestimmte Unis in sanften und kräftigen Farben bilden die perfekte Ergänzung. Die
vielfältigen grafischen Muster der „Swing Line“-Tapeten bringen Bewegung und Heiterkeit in die Räume
und versprühen eine spielerische Leichtigkeit. Ganz nach Wunsch gibt es die Wandoutfits für junges
Wohnen in dezenten Beigetönen, in kontrastreichem Schwarz-Weiß oder mit poppigen Pink-, Türkis-,
Gelb- und Lila-Akzenten auf hellem Grund.
Tapetenanzahl: 37 Tapeten, 9 Bordüren
AS / Artikel 4635-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vinyl / UVP: € 22,95 - € 23,95 / Einzelpreis: 26,95 €

Chicago
Aus der Stadt der Gangster ist die Stadt der Vielfalt geworden: Ethnisch, architektonisch, kulinarisch
und kulturell ist Chicago so abwechslungsreich wie kaum eine andere Stadt der USA. Genauso bunt und
facettenreich wirkt die gleichnamige Tapetenkollektion von A.S. Création, die das pralle Leben an die
Wände bringt. Die Vinyltapeten bestechen mit aufwändigen Glanz- und Strukturprägungen, Satin- und
Glitzereffekten sowie expressiven Dekoren: Grafische Dessins treffen auf mal elegant, mal pompös gestaltete Blüten oder auf barocke Ornamente auf Leopardenmuster mit Fellprägung. Die Farbpalette – sie
reicht von klassischen Kolorits in Schwarzweiß und Crème-Tönen bis hin zu knalligen Hingucker-Farben
wie Feuerrot, Türkis und Pink – betont den extrovertierten Look.
Tapetenanzahl: 63 Tapeten
AS / Artikel 4646-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vinyl / UVP: € 11,95 - € 29,95 / Einzelpreis: € 26,95

Bohemian
Stilvoll-romantische Wanddekore scheinen die Zeiten überdauert zu haben und entfalten gerade durch
ihren Patina-Effekt einen unvergleichlichen Reiz. Großzügige Blütenranken und Dessins mit orientalischem Touch bereichern das Ambiente. Seidenglatte Partien wechseln mit feinen Schraffuren; dezente
Streifen und Unis in feiner seidiger Struktur bilden die harmonische Begleitung. Über den Tapeten der
„Bohemian“-Kollektion in den Farben Crème, Karamell, Lindgrün, Wasserblau, Violett und Kupferrot,
durchzogen von Silber, Gold und Perlmutt, liegt ein irisierender Glanz, der ein exquisites Vintage-Flair
zaubert.
Tapetenanzahl: 50 Tapeten, 5 Digitaldrucke
AS / Artikel 4632-03 / Laufzeit: 2015 / Material: Satin / Einzelpreis: € 44,95

Versace home
Prachtvolle Prints, viel Gold und edle Materialien sind Markenzeichen von Versace, ebenso wie die schon
fast emblematischen klassischen Dekore, „Greek Key“ und „Barocco“. Die neue Kollektion des italienischen Nobel-Labels – sie umfasst neben luxuriösen Tapeten auch Möbel und Dekostoffe – folgt dem
opulenten, neoklassischen Stil des Hauses und schwelgt in leuchtenden Farben, kostbaren Materialien,
Gold und Silber. Eine perfekte Verbindung aus Fashion und Design – und unverkennbar „Made by Versace“.
Tapetenanzahl: 69 Tapeten, 11 Bordüren
LWE / Artikel 4638-00 / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / Einzelpreis: € 99

Elegance 2
Gedämpfte Farben, klassische Ton-in-Ton-Dessins – die Neuauflage der erfolgreichen Elegance-Kollektion
übt sich in angenehmer Zurückhaltung und ist doch alles andere als langweilig. Breite Blockstreifen und
großformatige Karos setzen moderne Akzente; barocke Ornamente, zarte Gräser sowie geprägte Zweige
mit sanftem Perlmuttschimmer bilden
einen verspielten Kontrast und regen zum Muster-Matching an. Mit ihren Bouclé- und Textilstrukturen
verströmen die Wandkleider Wärme und Wohnlichkeit. Die Farbgestaltung in lichten Grau-, Chamois- und
Cappuccino-Tönen sowie Anthrazit, Indigo, Ziegelrot und Mauve unterstreicht die delikate Eleganz.

