
MANUFAKTUR FÜR TAPETEN

 

 
 
 
 
 

Sieht gut aus. Fühlt sich gut an! 

Tapeten mit samtig weicher Oberfläche 

Es gibt tatsächlich Wände, die laden zum Streicheln ein. Mit ihrer weichen samtigen Oberfläche 
verführen sie geradezu zum Anfassen. Was sie so anziehend macht? Flocktapeten!  

Flocktapeten erhalten durch Textilfasern eine ganz besondere Optik und Haptik. Die winzig 
kleinen Fasern werden elektrostatisch auf die mit Klebstoff beschichtete Tapete aufgebracht. 
Dabei wird nicht die ganze Tapete beflockt, sondern nur die Elemente, die gezielt hervorgehoben 
werden sollen. So ergibt sich eine Hoch-Tief-Struktur. Muster und Dekore zeichnen sich 
besonders lebendig vom Untergrund ab. Und das sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch 
gut an.   

Die Tapetenmacher aus Hohenberg veredeln die samtigen Oberflächen zusätzlich mit raffinierten 
Glanzeffekten und machen ihre Flocktapeten damit zu etwas ganz Besonderem. Wie bei allen 
Tapeten im Hohenberger Sortiment wird auch dabei Wohngesundheit großgeschrieben und 
komplett auf PVC, Weichmacher und Lösungsmittel verzichtet.   

 

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. Erhältlich sind Hohenberger Produkte im Fachhandel und online unter 
http://www.hohenberger-wallcoverings.com 
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Bildmaterial  

 

Samtig weiche Oberflächen und metallisch glänzende Akzente (Design „Groovy Pop“ aus der Kollektion „Numa“) 

 

Nicht nur optisch, sondern auch haptisch ein Tapeten Highlight (Design „Groovy Pop“ aus der Kollektion „Numa“) 

 

Winzig kleine Textilfasern erzeugen ein haptisches Wellenmuster auf der Tapete (Design „Waterwave“ aus der 
Kollektion „Numa“) 


