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PRETTY PRINTS 4 2018-12:
Der Klassiker im Programm von Essener Tapeten-Import ist die Kollektion PRETTY PRINTS 4. Wie 
der Name schon sagt, ist es der vierte Teil einer Erfolgsgeschichte wie sie im kleinen floralen Landhaus-
stil à la Laura Ashley von Essener Tapeten-Import schon seit Jahrzehnten gepflegt wird. PRETTY 
PRINTS lässt wirklich für keine Wünsche irgendetwas offen.
106 Referenzen sind harmonisch zusammengestellt. 12 Borden passend zu den Wandbelägen und 94 
Tapeten runden die Kollektion ab. Frische Farben, helle Töne, luftige Kombinationen verwandeln die 
Räumlichkeiten in wilde Wiesen und verträumte, verspielte Ranken.
Es gibt sowohl normale 4,57 m lange Borden als auch ausgestanzte.
Die Kollektion wird ab Oktober komplett in Essen eingelagert sein und hat eine Laufzeit bis zum 
31.12.2018. PRETTY PRINTS beinhaltet tatsächlich wunderschöne Drucke und ist ein absolutes Muss 
für den Tapetenfachhandel.

Essener Tapeten-Import hat sich mit vier neuen Kollektionen für die zweite Jahreshälfte 2015 auf die 
Stärken besonnen, die diesen Tapetenverlag auch im 60sten Jahr so erfolgreich sein lassen. Bewähr-
tes und Erfolgreiches wurde ausgebaut und Neues, Innovatives hinzugefügt.
Die Kollektionen im Einzelnen:
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SHADES 2018-12:
Die Kollektion Black & White ist Mitte des Jahres im Hause Essener Tapeten-Import ausgelaufen und 
war eine erfolgreiche Kollektion für die Kunden der Essener. Das Konzept ist nunmehr leicht verändert 
worden. In SHADES gibt es immer noch Passagen die Black & White sind, aber es gibt auch sehr vie-
le Designs, die beige, blau, silbern koloriert sind. Ein wenig Retro, Streifen und Unis, Ornamente und 
Blumen. Eine bunte Mischung, die sich – das merkt der Betrachter schnell – mit Formen beschäftigt. 
Eine anspruchsvolle Tapetenkollektion, die soviel mehr bietet als Black & White in der Lage war dies 
abzubilden ohne diesen Bereich gänzlich aufzugeben.
69 Blatt Tapeten mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2018 sind ab Oktober komplett in Essen eingelagert.
Schattierungen, keine Fifty SHADES of Grey aber sehr attraktive und aufregende Designs und Farb-
stellungen, die die Essener hier zusammengestellt hat.
Lassen Sie sich überraschen.
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AURA 2018-12:
50 Vliestapeten sind in der Kollektion AURA in pastelligen Farbtönen aquarellig zusammengestellt. Mal 
floral, mal abstrakt, immer mit Unis und Streifen kombinierbar und für alle Räumlichkeiten in den vier 
Wänden benutzbar.
Die leichte Prägung gibt der Ware einen sehr stoffigen Ausdruck und verzeiht auch nicht immer per-
fekten Untergründen spielerisch. AURA kommt aus dem altgriechischen und bedeutet ein Lufthauch. 
Genau das spiegelt die Kollektion wieder. Frische, luftige Brise, die die Innendekoration von Räumen 
mit einer Ausstrahlung (AURA) und Charisma erfüllt.
Lassen auch Sie sich verzaubern von AURA.

SELENA 2018-12:
Die Kollektion SELENA ist perfekt gelungen. 47 Blatt Vinyltapeten auf Vliesträger mit einer Laufzeit 
bis zum 31.12.2018, kombinierbar mit neun Paneelen/Murals sind überaus verkäuflich designiert und 
koloriert worden. Endlich einmal eine Kollektion, die nicht nur für die berühmte Akzentuierung der Wand 
herhält, sondern die tatsächlich auch Tapeten beinhaltet, die auf allen vier Wänden voll einsatzfähig 
sind.
SELENA hat tolle Prägungen, die die Oberfläche sehr interessant gestalten und die Ware unkompliziert 
in der Verarbeitung und im täglichen Nutzen erscheinen lassen. Blau-Grün-Töne sind genauso wie 
Beige-, Hellblau-, Flieder- und Rosttöne in der Kollektion enthalten. Die passenden Murale bewegen 
sich in formschönen, den Tapetendesigns angepassten Designs und sind komplett farblich abgestimmt. 
Gleichermaßen sind die Murals nicht in einer anderen Qualität produziert worden, sondern habe exakt 
dieselbe Prägung, was den Einsatz mit den Tapeten in Gegensatz zu vielen anderen am Markt befind-
lichen Kollektionen sehr harmonisch gestalten lässt. SELENA war im altgriechischen abgeleitet von 
der Mondgöttin Selene und im türkischen bedeutet der Name Schönheit der Segen. Essener Tapeten-
Import ist sicher, dass diese Kollektion dem Handel die Freude am Verkauf von Tapeten vermittelt.
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Mit diesem schlagkräftigen neuen Angebot mit unterschiedlichen Kollektionen in unterschiedlichen 
Qualitäten, Preislagen und internationalen Trends hat Essener Tapeten-Import sich auf die Heraus-
forderung des Marktes eingestellt und freut sich dem Handel diese Kollektionen vorzustellen. Nähere 
Informationen zu den neuen Karten von Essener Tapeten-Import-GmbH finden Sie auf unserer Inter-
netseite, fragen Sie den Innendienst oder aber direkt den Außendienst, der Ihnen diese gerne vorstellt. 
Verpassen Sie nicht die neuen Herbstkarten der Essener.

Essener Tapeten-Import-GmbH

Folgende Kollektion wurde verlängert:

Italian Style bis Ende 2016

Unseren aktuellen Kollektion-Spiegel finden Sie unter
www.essener-tapeten.de/images/produkte/kolltab.pdf