Tapetenanzahl: 52 Tapeten
AS / Artikel 4643-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 21,45 - € 27,45 / Einzelpreis: € 29,95
Felicia
Der Name ist Programm: Felicia bringt Glück ins Haus. Doch bevor sich das Wohnglück einstellt, hat man
die Qual der Wahl. Denn die junge, frühlingsfrische Kollektion kommt in zwei gleichermaßen bezaubernden Varianten daher: Die modern-mediterrane Spielart präsentiert sich in zarter Feinputz-Optik
und fröhlichen Farben: Zartgelb, Latte- und Mocca-Töne, kräftiges Rot, Violett und Lila. Einen schönen
Selfmade-Akzent setzen verwaschene, wie von Hand gedruckte Streifen, Kreise und Karos. Die grafische
Variante prunkt mit ausdrucksvollen Streifen, stilisierten Blumen und floralen Dekoren mit charmanten
Glanzeffekten auf einer feinen Leinenstruktur. Maigrün, leuchtendes Orange und trendige SchwarzweißKombinationen bereichern das fröhliche Farbspektrum.
Tapetenanzahl: 60 Tapeten
AS / Artikel 4641-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 23,45 - € 24,95 / Einzelpreis: € 39,95

Kollektionsübersicht
Sommer 2013:
MILA
Fünf Themen machen diese für den Wohn- und Schlafbereich entwickelte Kollektion aus.
Bunt, fast poppig, treffen großflächige Blumen in abgestuften Grün-, Rot-Orange-, Flieder- und Sandtönen
auf dezent in Gold und Silber nahezu aufgestickte stilisierte Blumenmuster in Sand, Mocca und Erdtönen,
während sich Pflanzen am Seeufer mit glitzernden Blättern ein Rendezvous mit in Gold eingefassten
Zweigen geben. Grafische Akzente wiederum bieten einen attraktiven Kontrast zur Pflanzenwelt.
Diese Kollektion besticht durch natürlichen Charme und kräftige Farbkombinationen, die gekonnt modische Akzente setzt.
Tapetenanzahl: 43 Tapeten
AS / Artikel 4649-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 20,95 - € 26,95 / Einzelpreis: € 24,95

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

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

Fleury Pastell
Mit fröhlich stimmenden Motiven in sanften modernen Pastelltönen wird eine Prise Landluft in jede
Stadtwohnung gebracht. Pudrige Farbtöne mit blumigen Dessins, Leineneffekten und Blockstreifen spiegeln ein fröhliches, romantisches und geschmackvolles Wohnen wider. Die zierlichen Muster lassen sich
nahtlos in kleinen Räumen tapezieren und schaffen eine ruhige und gemütliche Atmosphäre.
Tapetenanzahl: 41 Tapeten
AS / Artikel 4645-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 29,95 - € 35,95 / Einzelpreis: € 34,95

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

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

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

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

Le Chic
Vier verschiedene Muster kombiniert mit Streifen und Unis treffen in dieser Vlieskollektion in einer auf
Leinenstruktur aufgebrachten gelungenen Neuinterpretation des Retrostils der 60er Jahre aufeinander.
Weiche geschwungene Formen und neu entwickelte grafische Elemente bilden einen spannenden,
authentischen Kontrast zum modernen Wohnstil der heutigen Zeit.
Auf mattem Grund geben gedeckte Farbkombinationen von Lila + Safran, Koralle und Taupe sowie Braun
und Taubenblau den Ton an. In Kombination mit Unis in Beige- und Grautönen entsteht eine außergewöhnliche Raumatmosphäre für das exklusive urbane Umfeld.
Tapetenanzahl: 36 Tapeten
AS /Artikel 4648-00 / Laufzeit: 2015 / Material: Vlies / UVP: € 35,95 – € 41,95 / Einzelpreis: € 34,95

xxl wallpaper 2
Frisch und ideenreich kommt sie daher - die zweite XXLwallpaper Digitalkollektion von A.S. Création. Nicht
mehr wegzudenken ist diese Technik, die der individuellen Gestaltung der eigenen vier
Wände allen Raum lässt. Holen Sie sich das, was Sie lieben, nach Hause. Alles geht! Denn, erlaubt ist, was
gefällt. Wählen Sie aus der Vielzahl angebotener Motive das Passende für sich heraus. Ob Sie sich
in Ihrer Küche von übergroßen Zitrusfrüchten stimulieren lassen oder in Ihrem Wohnzimmer den Sonnenuntergang genießen, hier finden Sie in zahlreichen Themenwelten Motive aus Natur, Romantik, urbanem
Feeling, Flora, Fauna und vielem mehr, die sich in verschiedenen
Formaten auf Ihre Wände zaubern lassen.
Tapetenanzahl: 112 Motive, 30 Türmotive
LW / Artikel 4652-00 / Laufzeit: 2030 / Material: Vlies / UVP: € 37,90 - € 39,90 pro m² / Einzelpreis: € 32,95
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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.

