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PREAMBLE

VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
nach 22 Jahren in der Tapetenbranche werde ich mich ab kommendem Frühjahr neuen Projekten
widmen. Mein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender von A.S. Création wird dann Maik Krämer, der als
Finanzvorstand schon seit 2001 maßgeblich an der erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens
beteiligt ist.
Seit 2 Jahren bereiten wir den Führungswechsel bei A.S. Création vor und es freut mich sehr, dass wir
jetzt einen echten Generationswechsel im Vertrieb umsetzen können. Seit April verstärkt unser langjähriger Vertriebsleiter DIY, Roland Bantel, den Vorstand von A.S. Création. Er hat die Verantwortung für
Marketing und Vertrieb. Sein Nachfolger als Vertriebsleiter DIY ist Jürgen Cwik (31). Andrew Nyman, seit
1984 bei A.S. Création, geht im August in den wohl verdienten Ruhestand. Sein Nachfolger als Exportleiter wird Tim Herder (32). Rüdiger von Preen verantwortet seit diesem Jahr den Bereich Produktmanagement / Musterkarten. Marco Wirths (30) hat bereits seine Nachfolge als Vertriebsleiter PROFI angetreten.
Die jungen Kollegen freuen sich auf die neuen Herausforderungen und werden Ihnen, sehr geehrte
Kunden, auch in Zukunft mit ihrer Mannschaft jegliche Unterstützung zukommen lassen.
Vorstand: Maik Krämer, Roland Bantel, Antonios Suskas

Ich persönlich freue mich darauf, auch in Zukunft für A.S. Création tätig sein zu können, dann aber in
anderer Funktion. Herzlichen Dank für die schönen und spannenden gemeinsamen Tapetenjahre.
Bitte bleiben Sie uns gewogen.

Ihr Jörn Kämper

Dear Reader,
From next spring, I will devote myself to new projects after 22 years in the wallpaper industry. My successor as CEO of A.S. Création will be Maik Krämer. In his role as Chief Financial Officer, he has made a
significant contribution to the successful development of our company since 2001.
We have been preparing for this change of leadership at A.S. Création for the past two years, and I
am delighted that we will now realise a genuine generational change in our Sales Management. Since
April, our long-serving DIY Sales Manager has boosted the Management Board of A.S. Création, where
he is responsible for Marketing and Sales. Jürgen Cwik (31) is taking over his role as DIY Sales Manager.
Andrew Nyman will retire in August after having served A.S. Création faithfully since 1984. Tim Herder
(32) will succeed him as Export Manager. Earlier this year, Rüdiger von Preen took over the responsibility
for Product Management/Sample books. Marco Wirths (30) has already succeeded him as TRADE Sales
Manager. Our young colleagues are looking forward to the challenges of their new roles and will make
sure that their teams will continue to serve and support you, our valued customers, to the best of their
ability.
As for me, I look forward to continue to be actively involved with A.S. Création, albeit in a different role.
Thank you very much for sharing all these wonderful and exciting wallpaper years with me.
Vertriebsleitung und Stellvertreter (v.l.n.r.): DIY: Jürgen Cwik, Andreas Schröder.
Export: Tim Herder, Mark Wasserfuhr, Jörg Rappl. PROFI: Katja Georgas-Spanos, Marco Wirths.

I hope you will remain loyal to us. 					

Yours, Jörn Kämper
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A.S. CRÉATION

UNSER AUFSICHTSRAT
In Deutschland ist für Aktiengesellschaften ein sog. duales Führungssystem vorgesehen, das aus
Vorstand und Aufsichtsrat besteht. Beide Gremien arbeiten eng zusammen, haben aber unterschiedliche, gesetzlich definierte Aufgaben: Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu
beraten und zu überwachen. Wichtige Entscheidungen für das Unternehmen muss der Aufsichtsrat
genehmigen. Daher spielt der Aufsichtsrat eine wichtige Rolle.
Im Fall von A.S. Création setzt sich der Aufsichtsrat aus vier von den Eigentümern (Aktionären) und
zwei von der Belegschaft zu wählenden Mitgliedern zusammen. Aktuell stellt sich die Zusammensetzung wie folgt dar:

ROL F SCH M UCK
Herr Schmuck, Jahrgang 1958, ist freigestellter Betriebsrat bei der A.S. Création Tapeten AG und
gehört dem Aufsichtsrat seit 1998 an.
Es freut uns, dass wir Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Kenntnissen und Berufserfahrungen für die Mitarbeit im Aufsichtsrat von A.S. Création gewinnen konnten. Wir sind überzeugt,
dass der Aufsichtsrat auch zukünftig wichtige Impulse für die erfolgreiche Entwicklung unseres
Unternehmens liefern wird.

F R A NZ J Ü RGEN SCH N EI DER , VOR SI TZ EN DER
Herr Schneider, Jahrgang 1943, der Gründer unseres Unternehmens, war bis 2001 Vorstandsvorsitzender der A.S. Création Tapeten AG. Seit 2001 ist er Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats.
J EL L A SUSA N N E BEN N ER-H EI NACH ER ,
ST EL LV ERT R E T EN DE VOR SI TZ EN DE
Frau Benner-Heinacher, Jahrgang 1960, ist Rechtsanwältin und Geschäftsführerin der DSW
Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. in Düsseldorf. Dem Aufsichtsrat der A.S.
Création Tapeten AG gehört Frau Benner-Heinacher seit 1998 an. Seit 2015 ist sie stellvertretende Vorsitzende. Darüber hinaus ist Frau Benner-Heinacher Mitglied im Aufsichtsrat der K+S AG,
Kassel.
DR . VOL K ER H U E S
Herr Dr. Hues, Jahrgang 1963, ist Diplom-Ökonom und seit 2009 Finanzvorstand der Jungheinrich AG, Hamburg. Davor war Herr Dr. Hues u.a. kaufmännischer Geschäftsführer der CWS-boco
International GmbH, Duisburg. Dem Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG gehört Herr Dr.
Hues seit 2015 an.
PE T ER MOU R SCH I N E TZ
Herr Mourschinetz, Jahrgang 1960, ist freigestellter Betriebsrat bei der A.S. Création Tapeten AG
und gehört dem Aufsichtsrat seit 2001 an.
JOCH EN M Ü L L ER
Herr Müller, Jahrgang 1961, ist Diplomingenieur und seit 2005 Mitglied des Vorstands der LSG
Lufthansa Service Holding AG, Neu-Isenburg. Davor war Herr Müller u.a. Geschäftsführer der
GKN Walterscheid GmbH, Lohmar. Dem Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG gehört Herr
Müller seit 2014 an. Daneben ist Herr Müller Aufsichtsrat in mehreren Unternehmen der Lufthansa-Gruppe.
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Der Aufsichtsrat von A.S. Création (v.l.n.r.): Rolf Schmuck, Jochen Müller, Peter Mourschinetz,
Jella Susanne Benner-Heinacher, Franz Jürgen Schneider, Dr. Volker Hues

A.S. CRÉATION

OUR SUPERVISORY BOARD
German stock corporations are required to operate a dual corporate governance system, consisting of a management (executive) and a supervisory board. Both bodies work closely together but have different responsibilities, which are defined by law. The executive board is responsible for managing the company, while supervisory boards are responsible for supporting
and, as the name suggests, supervising the executives. All important company decisions must
be approved by the supervisory board. It therefore plays a very important role.Four members
of the A.S. Création supervisory board are elected by the owners (shareholders) and two from
the workforce are elected by the employees. The current members are:

