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Mit TROPICAL in ferne Länder träumen  

Fische im Dschungel, Korallen im Farbenrausch und ein himmlischer Blütenregen  

Exotisch und sehr phantasievoll, irgendwie surreal, ein bisschen skurril auch - so präsentiert sich 
die neue Kollektion TROPICAL der Hohenberger Manufaktur für Tapeten.  

TROPICAL macht Lust auf Farbe und Urlaub, stillt Fernweh und die Sehnsucht nach anderen 
Ländern und Wohlfühlorten. Für die tropische Stimmung sorgen Motive aus der Pflanzen- und 
Tierwelt. Blau- und Grüntöne erinnern an Wasser und Palmen. Akzente in pink, violett und 
ziegelrot machen es kraftvoll und sehr dekorativ. Und wer sich Exotik in etwas weniger satten 
Farben nach Hause holen möchte, entscheidet sich für die phantastischen Motive in neutralen 
Grau- und Beigetönen. In ferne Länder träumen lässt sich damit allemal. 

Das Besondere an der neuen Kollektion: Sie lässt sich vielfältig und sehr individuell kombinieren. 
Die Motive aus der Pflanzen- und Tierwelt finden sich wieder in Wandbildern und Tapeten und 
passen perfekt zu den ebenfalls angebotenen weichen Unis, handgemalten Ornamenten und 
wunderschönen kreidematten Wandfarben.  

Ein echtes Highlight auch die technische Raffinesse von TROPICAL: Die digital gedruckten Motive 
brillieren auf Untergründen mit Schaum, Gold- und Silbereffekten. Dafür werden mit viel 
Geschick traditionelle Drucktechniken mit modernstem Digitaldruck kombiniert - was in dieser 
Vollendung bisher nur den Tapetenmachern aus Hohenberg gelingt.  

 

Über die Hohenberger Manufaktur für Tapeten 

In der mittlerweile dritten Generation stellt die Familie Taubert Tapeten her. Auch heute noch mit viel Handarbeit 
und ganz viel Liebe zum Detail. Tapeten aus Hohenberg werden - ausschließlich in Deutschland - besonders 
nachhaltig produziert und sind zu hundert Prozent PVC frei. Dabei kommt modernster Digitaldruck genauso wie  
traditionelle Drucktechniken zum Einsatz. Tapeten aus Hohenberg schmücken Schlösser und Museen, Bars und 
Lounges, Hotels und Büros, Geschäfte und Wohnungen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt.  
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