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Metropolitan Stories 

 

Sechs europäische Metropolen – jede für sich einzigartig. Sechs Markencharaktere – ein jeder mit seiner 

eigenen, individuellen Geschichte. Alle miteinander verbunden durch ihren exklusiven Stil, ihr 

geschmackvolles Design und ihre moderne und authentische Lässigkeit zu Leben und zu Wohnen. 

Bewundernswert und doch nah dran. Ein Vorbild und bester Freund zugleich. 

Dabei spielen facettenreiche Stoffe und spannende Tapeten ein gekonntes Spiel miteinander und bieten die 

ideale Grundlage um den gesamten Raum einheitlich und stilvoll einzurichten. 

 

 

Paris 

 „Voilà!“ Mit kontrastreichen Farben faszinieren große Farne im Dschungeltrend und interpretieren diese auf 

eine elegante und feminine Weise. Die großen Palmenblätter greifen den Pariser Flair gekonnt auf. 

 

 

Copenhagen 

Die Natur muss gefühlt werden – ob draußen im Freien oder man holt sich das Naturfeeling nach drinnen. 

Denn das rustikale Muster in Kombination mit erdigen Tönen verleiht naturverbundenen Copenhagen-

Liebhabern seine maskuline Note. Die griffige und von der Natur inspirierte Struktur der Stoffgrundware 

unterstreicht das graphische, gradlinige Muster. 

 

 

London 

Das Pendant zur barocken englischen Tapete ist der Vorhang mit feinem zurückhaltendem 

Ornamentenmuster. Diese erzeugen auf dem Stoff mit dezenten Lichtspielen. Hier steht vor allem die weiche 

Velourqualität im Vordergrund, die den royalen Charakter ins eigene Zuhause bringt. 

 

 

Amsterdam 

Ein Meer von Blumen, denn davon kann man nie genug haben. Die malerisch kunstvollen Blumen stehen für 

gemütliche Sommernachmittage im Freien. Und die grobe Struktur des Stoffes im Zusammenspiel mit der 

Blumenpracht  sind wie füreinander gemacht. 



 

 

Berlin: 

Lässig und stilvoll zugleich ist der Unistoff in unzähligen Farben. Die grobe Struktur und Haptik unterstreicht 

die coole Aussage der Tapete frei nach dem Motto: Berlin – bunt und bezaubernd! 

 

 

Mailand: 

Ein Blick aus dem Fenster auf die wunderschönen Altbauten Mailands - angelehnt an den samtweichen 

Vorhang und in der Hand einen guten italienischen Cappuccino. So kann der Tag beginnen! Aus der ruhigen 

und wohnlichen Atmosphäre der eigenen vier Wände, die ein elegantes Wohnkonzept aus Mustertapeten 

und eleganten Glanzvorhängen ergeben, raus in das fröhliche Treiben der temperamentvollen Stadt. Um 

abends wieder entspannt und glücklich nach Hause zu kommen. 