F R A NZ J Ü RGEN SCH N EI DER , CH A I R M A N
Mr Schneider, born in 1943, is the founder of the company. He was Chief Executive Officer of
A.S. Création Tapeten AG until 2001. Since then he has been a member and chair of the supervisory
board.
J EL L A SUSA N N E BEN N ER-H EI NACH ER ,
DE PU T Y C H A I R
Ms Benner-Heinacher was born in 1960. She is a lawyer and Managing Director of DSW
Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. in Düsseldorf, Germany. She joined
the supervisory board of A.S. Création Tapeten AG in 1998 and has been deputy chairperson
since 2015. Ms Benner-Heinacher is also a member of the supervisory board of K+S AG, Kassel,
Germany.
DR . VOL K ER H U E S
Dr Hues, born 1963, is an economist and has held the post of Chief Financial Officer at Jungheinrich AG, Hamburg, Germany since 2009. Previous posts include that of Commercial Director at CWS-boco International GmbH, Duisburg, Germany. Dr Hues joined the supervisory
board of A.S. Création Tapeten AG in 2015.
PE T ER MOU R SCH I N E TZ
Mr Mourschinetz was born in 1960 and is a full-time Works Council representative of A.S. Création Tapeten AG. He joined the supervisory board in 2001.
JOCH EN M Ü L L ER
Mr Müller, born 1961, is an engineer who became a member of the Executive Board at LSG
Lufthansa Service Holding AG, Neu-Isenburg, Germany in 2005. Previous posts include that of
Managing Director of GKN Walterscheid GmbH, Lohmar, Germany. Mr Müller joined the supervisory board of A.S. Création Tapeten AG in 2014. He also sits on the supervisory board of several
Lufthansa Group companies.
ROL F SCH M UCK
Mr Schmuck was born in 1958 and is a full-time Works Council representative of A.S. Création
Tapeten AG. He joined the supervisory board in 1998.

The Supervisory Board of A.S. Création (f.l.t.r.): Rolf Schmuck, Jochen Müller, Peter Mourschinetz,
Jella Susanne Benner-Heinacher, Franz Jürgen Schneider, Dr. Volker Hues
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We are very pleased that we were able to recruit people with such a variety of skills and experience for the A.S. Création supervisory board, and are confident that they will continue to add
important impulses for the successful future development of the company.

IN PERFEKTER KULISSE

HAUPTVERSAMMLUNG IN
NEUER LOCATION
Nach vielen Jahren der Treue zum Gummersbacher
Bühnenhaus, das uns als Versammlungsort für die
jährliche Hauptversammlung diente, haben wir in
diesem Jahr die Location erstmalig gewechselt und
unsere Aktionäre in die Halle 32 mitten im Herzen von
Gummersbach eingeladen.
Die Halle 32 - oder vielen Oberberger vielmehr bekannt als Arbeitswerkstatt der ehemaligen Dampfkesselfabrik L&C Steinmüller - besticht durch ihr Wechselspiel alter, ehrwürdiger historischer Gemäuer und
modernster Stilelemente, die eine Bühne für vielerlei
Veranstaltungsanlässe bietet.
Waren seit dem Baujahr 1890 in dieser Halle Maschinenbau und Werkzeugbearbeitung beheimatet, fand
zum 07. Mai diesen Jahres dort die Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG mit rund 150 geladenen Aktionären statt. Und das mit viel technischem
Fortschritt: aufwendige Bühnen- und Beamertechnik,
die für eine solche Veranstaltung unerlässlich ist aber
auch modernste Sanitäranlagen mit Barrierefreiheit
sind für uns ein Anliegen, unseren Aktionären den
Besuch als Gast unseres Unternehmens so angenehm
und informativ wie möglich zu gestalten.
Beeindruckend und eine Steilvorlage für unsere
kreativen Produkte, in dieser schönen Halle sind
viele Fragmente alter Zeiten: Backsteinwände mit
Putzelementen, alte Schaltschränke, Kransysteme oder
Dampfkesselanlagen bieten eine perfekte Kulisse für
die Produktinszenierung und hinterlassen Eindruck.
Und das gerne im nächsten Jahr wieder.  Danke an das
gesamte HV-Team!
Wir freuen uns auf 2016 - in der Halle 32.
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AT PERFECT STAGE

A NEW LOCATION FOR THE
ANNUAL GENERAL MEETING
This year we broke with the long-standing tradition of
holding the annual general meeting at the Gummersbach theatre. Instead, we invited our shareholders to
join us at Hall 32, right in the centre of Gummersbach,
for the first time.   
Many people in the Oberbergischer Kreis district still
remember Hall 32 as the workshop of the former L & C
Steinmüller boiler factory. A great variety of events are
now being staged there. Hall 32 presents an attractive
synergy of venerable historical building elements and
the latest style features. It had been the home for
mechanical engineers and tool handlers since 1890.
This year, 150 invited shareholders attended the annual general meeting of A.S. Création Tapeten AG on
7th May.  
The Hall is not only equipped with the latest stage
and projection technology, essential for this kind
of event, but also boasts state-of-the-art accessible
sanitary facilities. These are all important considerations for us. After all, when our shareholders attend
the venue as guests of the company, we want to make
their visit as informative and pleasant as possible.  
Many fragments from the old days provide a suitably
imposing backdrop for our creative products: brick
walls with plaster elements, old switchboards, crane
systems and steam boilers are the perfect stage for
setting our products in scene and make a lasting
impression. We are looking forward to doing it again
next year.  
A big thank you to the whole AGM team! We look
forward to 2016 – in Hall 32.
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VERSACE II

ORNAMENTALE PRACHT
Nach dem großen Erfolg der ersten gemeinsamen
Tapetenkollektion präsentieren Versace home und
A.S. Création die zweite Edition luxuriöser Wandkleider,
die ganz im unverwechselbaren Stil des italienischen
Design-Hauses neoklassische Tradition und innovative
Interpretationen verbindet: Klassische Motive treffen
auf ultramoderne Optik, neobarocke Opulenz auf zeitlose Farbstellungen. Kostbare Materialien und höchste
Detailgenauigkeit vollenden die unverwechselbare
Ästhetik der fünf emblematischen Versace-Themen zu
einem Gesamtkunstwerk für die Wände, das jedes Ambiente – ob stilvoll oder modern – glanzvoll veredelt.

Versace introduce its second Wallpaper collection: a
meeting of heritage and innovation that defines the
world of Versace. Detail, bold colour and elegance
are the main characteristics of five different themes
that make the Versace home more complete than
ever before.

18
2

GIUNGLA

VERSACE II

GIUNGLA
Palmblätter und Farne in seltener Üppigkeit – die legendären Blumendrucke aus den
Archiven der Villa Versace finden auf exquisiten
Satintapeten ihren Widerhall. Mit kraftvollen
Grüntönen erschaffen sie einen eindrucksvollen Urwald. In dunklen, kontrastierenden
Schattierungen bringen sie eine mystische
Stimmung in die Räume und in hellen CrèmeTönen verzaubern sie mit faszinierender
Zartheit.

A new print that echoes the iconic floral prints
found in the archives of Versace. Elegant and
distinct, the tone-in-tone jungle leaves alternate like delicate flashes in an exquisite satin
mix, creating a unique and individual allure.

POMPEI
Detailreich gezeichnete, kunstvoll verschnörkelte Akanthusblätter in verschiedenen
Größen entfalten eine üppige Pracht auf
den Wänden. Mit plastischen Effekten sowie
prachtvollem Gold- und Perlmuttschimmer
lassen sie eintauchen in den Mythos des antiken Rom, wecken den Zauber der prunkvollen
Villen des antiken Pompeji zu neuem Leben
und kreieren so ein faszinierendes, elegantes
Gesamtbild.

A rich and sumptuous creation, with golden
curlicues repeated as an all-over pattern. The
new Pompei pattern echoes the mythology
of ancient Rome, evoking the opulence of the
magnificent villas of Pompei. The pattern is
meticulously detailed, with its acanthus leaves
alternating in different sizes, resulting in an
endlessly fascinating and elegant whole.

2
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POMPEI

VERSACE II

#GREEK
#Greek – direkt vom Laufsteg kommt ein
neues symbolisches Spiel mit dem klassischen
griechischen Mäandermuster – zugleich ein
emblematisches Motiv des Hauses Versace,
das sich durch permanente Weiterentwicklung und Erneuerung auszeichnet. In der aktuellen Kollektion begegnet uns dieses uralte
Ornament als neues, extravagantes Statement
der Versace Vision des 21. Jahrhundert – spielerisch und zugleich voller Klarheit.

