ERFURT-JuicyWalls | OnWall : Natürlich lebendig.
Digitale Fototapeten.

ERFURT-JuicyWalls | OnWall : Naturally lively.
Digital photo wallpaper.

JuicyWalls | OnWall
1

Einzigartige Wände
mit Wow-Effekt!
Unique walls with
the “wow” effect!
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Einzigartige Wände
mit Wow-Effekt
Unique walls
with the “wow” effect
Für die individuelle Wandgestaltung bietet
ERFURT-JuicyWalls | OnWall einzigartige Fototapeten
von bester Profi-Qualität auf einem strapazierfähigen Material. Eigene Motive können ebenso
realisiert werden wie Bilder aus einer umfangreichen Datenbank – für viele Einsatzgebiete
im Privat- wie im Objektbereich. Per OnlineKonfigurator spielend leicht auszuwählen und
räumlich sowie farblich abzustimmen. Für
maximale Individualität.
• Individuelle Wandgestaltung
• Langlebige Profiqualität
• Für den Privat- und Objektbereich
• Einfache Konfiguration

ERFURT-JuicyWalls | OnWall offers the very best
quality of unique digitally printed wallcoverings
on a hard-wearing material for individual wall
design. You can either choose an image from
an extensive database or have your own image
printed. Ultra-simple to select using the online
configuration tool while at the same time
colour-coordinating and blending them with
the space. For maximum individuality.
• Personalised wall design
• Durable professional quality
• For the home and commercial sector
• Easy to configure

Jetzt bestellen!
Order now!
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Umfangreiche Motivauswahl im Bildarchiv
Extensive choice of images
in the image archive
In sieben Motivwelten bietet die Bilddatenbank
von ERFURT-JuicyWalls | OnWall eine Vielzahl
an Abbildungen zur Auswahl. Ob Kunst, Natur
oder Grafik – für jeden Raumgestaltungswunsch
findet sich ein passendes Motiv. Gestalten Sie die
angrenzenden Wände in harmonischen Farben.
• Fototapeten-Klassiker
• Städte und Landschaften
• HD-Oberflächen und Strukturen
• Kunst-Klassiker
• Pflanzen und Tiere
• Grafik und Design
• Essen und Trinken

The ERFURT-JuicyWalls | OnWall image database
offers a wide range of images to choose from in
seven themed “worlds”. You're sure to find the
right image for every interior design requirement –
whether art, natural or graphic. Design the adjacent
walls in harmonising colours.
• Classic Digital Prints
• Cityscapes and Landscapes
• HD Surfaces and Textures
• Classic Art
• Plants and Animals
• Graphic and Design
• Eating and Drinking

Ein Raum – viele Raumeindrücke: Tapetenmotive und
Wandfarben können harmonisch abgestimmt werden.
One room – many impressions: digitally printed images
and paint colours can be harmonised.
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Eigene Bildwelten für
maximale Individualität
Use your own themes for
maximum individuality
Individuell und unverwechselbar: Persönliche
Motive in jeder Größe lassen sich mit
ERFURT-JuicyWalls | OnWall an der Wand
realisieren. Neben dem Wunschmotiv – Foto,
Grafik oder andere Abbildung – sind sechs
exklusive Tapetenstrukturen wählbar. (Weitere
Informationen finden Sie auf Seite 10). Und
mit dem Raumkonzept lassen sich auch die
übrigen Wände des Raumes in puncto Farbe und
Oberflächenstruktur harmonisch gestalten.

Individual and distinctive: your very own personal
images can be translated onto the wall in any size
with ERFURT-JuicyWalls | OnWall. Six exclusive
wallpaper textures are available to enhance your
preferred image – photo, graphic or other image.
(Further information can be found on page 10).
And the colour and texture of the remaining walls
of the room can also be harmoniously designed
with this room concept.

Laden Sie Ihr eigenes individuelles Motiv im Online-Konfigurator Ihres Fachgroßhändlers hoch oder übermitteln Sie
uns die Druckdaten ganz einfach per E-Mail, Upload oder
Datenträger.
Upload your own individual image in your specialist
wholesaler‘s online Configurator Tool or simply send us the
print data by email, upload or storage medium.
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Langlebige Profiqualität
in Material und Struktur
Durable professional
quality material and texture
Qualität, wie man sie von ERFURT kennt –
als Material für ERFURT-JuicyWalls | OnWall
Fototapeten stehen Ihnen verschiedene Strukturen zur Verfügung. Das wohngesunde und
stabile Material eignet sich für jedes Motiv und
bietet sich darüber hinaus als überstreichbare
Oberflächenstruktur für die restlichen Wände an.
Ganz einfach in Wandklebetechnik zu verarbeiten.

