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Wenn Wände sprechen
... dann würden sie sich vielleicht über ihre langweilige und fade Erscheinung auslassen,
ihr tristes Dasein bemängeln. Doch das muss nicht sein: Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre Wände zu einem wahren Blickfang zu machen.

Urban Jungle in der Vertikalen
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Noch immer dreidimensional, aber deutlich weicher als Holzpaneele ist
eine Pflanzenwand. Und ja, die Pflanzen sind tatsächlich echt: Die
verschiedenen Moose und Farne, der Efeu oder Eukalyptus werden vom
Team von Stylegreen ausgewählt und passend zusammengesetzt. Sie
sind konserviert und brauchen somit weder Pflege noch Licht oder
Wasser. Der dreidimensionale Innengarten wirkt schalldämmend und
bringt eine positive und entspannende Stimmung in den Raum. Neben
einer maßanfertigten Pflanzenwand, gibt es auch kleinere Lösungen
wie Pflanzen- bzw. Moosbilder in verschiedenen Größen.
www.stylegreen.de

Individueller Wandschmuck
Style your Castle geht mit „Wallution“ einen
Schritt weiter als herkömmliche Tapeten: Sie
lässt sich online gestalten. Über 300 GrundDesigns und hunderte verschiedener Farbnuancen stehen dafür auf der gleichnamigen
Webseite im Online-Konfigurator zur Verfügung. Eigene Entwürfe, Texte oder Fotos lassen sich ebenfalls verwenden. Dazu können
Entwürfe gespeichert werden und eine Vorschau macht den Entwurf an der Wand vorstellbar. Gedruckt wird mit UV-beständiger
Farbe auf Marken-Tapetenpapier. Die Lieferung erfolgt binnen fünf Werktagen. Diese innovative Idee ist nur der erste Schritt: Seit
kurzem gibt es dieses Angebot auch für Küchenrückwände. Bedruckbare Fliesen sollen
bald folgen. www.style-your-castle.de
70

ratgeber bauen 04/15

Wa nd ge s ta lt u n g

könnten ...
Der Klassiker
Der Klassiker der bundesdeutschen Wandgestaltung ist ganz
klar die Tapete und in diesem Feld hat die Rauhfasertapete
die Nase ganz weit vorn. Aber man muss ja nicht die ganze
Wand umgestalten, ein Teil davon reicht auch. Einfach nur,
um einen Akzent zu setzen. Die Marburger Tapetenfabrik
bietet hierfür sogenannte Tapeten-Panels an, die aus
Vliestapeten bestehen und in unterschiedlichsten Stilrichtungen, Designs und Maßen erhältlich sind. Damit setzen
Sie garantiert Akzente.
www.marburg.com

Textile Wandbekleidung
Wer etwas weicheres sucht, der findet vielleicht hier die
richtige Lösung: Monofaktur bietet Wandpaneele aus Filz
an, die elegant und stylisch Akustik und Raumklima verbessern. Die reine Merino-Schurwolle absorbiert Schall,
ist von Natur aus schwer entflammbar und gibt dem
Raum in unterschiedlichen Designs und Mustern eine
ganz individuelle Note. Die Maße, Farbgebung und Art
der Aufhängung sind online konfigurierbar, die Lieferzeit
beträgt 4 bis 6 Wochen. www.monofaktur.de

Anzeige

Wo hn e n · Wa nd ge s ta lt u n g

Für holz-Liebhaber
aber es geht auch ohne aufdruck und mit einer rauhen Oberfläche. anstatt nun viel Zeit
darauf zu verwenden, einzelne Holzteile zu einem Wanddekor zusammenzusetzen, kann
man sich auch im angebot von Reichert Holztechnik bedienen: die schwarzwälder bieten
mit ihrer Produktserie „Reliefholz by nature“
hochwertige Wandpaneele an, die eine große
gestaltungsfreiheit bieten. die echtholz-elemente gibt es in drei Programmlinien, zusätzlich werden weitere Holzarten und dekor-Module angeboten. die elementplatten im Format
550 x 360 Millimeter sind allesamt unikate
und werden nach dem nut- und Feder-Prinzip
zusammengesteckt. www.reliefholz.de

der Vintage-look
Wandgestaltung kann aber auch in dreidimensionaler Form daherkommen: Holzprofile sind dafür ein gutes Beispiel. der Hersteller Mocopinus präsentiert mit seiner linie dIgIaRt10 bedruckte Holz-dekore im
Vintage-look. das Fichtenholz hat ein ausgeprägtes strukturbild, wird
mit realen schriftzügen alter Whiskeyfässer und Weinkisten bedruckt
und bringt so den angesagten Charme des gebrauchten mit sich. der
druck ist kratzfest, die Oberflächen der endbehandelten Profile haben
eine lange lebensdauer. www.mocopinus.com

Besondere Haptik
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deutlich größer als das Holzdekor und aus
gips gefertigt sind die Wandpaneele von
loft design system: die umweltfreundlichen und feuerfesten Platten sind derzeit
in drei Kollektionen erhältlich und durch
eine Imprägnierung auch für Bäder und andere Feuchträume geeignet. das Muster
entsteht durch die aneinanderreihung der
Platten. Ob dabei die Fugen zugespachtelt
werden oder nicht, entscheidet der persönliche geschmack. gleiches gilt für die Farbgebung: die Platten können beliebig gestrichen werden. www.loftsystem.de

ratgeber bauen 04/15