Straight from the Versace catwalk comes
#GREEK, an iconic new play on the classic
Versace Greek key. Emojis of positivity are
placed within the deconstructed graphic
lines of the Greek key, presenting a new vision
of Versace in the 21st century. From fashion
show to the home, #GREEK makes a bold and
playful statement.

BAROQUE AND ROLL
Barocke Ranken in Gold und Gelb auf
einem tiefschwarzen Untergrund – auch
diese Ornamentik zählt zu den Schlüsselmotiven von Versace. Das traditionelle
Dekor kommt hier in dynamischen, femininen Schnörkeln daher und strahlt die
ganze kraftvolle Eleganz und Sinnlichkeit
des Versace-Stils aus.

One of the key emblems of Versace, baroque swirls captivate in yellow and gold
against deep black to create this provocative and passionate pattern.

BAROQUE AND ROLL
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#GREEK

VERSACE II

LA COUPE DES DIEUX
Wie auf kostbaren antiken Darstellungen trifft
„La Coupe des Dieux“, das charakteristische
Motiv der aktuellen Home-Kollektion von
Versace, auf Architekturzeichnungen aus dem
Versace Palast in Mailand, beides umrahmt
von barocken Dekoren und Blütenranken.
Der zeitlose, fliesenartige Schwarzweiß-Print
verkörpert auf unvergleichlich elegante Weise
das perfekte Zusammenspiel von Tradition
und Moderne – durch und durch Versace.

Gold | 96272-1

Turquoise | 96272-2

Multi | 96272-3

Black & White | 96272-4

350 cm

The signature print of the Versace Home 2015
collection, La Coupe des Dieux is the perfect
mix of tradition and modernity. Architectural
drawings of the famous Versace Palazzo in
Via Gesù, Milano, are contrasted with Barocco
prints, creating an entirely new take on
neo-classicism that can only be the work of
Versace.

100 cm
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Gold | 96272-1 (100 cm x 350 cm)

LA COUPE DES DIEUX

VERSACE II

PHOTO SHOOT
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THE MAKING OF

GARDEN OF EDEN

HIMMLISCH-MODISCHER
WANDSCHMUCK
Lassen Sie sich verzaubern und tauchen Sie
ein in die wundervolle Welt eines Blütentraums. Inspiriert von den Trends aus der
Modewelt, haben unsere Designer eine duftig
leichte Tapetenkollektion entwickelt.

Garden
of Eden
28

Die zarten Blumen in sanften Aquarellfarben
in Kombination mit kräftigen Farbtupfern
wirken lebendig und bestechen durch ihre
Leichtigkeit. Mal romantisch verspielt mit
pudrigen Creme-, Flieder- und Rosatönen, mal
temperamentvoll poppig durch kräftige Orange-, Gelb-, Pink-, und Violettnuancen, entfalten
die Dekore eine hinreißende Raumwirkung.
Die detailliert gezeichneten und verspielten
Blüten mit dezenten floralen Ornamenten
versprühen ein verträumtes Flair.
Eine feine textile Struktur und reizvolle
Glitzereffekte unterstreichen zusätzlich den
Fashion-Charakter.

GARDEN OF EDEN

HEAVENLY FASHIONABLE
WALL DÉCOR

Garden
of Eden

Immerse yourself in a wonderfully enchanting
dream world of flowers. Inspired by the latest
trends from the world of fashion, our designers have created a light and airy collection of
wallpapers.
Splashes of colour are combined with delicate
flowers in gentle watercolours, givingthem a
striking, yet light life-like feel. At times playfully romantic in powdery shades of cream, lilac
and pink; at times spirited in bold pop colours
of orange,yellow, fuchsia and violet: these
designs create a fascinating spatial effect.The
dainty blossoms with their discreet floral ornamentation are drawn in detail,simply exuding
a dreamy flair.
Their delicate fabric texture and a delightful glitter effect alsoadd to the fashionable
character.
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NEW ENGLAND 2

NATURMOTIVE MIT ZEITLOSER ELEGANZ
„Der Augenblick ist zeitlos“, so beschrieb
bereits das italienische Universalgenie Leonardo da Vinci den Moment als Sinnbild der
Ewigkeit.
Und auch in der nun zweiten Edition der
erfolgreichen Tapetenkollektion „New England “ offenbaren ausgewählte Wanddekore
zeitlose Eleganz in natürlichem Stil. Imposante Lederoptiken, rustikale Backsteinelemente sowie zahlreiche Naturmotive mit
exquisitem Vintage-Flair erschaffen nicht nur
ein individuelles Wohlfühlambiente sondern
erfüllen zugleich den Traum einzigartiger
Wohnmomente. Mit frischen Grün-, Roséund Beigenuancen in Kombination mit
Schwarz- und Weißtönen überzeugt die
natürliche Farbpalette der „New England 2“
und bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für ein ganz persönliches Wohnerlebnis.
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NEW ENGLAND 2

NEW
ENGLAND
2
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NEW ENGLAND 2

NATURAL WALL DÉCOR
IN TIMELESS ELEGANCE
„The moment is timeless“ is the way
the Italian genius Leonardo da Vinci
describes the instant as a symbol
of eternity. And the exclusive wall
designs of the second edition of the
popular „New England“ collection
present natural style in timeless
elegance. Impressive leather looks,
rustic brick elements as well as
numerous natural images with an exquisite vintage flair create more than
a personal feel-good ambience but
are also fulfilling dreams of uniquely
special moments at home. The natural colour scheme of „New England 2“
appeals with shades of fresh green,
rosé and beige, combined with black
and white tones, offering a myriad of
decorating options for your very own
individual living space.

MAGNETIC
ACOUSTIC PADS

MAGNETIC ACOUSTIC
PADS

DIREKTE ABHILFE OHNE
KOMPLETTUMBAU
In Zusammenarbeit mit dem Porsche Design
Studio hat Architects Paper vor drei Jahren auf
der Heimtextil die Kollektion „AP 1000 – Design
by Porsche Design Studio“ vorgestellt. Unter
dem Motto: „MAGNETIC zieht an – im wahrsten
Sinne des Wortes“, wurden unter anderem
magnetische Tapeten präsentiert, welche in den
Druckfarben Metallpigmente enthalten und
so für einen überraschenden und intelligenten
Zusatznutzen in Form einer unsichtbaren Magnetwand sorgen.
Durch die gute Resonanz, erweitert Architects
Paper jetzt sein Sortiment in diesem Bereich. Neben den abgestimmten Magneten
werden jetzt auch passende Acoustic Pads zur
Schallabsorption angeboten. Dadurch kann in
problematischen Umgebungen direkte Abhilfe
ohne Komplettumbau geschaffen werden. Die
Pads erreichen im relevanten Frequenzbereich
die Schallabsorptionsklasse: A. Die Messungen wurden nach DIN EN ESO 354 durch die
Gesellschaft für Akustikforschung Dresden mbH
durchgeführt.
Die Pads im Format 750mm x 430mm, bestehen
aus einem flammhemmenden Polyesterkern und
sind mit einem 100% Wollfilz überzogen. Die
Rückseite besteht aus einer magnetischen Folie
zur einfachen und problemlosen Applikation auf
der Tapete MAGNETIC.
Zusätzlich zu der geräuschhemmenden Wirkung
dient das „Magnetic Acoustic Pad“ als optisches
Designelement, das in den fünf Farben lime
green, dark blue, greying mélange, anthracite
mélange und black erhältlich ist. Durch die Form
einer Raute ist das Pad individuell kombinierbar
und ermöglicht somit seinem eigenen Stil Ausdruck zu verleihen. Je nach Anordnung verleiht
es Räumen einen einzigartigen Charakter und
lädt zu unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten ein.
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MAGNETIC ACOUSTIC
PADS

