
  

 

Herbst und Winter an der Wand  

Eine neue Tapetenkollektion zaubert gemütliche Stimmung 

Im Herbst ist die Natur immer irgendwie ganz besonders zu spüren. Das Licht ist goldener, 
die Blätter sind bunter, der Wind weht stürmischer. Tiere und Pflanzen bereiten sich auf den 
Winter vor. Und auch die Menschen ziehen sich zurück in ihre Häuser. Dorthin wo es warm 
ist und gemütlich. Für alle, die auch in den eigenen vier Wänden herbstliche und winterliche 
Farben lieben, präsentiert die Hohenberger Manufaktur für Tapeten die neue Kollektion 
DIVINO.  

Steinig, erdig, holzig, an der ein oder anderen Stelle ziert ein wenig Sternenstaub die 
Oberfläche und echte Glasperlen wirken wie satte Tautropfen, auf die am frostigen Morgen 
die Sonne scheint - DIVINO ist inspiriert von Formen und Farben, von Ideen und Idealen, wie 
sie nur die Natur hervorbringen kann. So kommen Herbst und Winter stimmungsvoll auf die 
Tapete und an die Wand.  

In jedem Design steckt Seele und Leidenschaft  

Die alten Römer waren sich sicher, dass so viel Schönheit in den natürlichen Vorbildern, die 
uns überall umgeben, nicht von Menschenhand gemacht sein kann. Sie sahen die Natur von 
Göttern beseelt, die sich in jeder Blüte, jedem Baum und jedem Stein zum Ausdruck bringen.   

Auch in DIVINO – der göttlichen Kollektion - zeigt sich so viel mehr als ein farbiges Muster. In 
jedem Design steckt die ganz besondere Leidenschaft, die Begeisterung und 
Detailverliebtheit der Designer, wenn sie eine Tapete erdenken, entwickeln und vollenden. 
Das Ergebnis sind wunderbare Wandverkleidungen, die mit Materialien und Effekten 
spielen. Sand und Metallic, Glitzer und Glasperlen, Schaum und Relieffarben machen aus 
DIVINO nicht nur optisch, sondern auch haptisch ein Erlebnis. Ein überirdisches? Das mag 
jeder selbst entscheiden! 

Nachhaltig und wohngesund 

Wie alle Tapeten von Hohenberger wird auch die Kollektion DIVINO ausschließlich in 
Deutschland hergestellt und zwar ganz ohne PVC, Weichmacher und Lösemittel. Der Verzicht 
auf zweifelhafte Inhaltsstoffe in der Tapete vermeidet üble Gerüche und Ausdünstungen. 
Die Atmungsaktivität der Wand bleibt erhalten. Schimmelbildung und Fogging wird 
vorgebeugt. 

 

 



 

 

Bildmaterial  

 
Braun und orange – typisch Herbst. Der Sessel harmoniert perfekt mit der Tapete. Die Tapete selbst schmücken 
echte kleine Glasperlen, die ein edles kleines Muster bilden.   
(Design „Vesta“ aus der Kollektion DIVINO) 

 

 

Sehr ruhig und sehr gemütlich: Gedeckte Farben in der Tapete und in den Accessoires. 
(Design „Sancus“ aus der Kollektion DIVINO) 

 

 
Die echten Glasperlen glitzern wie feine Schneekristalle und zaubern ein wahres Winterwunder an die Wand 
(Design „Luna“ aus der Kollektion DIVINO) 

 



 

 

 
Ob der Designer dieser Tapete wohl an die Farben eines winterblauen Himmels über abgeernteten Feldern 
gedacht hat? Die Stimmung passt auf jeden Fall! 
(Design „Herkules“ aus der Kollektion DIVINO) 

 

 

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 frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln. 
Dabei kommt modernster Digitaldruck genauso zum Einsatz wie traditionelle Drucktechniken. 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.  

 

Kontakt 

Taubert GmbH & Co. KG, Schirndinger Straße 10, 95691 Hohenberg  
Mail: presse@hohenberger-wallcoverings.com, info@hohenberger-wallcoverings.com , Tel.: 09233 / 714 01-0 
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