Fälschung/Copy

Marketingprojekt

Marketingprojekt „Trendshow
Wallpaper 2013“
Im Rahmen eines Berufsschulprojektes,
in dem verschiedene Arbeitsgruppen ein
Konzept zum Marketingthema „Verbesserung des Bekanntheitsgrades eines
Unternehmens“ erarbeiten sollten, fand
am 01.06.2013 vor der Sparkasse in der
Gummersbacher Fußgängerzone ein von
Auszubildenden gestalteter Aktionstag
statt.
Nach umfangreichen Vorbereitungen
präsentierte der Nachwuchs unter der
Überschrift „Trendshow Wallpaper 2013“
sein Projekt. Mithilfe attraktiver Aktivitäten,
wie einer Aktionswand zur Gestaltung der
eigenen Tapete, einer Umfrage zum Unternehmen und einem Gewinnspiel wurde
um die Aufmerksamkeit der Passanten
geworben, eine für alle Auszubildenden
spannende Erfahrung, bei der auch der
Spaß nicht zu kurz kam.

MARKETING PROJECT “TREND SHOW
WALLPAPER 2013“

Das Team/ The Team: Christian Grützner
(Viehbahn Systemtechnik GmbH),
Annika Schneider, Jessica Giersbach (PacLog GmbH), Sebastian Schneider.
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A nearby vocational college created different
working groups of trainees to develop marketing concepts on the topic of “Improving Brand
Awareness for A Particular Company“. As part
of this project the young people organised a
day of action. The event took place outside
the Sparkasse in the pedestrian area in Gummersbach on 1 June, 2013.
Following extensive preparation, the trainees
presented their project under the title “Trend
show Wallpaper 2013“. They had devised
attractive activities to get the attention of the
public, such as a competition and a survey
about the company as well as a wall where
passers-by could create their own wallpapers.
It was an exciting and fun experience for the
trainees.

Jubiläum/Anniversary
Ida Barleben
Özgür Dumlupinar
Martin Engel
Rolf Frühauf
Thomas Gheorghica
Serkan Koc
Benjamin Lübke
Spyridon Pouros
Marco Selbach
Ahmet Sen
Eloy Villa-Blandon
Mark Wasserfuhr
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Marco Wirths
Klaus Witner
Patrick Wuchold
Harald Birke
Andreas Demmer
Carsten Feldmann
Jörn Neugebauer
Anette Papanastasis
Günter Rehse
Stefan Simon
Helmut Stegmann
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Neueintritte/New employees

Florian Böddecker

Claire Berland
Atelier
Stefan Frerix V	
ertrieb DIY Disponent
Alexander Spies 	Vertrieb DIY Disponent
Michael Wohlfromm 	Vertrieb Objekt AD

Fachkraft für
Lagerlogistik
Merlin Fülber 	Fachinformatiker
Kevin Held
Industriekaufmann
Rebecca Müller
Industriekauffrau
Annika Schneider
Industriekauffrau
Sebastian Schneider
Industriekaufmann
Franziska Schwick
Industriekauffrau
Daniel Timm
Siebdrucker
Sven Utke
Tiefdrucker
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25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
25-jähriges
40-jähriges
Hochzeit/Wedding
Brautpaar Mainka
Brautpaar Manz
Brautpaar Pavan
Brautpaar Seer
Brautpaar Wigger
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Geburtstag/Birthday

Personalien
Staff
matters

Marianne Godau
Joachim Reif
Eugen Schevardo
Harald Leonhard
Ursula Schäfer
Bernd Uelner

102

60. Geburtstag
60. Geburtstag
60. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
70. Geburtstag
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Geburt/Childbirth
Dervis Bas
Jürgen Cwik
Paolo Di Noia
Anita Heinemann
Juri Manz
Christian Müller
Denise u.Björn
Rosenbrock

Tochter Melika
Tochter Johanna
Tochter Jolin und
Sohn Alessio
Sohn Konrad
Tochter Alina
Sohn Til Ole
Tochter Mila

Seit August im Team von A.S. Création: Die Auszubildenden. New apprentices at A.S. Création:
Vorne v.l.n.r: Jana Priebe, Laura Michelle Haberl, Kristina Schuldeis, Anna Knoche, Ann Kathleen Vorländer, Alica Reif,
Laura Balzer.
Hinten v.l.n.R: Lukas Peglow, Patrick Kellermann, Markus Schmidt, Marcel Weitz, Fabian Kray, Bastin Belz, Tim Militz,
Sven Blumberg, Christian Schwarz, Nico Pöhlmann.
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