DYNAMIC AND IMPULSIVE
TROMPE L’OEIL WALLPAPERS
Three years ago, Architects Paper presented the
joint collection “AP 1000 – Design by Porsche Design Studio” together with Porsche Design Studio
at the Heimtextil trade fair. “MAGNETIC Attracts
– Literally” was the slogan for one of the products
shown: magnetic wallpaper. The printing ink of
these wallcoverings contains metallic pigments
that create an invisible magnetic wall, a clever and
surprising additional benefit.
Following a positive response, Architects Paper is
now extending its range in this area. In addition to
the coordinated magnets we now also offer matching Acoustic Pads to improve sound absorption.
This provides an immediate remedy for problem
areas without the need for a complete refurbishment. The pads achieve sound absorption Class A in
the relevant frequency range. The tests were carried
out by the Gesellschaft für Akustikforschung Dresden mbH in accordance with DIN EN ESO 354.
The pads measure 750mm x 430mm. They consist
of a flame-retardant polyester core and a 100%
wool felt cover. Their backing consists of a magnetic
foil for easy and convenient mounting on the MAGNETIC wallpaper.
In addition to the sound absorbing properties, the
“Magnetic Acoustic Pads” also serve as visual design
elements. They are available in five colours: lime
green, dark blue, greying mélange, anthracite mélange and black. Thanks to its diamond shape, the
pads can be individually combined. This opens up
a multitude of design options, allowing you to express your own style and give the interior a unique
character, simply by the way you arrange the pads.
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MAGNETIC ACOUSTIC PADS

COCOON

GLÄNZENDES FACETTENREICHTUM
Visionär und exklusiv erstrahlen die charakteristischen Wanddekore der stilvollen
Tapetenkollektion „Cocoon“ und bilden
somit die perfekte Silhouette zu einem
designorientierten Interieur. Fantasievolle
Netzstrukturen, futuristische Formen oder
impulsive Streifenoptiken – die spannenden Grafikelemente der „Cocoon“ bestechen mit dynamischer Brillanz und bieten
Inspiration für innovative Wohnideen. Ein
facettenreicher Mix aus mondänen Beige-,
Creme- und Graunuancen sowie trendigen
Farbhighlights in Pink, Schwarz und Gelb
unterstreichen den modernen Charakter
und wissen mit schimmernden Glanzeffekten auf hochwertigem Vliesträger zu
imponieren. Holen Sie sich Ihr einzigartiges Wohnerlebnis nach Hause, an den
Arbeitsplatz oder wohin es Ihnen beliebt,
denn die exklusiven Designtapeten lassen
jede Räumlichkeit in außergewöhnlichem
Glanz erscheinen.

COCOON

MULTIFACETED RADIANCE
Visionary and exclusive: these are the outstanding décor characteristics of the
stylish “Cocoon” wallpaper collection, creating a perfect background for design-oriented interiors. Fantastic mesh structures, futuristic forms or impulsive
striped looks – the dynamic brilliance of the fascinating graphical elements
of “Cocoon” provides inspiration for innovative decorating ideas. A multifaceted mix of sophisticated shades of grey, beige and cream with trendy colour
highlights in fuchsia, black and yellow emphasises the modern character and
knows how to impress with a shimmering lustre on high quality non-woven
material. Bring this special living experience into your home, your office or
wherever you fancy: these exclusive design wallpapers will add extraordinary
radiance to any interior.
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NEU / NEW
DESKTOP PC

SMARTPHONE

STARTSEITE

KOLLEKTION

STARTSEITE

KOLLEKTION

ONLINE-PRODUKTKATALOG
„NEW WALLS“ IM RESPONSIVE
DESIGN

ONLINE CATALOGUE
“NEW WALLS” IN
RESPONSIVE WEB DESIGN

Webseiten nur für den Desktop PC zu entwickeln
ist heute nicht mehr ausreichend. Daher erscheint
unser Online-Produktkatalog „New Walls“ nicht
nur in einem neuen Look, sondern wird auch für
Smartphones und Tablets optimiert. So kann er
auch mobil leicht bedient werden und führt den
Besucher auf dem jeweiligen Endgerät zu seinem
Ziel.
Der Online-Produktkatalog „New Walls“ zeigt
unser aktuelles Sortiment ohne Preisinformationen und ohne Kaufoption in vier Sprachen an
und dient den A.S. Handelspartnern als OnlineBeratungstool.
Die Möglichkeit, mehrere Wände mit verschiedenen Tapeten zu belegen, ist dabei komplett neu.
Tapezieren Sie einfach das passende Uni oder den
passenden Streifen zu dem ausgewählten Muster
auf die Wand oder wählen Sie aus weiteren Tapeten, die sie vorher als „Favorit“ festgelegt haben.

Today, it is no longer enough to develop
websites or online shops only for desktop
computers. That’s why our online catalogue
“New Walls” not only has had a makeover
but is also optimised for smartphones and
tablets. That way, it can be accessed easily
from mobile devices and optimally directs
visitors to their target from any device.
The online catalogue “New Walls” presents
our current product range in four languages
but without any pricing information or
purchase opportunity and supports our A.S.
trading partners as an online advisory tool.
The possibility to apply different wallpaper
to multiple walls is completely new. Simply
apply the coordinating plain or stripe with
the selected pattern to the wall or choose
another wallpaper, you previously defined as
“favorite”. Find it at: newwalls.as-creation.com
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Zu finden unter: newwalls.as-creation.de

WAND- / RAUMSIMULATION

TABLET

WAND- / RAUMSIMULATION

ZU
FINDEN
UNTER:
FIND
IT
AT:
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FRÜHLINGSFEST:

SPRING FAIR:

GUMMERSBACHER FRÜHLING

SPRING IN GUMMERSBACH

Pünktlich am Muttertag war es soweit – erstmalig feierte die Kreisstadt Gummersbach in ihrem Zentrum ein großes Frühlingsfest mit geöffneten Geschäften und
vielen Verkaufsständen unter freiem Himmel. Die Besucher erwartete ein vielseitiges
Angebot kulinarischer Köstlichkeiten, sehenswerte Attraktionen und jede Menge
große und kleine Dinge zum Stöbern.  
A.S. Création war auch mit dabei und präsentierte in der schicken Halle 32 mit einem
eigenen Messestand neue Produkthighlights und beantwortete vielen interessierten
Besuchern Fragen rund um das Unternehmen und das Produkt Tapete.
Auch für den Tapetenverkauf wurde gesorgt: Mike Eichmüller, Inhaber des livingwalls
Store in Köln, präsentierte unser umfangreiches Tapetensortiment mit attraktiven
Messeangeboten. An dieser Stelle vielen Dank an das gesamte Messeteam, die für
einen wirklich perfekten Auftritt von A.S. Création gesorgt haben.

Mother’s Day was the day when Gummersbach celebrated a grand Spring Fair for the
first time. Shops opened on Sunday and the town centre was populated with many
stalls selling a multitude of goods. There was a great deal on offer for visitors, ranging
from culinary delights and featured attractions to lots of large and small things to
browse.  A.S. Création joined the party with an exhibition stand at the chic Hall 32
cultural centre, where we presented new product highlights. Many curious people
visited the stand. We were only too happy to answer their many interesting questions
about the company and wallpaper in general. Of course, we did not neglect the sales
side of things. Mike Eichmüller, owner of the livingwalls Store in Cologne, presented
our extensive range of wallpapers and attractive special offers for the fair.   The
whole team deserves a big thank you for making sure that A.S. Création made a
perfect impression.