PRO

ERFURT-Vliesfaser
717

PRO

ERFURT-Vliesfaser
738

PRO

ERFURT-Vliesfaser
735

ERFURT-Vliesfaser
715

PRO

ERFURT-Variovlies
M 160

PRO

A range of different textures are available as
the material for ERFURT-JuicyWalls | OnWall
wallcoverings – the quality you have come to expect
from ERFURT. The healthy and stable material is
suitable for every image and can also be used as
a paintable textured base for the remaining walls.
Simply apply using the paste the wall technique.

ERFURT-JuicyWalls
BASIC

PVC-frei

Free of PVC

Wand einkleistern
ique
Paste the wall techn
+

keit
Gute Lichtbeständig
ce
an
ist
Good light res

Leicht entfernbar
Easy to remove
Waschbeständig
Washable

Täuschend echt!
Deceptively real!

Sechs Strukturen für unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Six textures for endless design possibilities.
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HD-Oberflächen
und Strukturen
HD-surfaces
and structures
Manche mögen‘s konkret: Fototapete kann
auch fotorealistische Details in verblüffender
Qualität zeigen! Räume gewinnen durch abwechslungsreiche Strukturen an Tiefe und
Individualität. Moderne Räume gewinnen durch
rustikale Akzente oder interessante optische
Effekte. Oberflächen unterschiedlichster Art
in gestochen scharfer Qualität verleihen jeder
Wand ganz neue Dimensionen.

Some people want to have it with greater
definition: digitally printed wallcoverings can
also show photo-realistic features in amazing
detail! Rooms gain depth and individuality by
the use of different textures. Create a modern
space through the use of rustic features or
interesting visual effects. Different types of
surfaces in pin-point sharp quality add a new
dimension to any wall.

Extrem scharf!
Extremely sharp!
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Im Privatbereich
persönliche Ideen
umsetzen
Make your individual
ideas a reality in your
own home
Das Wohnumfeld ist Ausdruck von Persönlichkeit
und individueller Rückzugsort. Umso wichtiger ist
es, dass die Gestaltung stimmt und dem Charakter
des Bewohners entspricht. Hierfür bieten Fototapeten von ERFURT-JuicyWalls | OnWall beste
Voraussetzungen, denn mit ihnen ist eine vollkommen individualisierte Wohnraumgestaltung
leicht zu realisieren.

Your home environment is the expression of your
personality and your individual place of retreat.
It is therefore all the more important that the
design is right and corresponds to the character
of the inhabitant. ERFURT-JuicyWalls | OnWall
wallcoverings offer the best prerequisites for this,
as fully individualised interior design is simple to
achieve with them.

Kosmopolitisch oder eher klassisch – die Wände werden
Ausdruck der Persönlichkeit.
Cosmopolitan or rather traditional – your walls become
the expression of your personality.
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Im Objektbereich Räume
wirkungsvoll inszenieren
Create an effective
backdrop to rooms in
the commercial sector
Museen, Verkaufsräume, Gastronomie – überall
dort, wo eine Raum-Inszenierung von besonderer Bedeutung ist, bietet ERFURT-JuicyWalls |
OnWall hervorragende Möglichkeiten zur
individuellen, effektvollen und themenbezogenen
Raumgestaltung. Abstrakte oder konkrete
Motive erzeugen wunschgemäß atmosphärische,
themenbezogene oder raumbildende Wände.

Museums, sales floors, restaurants – wherever the
backdrop to a room matters, ERFURT-JuicyWalls |
OnWall provides outstanding possibilities for
individual, effective and theme-based interior
design. Abstract or concrete images generate
atmospheric, theme-based or space-shaping
walls as required.

