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Mit der Natur als Vorbild

Vielfältige Vliesfaser-Tapeten für wohngesunde Räume
Kurzfassung | 699 Zeichen

Text | Svenja Duhme

(epr) Eine ideale Möglichkeit, um sich die beruhigende Wirkung der Natur in das eigene
Zuhause zu holen, ist die Wandgestaltung mit Erfurt-Trendvlies. Die vielfältigen wohngesunden
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Tapeten sind nicht nur rein aus natürlichen Materialien hergestellt und frei von schädlichen
Inhaltsstoffen. Auch optisch greifen sie Oberflächen aus der Natur, wie etwa Baumrinde,
Bast und Co, auf und bringen diese an die Wand. In Kombination mit der Wunschfarbe
entstehen lebendige Wände, die dem Raum je nach Geschmack beruhigend oder einladend
wirken lassen. Zudem unterstützt Erfurt-Trendvlies ein ausgeglichenes Raumklima, ist leicht in
Wandklebetechnik angebracht und mehrfach überstreichbar. Mehr unter www.erfurt.com.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Die Struktur Trendvlies Crash ist an die
Oberflächenoptik von Ästen angelehnt.
(Foto: epr/Erfurt) 013 02

Spielend leicht zum wohngesunden und lebendigen Look: Erfurt-Trendvlies holt die Natur in die Wohnräume.
(Foto: epr/Erfurt) 013 01
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Trendvlies Crust bringt die
Beschaffenheit von Baumrinde an die
Wand. (Foto: epr/Erfurt) 013 03
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Mit der Natur als Vorbild

Vielfältige Vliesfaser-Tapeten für wohngesunde Räume
Langfassung | 2 253 Zeichen
(epr) „Raus in die Natur“ – das sagen wir uns besonders in stressigen Zeiten. Denn bereits ein
kleiner Ausflug ins Grüne hilft, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken. An der
frischen Luft, mit Gras unter den Füßen und einem erdigen Geruch in der Nase entfaltet Mutter
Natur ihre beruhigende Wirkung. Kein Wunder, dass wir uns diese Natürlichkeit ganzjährig in
die eigenen vier Wände holen möchten – ob nun anhand von Holzmöbeln und Accessoires
oder abgestimmter Farbkonzepte in Naturtönen. Eine der besten Möglichkeiten, um dieses
besondere Wohlgefühl zu erzeugen, ist jedoch eine kreative Wandgestaltung mit wohngesunden
Produkten.
Natürlich wie die Natur selbst: Die modernen Trendvlies-Tapeten von Erfurt sind nicht nur
aus Materialien mit natürlichem Ursprung hergestellt und absolut frei von schädlichen
Inhaltsstoffen. Sie greifen unterschiedliche Strukturen aus der Natur auch optisch auf und
bringen diese an die Wand. So erinnert beispielsweise Trendvlies Crust an die Beschaffenheit
von Baumrinde, während andere Varianten zum Beispiel ast- oder netzartige Looks erzeugen.
In Kombination mit dem gewünschten Farbanstrich entstehen lebendige Wände, die dem Raum
– je nach Geschmack – eine beruhigende oder anregende Wirkung verleihen. Doch nicht genug:
Die Erfurt-Trendvliese sind auch atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend und unterstützen
damit ein ausgeglichenes, wohngesundes Raumklima – auch in Allergikerhaushalten. Neben
den Bestnoten in Sachen Natürlichkeit und Optik freuen sich Renovierer zudem über die
einfache Verarbeitung. Ohne Einweichzeit können selbst wenig Erfahrene die Tapetenbahnen
mit Vlieskleber in Wandklebetechnik anbringen. Hilfreicher Vorteil: Die Vliestapeten dehnen sich
weder aus noch schrumpfen sie. Sie überbrücken Risse, die in der Wand entstehen können, auch
dann, wenn diese erst nach dem Tapezieren auftreten. Und die hohe Abriebfestigkeit erlaubt,
dass die Strukturen dauerhaft bestehen bleiben – ein mehrfaches Überstreichen wird dadurch
problemlos möglich. Das garantiert uns ein optimales, individuelles und stets aktuelles Ergebnis,
an dem wir lange Freude haben. Ab sofort heißt es: Zurücklehnen, entspannen und sich an der
neu gewonnenen Natur im Innenraum erfreuen. Mehr unter www.erfurt.com.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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