MAJESTIC

EIN INNOVATIVES
DESIGN
MIT NATÜRLICHER
ELEGANZ
Elegant, frisch, stilvoll – die neue
Tapetenkollektion „Majestic“
verleiht Ihren Räumen ein einzigartiges Wohnambiente mit
mondänem Touch. Spannende
Textilstrukturen ermöglichen in
Kombination mit floralen Dekors
und einer weitreichenden
Farbvielfalt aus zarten Creme-,
Orange-, Türkis- und Taupetönen
eine Raumgestaltung in zeitgemäßem Stil.
Lassen Sie sich von innovativem
Design und natürlicher Eleganz
der hochwertigen Vliesträger
in eine Welt voller Inspiration
und Leichtigkeit entführen und
entdecken Sie den Weg zu Ihrem
ganz individuellen Wanddesign.
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MAJESTIC

STYLISH WALL
DESIGN
Stylish, elegant, fresh: the
new wallpaper collection
“Majestic” creates a unique
living space with a touch
of glamour. Exciting fabric
textures combine with
floral décor and a wide
variety of delicate shades
of cream, orange, turquoise
and taupe and make it easy
to create a contemporary
style interior.
Let the innovative design
and natural elegance of
these premium non-woven
wallpapers take you into
a world of inspiration and
lightness that will show
you the way to your very
own, personal wall décor.
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COLOUR
TEC
GLOW IN
THE DARK

COLOUR TEC - GLOW IN
THE DARK

DIE NACHLEUCHTENDE, ÜBERSTREICHBARE TAPETE WIRKT
FLUCHTWEGUNTERSTÜTZEND
ColourTec - glow in the dark sind nachleuchtende,
überstreichbare Tapeten aus der Kollektion „AP
Pigment“. Die lang nachleuchtenden Designelemente
auf diesen Tapeten sind werkseitig mit einem wasserabweisenden Lotuseffekt überzogen, auf welchem
geeignete Lasuren beim Überstreichen einfach
abperlen. Das offene Vlies nimmt hingegen die Lasur
sehr gut an. Die Tapete kann somit farblich individuell
gestaltet werden ohne Ihre Funktion zu verlieren.
ColourTec - glow in the dark besteht aus einer
Streifentapete und einer kombinierbaren Tapete mit
Pfeil-Design. Durch fortlaufendes oder gestürztes
Kleben des „Pfeils“, wird die Richtung zum nächsten
Notausgang angezeigt.
Beide Muster sind mit lang nachleuchtenden Pigmenten ausgestattet, welche durch Tageslicht und
Allgemeinbeleuchtung angeregt werden. Bei Ausfall
der Beleuchtung geben die Leuchtpigmente die
gespeicherte Energie sofort ab. Eine Versorgung mit
Notstrom entfällt. Die Tapete wirkt dadurch fluchtwegunterstützend. Sie erhöht die Fluchtgeschwindigkeit sowie Orientierung und ermöglicht die sichere
und schnelle Rettung aus gefährdeten Bereichen
(z. B. bei Verrauchung).
Zudem überzeugt ColourTec - glow in the dark durch
ausgezeichnete Qualität, einfache Verarbeitung und
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Der aufgetragene Quarzsand setzt zusätzlich ein optisches Highlight
und schafft neben der eigentlichen Funktion in
jedem Raum einen außergewöhnlichen Blickfang.
ColourTec - glow in the dark ist Made in Germany
und kann ergänzend zur Rettungsbeschilderung
gemäß DIN 67510-4 sowie ASR A 1.3 und 3.4 eingesetzt werden. Die Rubrik ColourTec aus der Kollektion
„AP Pigment“ ist zum Patent angemeldet.
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COLOUR TEC - GLOW IN
THE DARK

SIGNPOST ESCAPE ROUTES
WITH FLEXIBLE WALLPAPER
DESIGN
ColourTec - glow in the dark is paintable phosphorescent wallpaper of the “AP Pigment” collection.
The phosphorescence of the design elements is
long-lasting and has been treated with a hydrophobic lotus-effect coating. When painted over
with suitable varnishes the paint simply rolls off. By
contrast, the open non-woven material absorbs the
varnish very well. That means you can decorate the
wallpaper with your own particular colour scheme
without loss of function.
The ColourTec - glow in the dark range includes
a striped variety and a mix and match wallpaper
with an arrow-design. The direction of the nearest
emergency exist can be indicated by continuous or
reverse hanging of the “arrow”.
Both varieties contain long-lasting phosphorescent
pigments, which are stimulated by either natural
or artificial light. If the lighting fails, the luminous
pigments re-emit the absorbed radiation immediately. Thus, the wallpaper signposts escape routes
without the need for emergency power. It improves
orientation and speeds up evacuation, facilitating
safe and rapid clearing of hazardous areas (e.g. in
thick smoke).
ColourTec - glow in the dark also scores points with
excellent quality, ease of hanging and a multitude
of decorating options. Quartz sand has been applied to the wallpaper’s surface as an additional
highlight. As well as serving its original purpose, it
Innovationspreisalso creates an unusual visual focus.
ColourTec - glow in the dark is made in Germany. It
complements emergency signage, in accordance
with DIN 67510-4 as well as ASR (German Workplace
Regulations) A 1.3 and 3.4.
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COLOUR TEC

GLOW
IN
THE
DARK

„DER KLEINE VLIESFILM“

THE MAKING OF
BRANDNEUES ANWENDUNGSVIDEO

A SHORT VIDEO ABOUT
NON-WOVEN WALLPAPERS

VLIESTAPETEN EINFACH SYMPATHISCH AN DIE WAND

APPLYING NON-WOVEN
WALLPAPERS TO WALLS IS
NICE AND EASY

Dass das Tapezieren mit Vliestapeten einfach
von der Hand geht, zeigt einmal mehr unser
brandneues Anwendungsvideo 1-2-3 - Vliestapeten. Mit moderner Kamera- und Schnitttechnik
werden die drei wesentlichen Verarbeitungsschritte von unserer sympathischen Anwenderin mit viel Humor an die Wand gebracht und
zeigen, wie schnell und mit wie wenig Aufwand
die Neugestaltung der eigenen vier Wände mit
Vliestapeten sein kann. Also anschauen und viel
Spaß beim Nachmachen!
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Our brand new demonstration video “1-2-3 Non-Woven” shows once more just how easy
decorating with non-woven wallpaper is. Using
the latest camera and editing techniques, our
presenter demonstrates the three main wallpapering steps with a good dose of humour
thrown in. This is a wonderful illustration of
how interiors can be given an entirely new look
quickly and effortlessly with non-woven wallpapers. Watch this and have fun doing it yourself.

HIER
GEHTS
ZUM
VIDEO

FLEECE
ROYAL
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FLEECE ROYAL

EXKLUSIVITÄT BIS INS
KLEINSTE DETAIL
Schon lange träumen Sie von dem
Gedanken, Ihre eigenen vier Wände in
ein Wohnambiente voller Glanz und
Komfort zu verzaubern? Dann sollten
Sie sich unbedingt von den hochwertigen Wanddekoren der neuen
„Fleece Royal“ inspirieren lassen.
Stilvoll und anmutig eröffnen sie den
Weg zu einem einzigartigen Interieur
der Extraklasse. Ob klassische Blumenornamente oder edle Streifenoptiken, moderne Grafikelemente oder
raffinierte Unis – in der erstklassigen
Vlieskollektion findet jeder Designliebhaber sein ganz individuelles
Prunkelement. Während schimmernde Matt-Glanz-Effekte in verschiedensten Edelmetalltönen changieren und den Wunsch anmutigen
Wohndesigns erfüllen, überzeugen
sanfte Beige- und Taupenuancen sowie ausdrucksstarke Türkis-, Rot- und
Blauvariationen oder auch klassische
Schwarz-Weißkombinationen, mit
purer Eleganz. Erleben Sie diese exklusive Wohnatmosphäre und verleihen
Sie Ihren Räumen luxuriösen Charme
bis ins kleinste Detail.

FLEECE ROYAL

SOPHISTICATION
RIGHT DOWN TO THE
LAST DETAIL
For a long time, you have been dreaming about turning your home into a
world of glamorous comfort. If that is
you, look no further for inspiration than
the premium wallpapers of the new
“Fleece Royal” collection.
Its stylish elegance opens up great possibilities for a unique interior in a class
of its own. Whether you are looking for
classic floral motifs or exquisite stripes,
modern visual elements or refined
plain colours: anyone who loves design
will find his or her very own flamboyant
touch in this first class non-woven collection. Shimmering matt-gloss effects
that shine in different tones of precious
metals make your dreams of a graceful
interior come true. Soft shades of beige
and taupe, as well as bold variations of
turquoise, red and blue, or classic combinations in black and white, appeal
with their simple elegance. Experience
this exclusive ambience and add luxurious charm to your interiors, right down
to the last detail.
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FLEECE
ROYAL

BOHEMIAN BURLESQUE

REIZVOLLER WANDSCHMUCK IM CHARME DER
20ER UND 30ER JAHRE
Edle, antike und romantische Wanddekore
scheinen den Charme der 20er und 30er
Jahre überdauert zu haben und verleihen den Tapeten durch ihren Patina- und
Shabby Chic-Effekt einen unvergleichlichen
Reiz. Burlesque Ornamente und Rosenranken sowie Federn aus Perlenstrukturen mit
verruchtem Touch bereichern das Wohnambiente und bringen die Atmosphäre antiker und stilvoller Wände im VintageLook
zurück. Gedeckte Farbtöne von Mustern,
Streifen und Unis in verwittert anmutender
Optik bilden ein perfektes Zusammenspiel. Über den Tapeten der „Bohemian
Burlesque“-Kollektion in den Farben Vanille,
Crème, Taupe, Mauve, Burgund, SchwarzWeiß, Kupfer, Nachtblau, Bleu und Petrol,
durchzogen von Gold und Perlmutt, liegt
ein verwaschener Glanz, der mit Matteffekten spielt und ein exquisites Vintage-Flair
zaubert.