Im Museum lassen sich Ausstellungsräume
thematisch gestalten.
Exhibition rooms can be thematically
designed in museums.
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Viele Vorteile und
Möglichkeiten – Funktionen
digital bedruckter Tapete
So many benefits and
possibilities – functions
of digitally printed
wallcoverings
Die Einsatzbereiche und Möglichkeiten sind
schier unbegrenzt: Digitalbedruckte Tapeten
sehen nicht nur gut aus, sie sind auch als
Leitsystem, Infografik oder Element in der
Corporate Identity nutzbar. Unter der Decke,
um die Ecke oder auf Rundungen lassen
sie sich problemlos verarbeiten – auch für
den temporären Einsatz, beispielsweise in
Ausstellungsräumen.

The uses and possibilities are virtually
endless: digitally printed wallcoverings not
only look good, but can also be used as a
guidance system, infographic or element
within a Corporate Identity scheme. They can
be applied with ease under the ceiling, around
corners or on curves – and are also ideal
for temporary use, for instance in exhibition
rooms.
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Firmenlogos/-farben in Eingangsbereichen und Showrooms
Corporate logos/colours in entrance foyers and showrooms

Grafische Aufwertung von technischen Einbauten
Graphic enhancement of technical installations

Gestaltung von Hotelzimmern
Design of hotel rooms

Ansprechende Wegeführung für Publikum
und Gäste sowie Patienten und Kunden
Attractive signposting for the public, visitors,
patients and customers

Optische Täuschungen mittels Deckengrafiken
und fotorealistischen Elementen
Visual deception using ceiling graphics
and photorealistic elements

Hingucker, die Spaß machen
Eye-catching images to make you smile
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Der ERFURT-JuicyWalls |
OnWall Objektservice:
Know-how und Beratungskompetenz
The ERFURT-JuicyWalls |
OnWall commercial
service: knowledge and
advisory expertise
ERFURT-JuicyWalls | OnWall eröffnet neue
Möglichkeiten für die Gestaltung und Sanierung von Räumen. Das qualifizierte Team
bietet eine umfassende und bedarfsgerechte
objektbezogene Beratung an – gern auch für
spezielle Aufgaben, beispielsweise maßgeschneiderte Lösungen.

ERFURT-JuicyWalls | OnWall opens up new
possibilities for the interior design and
renovation of rooms. Our qualified team offers
comprehensive and demand-led advice on
your specific building – we'd also be happy
to discuss specific tasks, such as customised
solutions.

Referenz Fitnessstudio Karlsruhe

Sie haben Fragen?
Any questions?
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal
GERMANY
digitaldruck@erfurt.com
Tel.: +49 202 6110 370
www.erfurt.com
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Der Online-Konfigurator:
In 3 Schritten zur
individuellen Wand
The Online Configurator
Tool: 3 simple steps to
your own individual wall
1 | Motiv wählen
Entscheiden Sie sich für ein Motiv aus unserem
Bildarchiv oder Ihr eigenes individuelles Motiv (i).
2 | Format bestimmen
Entscheiden Sie sich für eines von vier Standardformaten oder definieren Sie Ihr individuelles Format.
3 | Material definieren
Ihre Wunschmotive werden auf Vliesfaser gedruckt. Ihnen stehen verschiedene Strukturen
zur Verfügung.
Fertig
Die Bestellnummer für alle Motive ergibt sich
aus der Motivnummer, dem Format und dem
gewählten Material. Bitte geben Sie diese
Kombination stets bei Ihrer Bestellung an.

1 | Select an image
Decide on either an image from our database
or your own, individual image (i).
2 | Define a format
Decide on one of four standard formats or your
individual format.
3 | Choose a material
Your desired images will be printed on nonwoven
wallpaper. There are various textures available.
Ready
The order number for all images is composed of
the image number, the format and the material
you select. Please always state this combination
in your order.

Bestellnummer I Order number

502

Format

Material
L

oder
or

i

Format

LB

2

3

i

x cm
y cm

MB

S

Material

Individuell I Individually
XL B

XL

M

1
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ERFURT-JuicyWalls BASIC

ERFURT-JuicyWalls PRO

SB
4

5

  6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S = B 216 x H 144 cm

SB = B 186 x H 124 cm

Individuelles Format festlegen

M = B 288 x H 192 cm

M B = B 279 x H 186 cm

Fix your individual format

L = B 360 x H 240 cm

LB = B 372 x H 248 cm

XL = B 432 x H 288 cm

XLB = B 465 x H 310 cm
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