BOHEMIAN
BURLESQUE

BOHEMIAN BURLESQUE

ALLURING WALL DÉCOR WITH TWENTIES AND
THIRTIES CHARM
The charm of the twenties and thirties lives on in these exquisite, classic
and romantic wallpapers with their incomparably alluring patina effect and
shabby chic style. Burlesque motifs, rose trails and feathers with a beaded
texture and a slightly sleazy touch create a rich ambience with a vintage look
to bring back the flair of classic and stylish wall décor. Muted shades of plain
colours as well as stripes and patterns with a worn look are coordinated to
perfection. The “Bohemian Burlesque” colours – vanilla, cream, taupe, mauve,
burgundy, black & white, copper, midnight blue, pale blue and teal – are
streaked with gold and mother-of-pearl, giving the wallpapers a faded glow
that plays with matt effects and creates an exquisite vintage flair.
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BOHEMIAN
BURLESQUE

TESSUTO NO. 2

TRADITION UND MODERNE VEREINT
Wände mit Stoffen zu „verkleiden“ ist etwas ganz Besonderes
und hat seit vielen Jahrhunderten eine lange Tradition, welche lange nur dem Adel vorbehalten war.
Das auch bei einer modernen Einrichtung klassische Textiltapeten kein Widerspruch sind, zeigt die neue Kollektion Tessuto No. 2 der Premium- und Objektmarke Architects Paper.
Diese vereint Tradition mit Moderne und spielt gekonnt mit
einem Mix aus Farbe und Design.
So sehr sich die Dekore unterscheiden, so gut harmonieren sie
untereinander: Traditionell klassische Ornamente und Formen
beeindrucken im Zusammenspiel mit zarten Streumustern.
Beides erhält in Kombination mit passenden Unis und Streifen
einen modernen Schwung. Besonders plastisch wirken die
Konturen durch unterlegte 3D Schatten.
Mutige Farbkombinationen, ermöglichen auch die Verwendung in mondänen Räumen und setzen ein aussagekräftiges Statement. Die Farbpalette reicht dabei von klassischen
Objektfarben in Weiß, Lotus, Creme, Beige und Hellgrau über
Königsblau, Senf, Lachs und Schwarz.
Die Basis bildet stets ein hochwertiges und stabiles Trägervlies
veredelt mit durchgefärbten Kettfäden. Dezente Flammgarne
erzeugen ein leicht changierendes aber homogenes Wandbild und garantieren beste Flächenwirkungen.
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TESSUTO NO. 2

A BLEND OF TRADITION AND CONTEMPORARY
STYLE
“Dressing up” walls with fabric is something very special and with a long
tradition, going back centuries and that has long been the reserve of the
aristocracy. The new collection Tessuto No. 2 by Architects Paper, the premium
and contract brand, demonstrates that there is no contradiction in combining classic fabric wallcovering with a modern interior. It blends tradition with
contemporary style, playing skilfully with a mix of colour and design.
As much as the designs differ, they do create a harmonious look. The interaction of traditional classic motifs and forms with delicate random patterns
makes quite an impression. The modern touch comes from a combination of
matching plain colours and stripes. The contours are highlighted by 3D shadows, producing a particularly vivid effect.
Bold colour combinations make this wallpaper suitable for sophisticated
interiors, where they make a powerful statement. The colours range from the
traditional contract colours of white, lotus, cream, beige and a light grey to
royal blue, mustard, salmon and black.   
The base is a stable high quality non-woven material, finished with dyed warp
threads. Subtle flamed yarns create an irregular, yet homogeneous appearance
with an optimal aesthetic effect.
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THE FIRST
OILILY
WALLPAPER
COLLECTION
IS ABOUT
BELIEVING
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OILILY

AUSSERGEWÖHNLICHE
DESIGNS UND TEXTUREN
MIT MODERNEM TOUCH
In der ersten Tapetenkollektion von Oilily
geht es um Überzeugungen. Wer von etwas überzeugt ist, sollte keine Angst davor
haben, es auch zu zeigen.
Bereits seit Oilily 1963 gegründet wurde,
glauben wir an Produkte, die mit Liebe und
einem Auge fürs Detail gemacht wurden.
Daher werden alle Muster von Oilily mit viel
Sorgfalt gestaltet und manchmal sogar von
Hand gezeichnet.
In unserer Kollektion finden Sie außergewöhnliche Designs und Texturen mit einem
modernen Touch, angereichert mit
schönen Stickereien und witzigen Details.
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OILILY

EXTRAORDINARY
DESIGNS AND TEXTURES
WITH A MODERN TWIST
The first Oilily wallpaper collection is
about believing. When you believe in
something you should not be afraid
to show it.
Ever since it was established in 1963,
Oilily believes in products that are
made with love and an eye for detail.
That is why every Oilily pattern is
designed with much care and sometimes even painted by hand.
In our collection you will find extraordinary designs and textures with a
modern twist, enriched with beautiful
embroidery and humerous details.
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OILILY
PHOTO SHOOT

THE MAKING OF
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MOVE YOUR WALL

DYNAMISCHE WANDOUTFITS IN IMPULSIVER
3D-OPTIK
Stillstand bedeutet Rückstand – so
bringen geometrische Formen
und Figuren, verschlungene Linien,
tosende Wellen sowie fantasievolle
Netzstrukturen den Raum mit ihrer
sprudelnden Dynamik in Bewegung.
Bizarr, markant, schrill, futuristisch,
fantastisch – die moderne Tapetenkollektion „Move Your Wall“ ist
optische Kunst. Dreidimensionale
Strukturen werden zu optischen
Täuschungen und avancieren zu
exklusiven Illusionen. Wirklichkeit und
Fantasie vermischen sich und lassen
Spielraum für individuelle Interpretationen. Die Eyecatcher dieser Tapetenkollektion mit impulsiver 3D-Optik in
den Trendfarben Rostrot, Petrolblau,
Ockergelb und Edelmetalltönen lassen die Herzen der Fans dynamischer
Raumbewegung pulsieren.

MOVE
YOUR
WALL
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MOVE YOUR WALL

MOVE YOUR WALL

DYNAMIC AND IMPULSIVE TROMPE
L’OEIL WALLPAPERS
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Standing still means falling behind
– but these geometric shapes and
forms, meandering lines, turbulent
waves and fantastic net structures
create a dynamic exuberance that
brings movement into any room.
Bizarre, striking, shrill, futuristic and
fantastic; the modern wallpaper collection “Move Your Wall” is veritable
op art. The visual trickery of the threedimensional patterns creates exclusive illusions. Reality and fantasy become one, leaving room for individual
interpretation. These eye-catching
wallpapers come in trendy russet,
petrol blue, yellow ochre and shades
of precious metal. And the impulsive
trompe l’oeil effect will make the
heart of anyone who loves dynamic
spatial movement beat faster.

NOBILE

ITALIENISCH KLASSISCHES
LEBENSGEFÜHL
Nobile steht im italienischen für adelig, edel,
nobel, blaublütig, … Diese Adjektive umschreiben zutreffend die neueste klassische
Tapetenkollektion der Objekt- und Premiummarke Architects Paper.
Ganz im Stil italienischer Villen, Hotels und
Herrenhäuser zieht mit Nobile ein Stück
südländischer Lebensart in Ihre Räume ein.
Feine, filigrane und handgearbeitete Prägen
erschaffen auf 70cm breitem schweren
Vinyl exklusive Wandbilder und harmonische
Ornamente in zeitlosen warmen Farben. Das
stoffartige Relief überzeugt sowohl hinsichtlich Beanspruchung, Verarbeitung, Technik als
auch in Flächenwirkung und Designleistung.
Abgerundet wird die Kollektion durch zwei
passende Serien bestickter Tapete. Erlesene
und feinste Garne werden in traditioneller
Stickereikunst auf die abgestimmten Unis
appliziert. Die Panels im Format von rund
3 Metern veredeln den ohnehin exklusiven
Wandschmuck zusätzlich und erschaffen wahre Designobjekte und interessante Zusatzumsätze.

BESTICKTE TAPETE.

NOBILE

CLASSIC ITALIAN LIFESTYLE
In Italy, “nobile” means aristocratic, exclusive, noble, blue-blooded. All these adjectives accurately describe the latest classic wallpaper collection by the premium and contract brand
Architects Paper.
Inspired by Italian villas, mansions and hotels, “Nobile” adds a sense of Mediterranean dolce
vita to your interiors. Fine and delicate hand-made embossing on 70cm wide heavy vinyl
create exclusive wall pictures and a harmonious ornamentation in warm timeless colours.
The relief looks like fabric and delivers an impressive performance when it comes to wear,
ease of hanging, technology, as well as aesthetic effect and design.
Two matching series of embroidered wallpapers round off the collection. Using traditional
embroidery techniques, the finest delicate threads are applied to coordinated plain colours.
Each panel measures approx. 3 metres. They add further refinement to this exclusive wall
decoration, creating veritable design objects that generate attractive additional turnover.
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LIFE 3

SPANNENDE WANDOUTFITS
MIT FRISCHEN FARBEN
Die Tapetenkollektionen aus der Reihe „Life“
bestechen durch ihre jungen und urbanen
Dessins und eine unendliche Vielfalt an
kombinierbaren Mustern und Farben.
Auch die Kollektion „Life 3“ präsentiert sich
gewohnt lässig und jugendlich und schafft
eine lebhafte, unbeschwerte Atmosphäre.
Frische neue Motive erzeugen ein trendiges,
junges Ambiente, und der charmante
Glitzereffekt der Tapeten sorgt für besondere
Hingucker.
Ein facettenreicher Mix aus grafischen Mustern, 3D-Optiken und natürlichen Motiven
wie stilisierten Blüten, leichten Vogelschwärmen, und fein verästelten Wald- und
Pflanzendessins wird durch viele passende
Unis abgerundet. Die Farbpalette reicht von
dezenten Grau-Beige Nuancen bis hin zu
frischen Grün-, Pink- und Lilatönen.
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LIFE 3

LIFE 3

EXCITING WALL OUTFITS
IN FRESH COLOURS
A sheer endless variety of colours and mix
and match patternsmake up the special appeal of the “Life” series collections.
The wallpapers of the “Life 3” collection are
just as casual and youthful as ever, producinga lively, carefree atmosphere.New fresh
motifs create a trendy, young ambience, and
its charming sparkle effect is particularly eye
catching.
Matching plain colours complement the
diverse mix of graphical patterns,trompe
l’oeil and natural motifs, such as stylised
blossoms, airy flocks of birdsand intricate
forest and plant designs.The colours range
from restrained nuances of grey-beige to
fresh shades of green, fuchsia and violet.
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POP.UP FLIESE

NEUES GESICHT FÜR
IHRE FLIESEN
Die farbintensiven, kontrastreichen und selbstklebenden pop.up Fliesen sind der Eyecatcher für
ein trendiges, frisches Home-Design. In wenigen
Schritten erhalten ihre Fliesen ein neues Gesicht
und sind der neue Blickfang in ihren 4 Wänden.
Die pop.up Fliesen kommen in 4 Trendfashions:
„Landschaften“, „Wellness“, „Küche“ und „Wood &
Stone“.

POP.UP TILES

NEW HOME FASHION
The vividly coloured, self-adhesive pop.up tiles
are rich in contrast and a highlight fora fresh and
trendy home design. You can give your tiles a
makeover, and your home a new focal point, with
just four simple steps.
pop.up Tiles come in 4 trendy fashion themes:
„Landscapes“, „Spa“, „Kitchen“ and „Wood &
Stone“.
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Küche / Kitchen
Des Weiteren kommen zu jedem Motiv
2 Set Varianten: 4 x Einzelbild (je 15x20cm) oder
1 x Big-Picture (30 x 40 cm –vierteilig geschnitten). Sie wollen mehr Individualität?
Kombinieren Sie doch einfach mal die 2 Varianten miteinander. So bringen Sie noch mehr
Abwechslung auf Ihre Fliesen.

Landschaften / Landscapes

30 cm

15 cm
20 cm

40 cm
There are also 2 sets of variations available for
each type of motif: 4x single pictures (15 x 20
cm each) or 1x big picture (30 x 40 cm, four-part
cut). Do you want more originality?
Try combining the two variations with each
other. That brings even more variety to your
tiles.
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Wellness / Spa

Wood & Stone

MEISTERVLIES

FARBE VON DER ROLLE
Sauberes Ergebnis in nur einem Durchgang.

POP.UP PANEL

Sparen Sie sich das Streichen.

DIE NEUEN MOTIVE

Genießen Sie alle Vorteile einer Vliestapete
• Wandklebetechnik
• Einfache Verarbeitung
• Keine Weichzeiten
• Restlos trocken abziehbar
• Hochwaschbeständig

300651

300681

300691

300701

• Gut lichtbeständig

MEISTERVLIES

COLOUR FROM THE ROLL
300721

300731

300741

300751

Perfect results in just one step.
No need to paint
All the all the advantages of
a non-woven wallcovering
• Paste the wall
• Easy to apply

300761

300771

300781

THE NEW DESIGNS

• No soaking required
• Completely dry strippable
• High Wash resistance
• Good resistance tolight
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LITTLE FOREST

DAS FLAIR DES WALDES
Wer kennt dieses Gefühl nicht? Man steht im
Wald unter Bäumen und genießt die einzigartige Ruhe dieses Ortes. Entspannen und die
Seele baumeln lassen - genau dieses Gefühl
vermittelt die Tapetenkollektion
„Little Forrest“.
Motive von Bäumen und Holzoptiken wirken
täuschend echt und spiegeln das Flair des
Waldes wieder. Unis mit spannenden Strukturen betonen den Charakter dieser natürlichen
Tapetenkollektion und bieten Inspiration für
innovative Wohnideen.
Einen Hauch von Leichtigkeit erhalten die
Tapeten durch verspielte, florale Motive in
sanften Pastelltönen.
Die Kombinationen der Muster, Streifen und
Unis verleihen den Wänden einen unverwechselbaren Look.
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LITTLE FOREST

A NATURAL LOOK FOR YOUR
WALLS
Who doesn’t know this feeling? You stand
under the trees in the woods and enjoy the
unique tranquillity of this magic place. Relaxing and letting everything just drift away...
That is the feeling you get from the “Little
Forest” wallpaper collection.
Images of trees and timbered looks give a
deceptively real impression, reflecting the
senseof being in a forest. Excitingly textured
plain colours emphasise the character of this
naturalwallpaper collection, inspiring innovative interior design ideas.
Dainty floral motifs in soft pastel shades add
a sense of lightness tothese wallpapers.The
particular ways that patterns, stripes and
plain colours are combined give your walls a
distinctive look.

KOLLEKTIONSNEUHEITEN
MAJESTIC
Elegant, frisch, stilvoll – die neue Tapetenkollektion „Majestic“ verleiht Ihren Räumen ein einzigartiges
Wohnambiente mit mondänem Touch. Lassen Sie sich von innovativem Design und natürlicher Eleganz der
hochwertigen Vliesträger in eine Welt voller Inspiration und Leichtigkeit entführen und entdecken Sie den
Weg zu Ihrem ganz individuellen Wanddesign.
Tapetenanzahl: 36 Tapeten
Artikel: 4646-40 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 24,95 - € 26,95 / Einzelpreis: € 29,95 /
Ab 50 Karten: € 23,95

VILLA ROSSO
Verführerischer Duft frischen Cappuccinos strömt durch die kleinen Cafés der Stadt. Erste Sonnenstrahlen
blitzen durch die verwinkelten Gassen und lassen die Dolce Vita allmählich erwachen. Fasziniert vom
südländischen Charme Italiens überzeugt die stilvolle Tapetenkollektion „Villa Rosso“ mit klassisch- traditionellem Lebensgefühl.
Tapetenanzahl: 24 Tapeten
LUT / Artikel: 4646-20 / Laufzeit: 2017 / Material: Vinyl auf Papier / UVP: € 25,95 - € 39,95 / Einzelpreis: € 19,95 /
Ab 50 Karten: € 15,95

SOMMER 2015
JETTE 3
Landhaus-Flair im modernen Gewand versprühen die frühlingsfrischen floralen Dessins der dritten
Tapetenkollektion von A.S. Création und der Designerin Jette Joop. Feine Strukturprägungen sowie sanfte
Glanzeffekte beleben die Wände auf reizvollste Weise.
Tapetenanzahl: 9 Tapeten, 3 Bordüren
LW / Artikel: 4647-40 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 19,95 - € 21,45 / Einzelpreis: € 15,00

ADELINA
Endlose Hügellandschaften, glitzernde Flusstäler und prachtvolle Zypressenalleen erleuchtet vom goldglänzenden Schein der südländischen Sonne - so inspiriert die neue doppeltbreite Tapetenkollektion „ Adelina “
mit dem mediterranen Charme Italiens.
Tapetenanzahl: 20 Tapeten
A.S. / Artikel: 4650-40 / Laufzeit: 2016 / Material: Vlies / UVP: € 89,95 - € 94,95 / Einzelpreis: € 19,95 /
Ab 50 Karten: € 15,95

MEISTERVLIES 4

COCOON

Ausgezeichnete Qualität, simple Verarbeitung, perfektes Nahtverhalten, Formstabilität sowie vielseitige
Gestaltungsmöglichkeiten lauten die Attribute, die in den hochwertigen überstreichbaren Vliestapeten der
nun vierten Ausgabe der Tapetenkollektion „Meistervlies Pro Protect“ vereint werden. Einfach, schnell und
sauber gelangen sie aufgrund der hervorragenden Produktqualität zu einem erstklassigen Tapezierergebnis.

Visionär und exklusiv erstrahlen die charakteristischen Wanddekore der stilvollen Tapetenkollektion
„Cocoon“ und bilden somit die perfekte Silhouette zu einem designorientierten Interieur. Holen Sie sich Ihr
einzigartiges Wohnerlebnis nach Hause, an den Arbeitsplatz oder wohin es Ihnen beliebt, denn die exklusiven Designtapeten lassen jede Räumlichkeit in außergewöhnlichem Glanz erscheinen.

Tapetenanzahl: 100 Tapeten
A.S. / Artikel: 4698-40 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 18,95 - € 144,45 / Einzelpreis: € 34,95 /
Ab 50 Karten: € 27,95

Tapetenanzahl: 40 Tapeten
A.S. / Artikel: 4698-10 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 25,95 - € 28,45 / Einzelpreis: € 29,95 /
Ab 50 Karten: € 23,95

NEW ENGLAND 2
„Der Augenblick ist zeitlos“, so beschrieb bereits das italienische Universalgenie Leonardo da Vinci den
Moment als Sinnbild der Ewigkeit. Und auch in der nun zweiten Edition der erfolgreichen Tapetenkollektion
„New England “ offenbaren ausgewählte Wanddekore zeitlose Eleganz in natürlichem Stil. „New England 2“
bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für ein ganz persönliches Wohnerlebnis.
Tapetenanzahl: 55 Tapeten
A.S. / Artikel 4651-80 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 25,95 - € 28,95 / Einzelpreis: € 34,95 /
Ab 50 Karten: € 27,95

FLEECE ROYAL
Schon lange träumen Sie von dem Gedanken, Ihre eigenen vier Wände in ein Wohnambiente voller Glanz
und Komfort zu verzaubern? Dann sollten Sie sich unbedingt von den hochwertigen Wanddekoren der
neuen „Fleece Royal“ inspirieren lassen. Stilvoll und anmutig eröffnen sie den Weg zu einem einzigartigen
Interieur der Extraklasse. Erleben Sie diese exklusive Wohnatmosphäre und verleihen Sie Ihren Räumen
luxuriösen Charme bis ins kleinste Detail.
Tapetenanzahl: 40 Tapeten
A.S. / Artikel: 4650-80 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 32,95 - € 38,95 / Einzelpreis: € 39,95 /
Ab 50 Karten: € 31,95

MOVE YOUR WALL

VERSACE II

Bizarr, markant, schrill, futuristisch, fantastisch – die moderne Tapetenkollektion „Move Your Wall“ ist optische Kunst. Dreidimensionale Strukturen werden zu optischen Täuschungen und avancieren zu exklusiven
Illusionen. Wirklichkeit und Fantasie vermischen sich und lassen Spielraum für individuelle Interpretationen.

Nach dem großen Erfolg der ersten gemeinsamen Tapetenkollektion präsentieren A.S. Création und Versace
home die zweite Edition luxuriöser Wandkleider, die ganz im unverwechselbaren Stil des italienischen
Design-Hauses neoklassische Tradition und innovative Interpretationen verbindet.

Tapetenanzahl: 42 Tapeten
A.S. / Artikel: 4699-00 / Laufzeit: 2017 / Material: Vlies / UVP: € 23,45 - € 24,95 / Einzelpreis: € 34,95 /
Ab 50 Karten: € 27,95

Tapetenanzahl: 63 Tapeten + 4 Digitaldrucke
LWE / Artikel: 4651-20 / Laufzeit: 2018 / Material: Vlies / UVP: € 59,95 - € 84,95 / Einzelpreis: € 99,00 /
Ab 50 Karten: € 89,00

Original/Original

Fälschung/Copy

BILDERRÄTSEL:

SUDOKU

ANLEITUNG ZUM SPIEL:

ANLEITUNG ZUM SPIEL:

Finde die 10 Fehler
im 2. Bild.

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.

PICTURE PUZZLE:
HOW TO PLAY:
Spot the 10 differences
between these pictures.
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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.
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HOW TO PLAY:
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STAFF MATTERS

LÖSUNGEN / THE SOLUTION

JUBILÄUM / ANNIVERSARY

GEBURT / CHILDBIRTH

Joachim Reidenbach
Kerstin Thiele
Michael Wick
Gaetano‐Leona Mazza
Garit Jobs
Gert Fricke
Harry Hilgermann
Taner Secer
Werner Neustaedter
Marianne Godau
Cornelia Simon

Sandra Berlemann
Marcel Grein
Anita Heinemann
Alexander Windhof

10‐jähriges
10‐jähriges
10‐jähriges
25‐jähriges
25‐jähriges
25‐jähriges
25‐jähriges
25‐jähriges
25‐jähriges
40‐jähriges
40‐jähriges
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BESTANDENE PRÜFUNGEN 2015
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Hannah Reiß
Andreas Saizew
Katharina Schönstein
Yannic Wiesenberg
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Tochter Greta
Sohn Marlon Krischan
Sohn Anton
Sohn Luca Joel

Industriekauffrau
Medientechnologe Siebdruck
Industriekauffrau
Industriekaufmann

4 KIDS
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WIMMELBILDER FÜR POWERKIDS
Wir haben Restposten Digitaldruck-Motive an umliegende Kindergärten verteilt und ein schönes Dankeschön erhalten.
Die kleinen und großen Strolche der OGS Hackenberg möchten sich
ganz recht herzlich für die wunderschöne Baustellentapete bedanken.
Sie schmückt jetzt unsere Wand in der Bauecke und die Kinder spielen
oft das Spiel “Ich sehe etwas ,was du nicht siehst ...”
Mit ganz lieben Grüßen
Die OGS Hackenberg

