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AFFINITY
3D-Effekte, Tapeten und Wandbilder mit farblich abgestimmten Unis in aktuellen Farben. Wandgestal-
tung in den eigenen vier Wänden oder auch im Objekt. Eine anspruchsvolle Wandgestaltung, die mit 
Optik und Wirkung spielt, um Neugierde und Wohlgefühl zu erzeugen. Tapeten sind eben nicht Hin-
tergrund, sie sind Dekoration! Die Kombinierbarkeit durch die ruhigen Wandflächen, so dass alle vier 
Wände dekoriert werden können, nicht nur Feature Walls.

Die Essener Tapeten-Import-GmbH lockt den Frühling 2022 mit tollen neu-
en Kollektionen und trendgerechten Wandbelägen.
Moderne, junge Designs, ausgefallene Küchendesigns, 3D-Effekte, Klein-
muster – die Essener hat die Neuheiten, die begeistern und dem Handel die 
Möglichkeit geben Tapete so anzubieten, dass man es sich Zuhause schön 
machen möchte.
Starten Sie mit uns und den Kollektionen aus dem Hause Essener gut ins 
Frühjahr 2022.
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FRIENDS & COFFEE 2
Für immer jung – Influencer nach vorne – Großstadtdschungel und Metropole, bunt und modisch, so 
sind die Zimmer der Jugend und der jung gebliebenen. Jugendzimmer, Studentenwohnungen, Cafés, 
Werbeagenturen, Wohnzimmer, Boutiquen … der Einsatz der Tapeten ist ohne Limit. Ein modernes 
Design, das sich durch Themen und Farbe auszeichnet. Erkunden Sie die großen Metropolen der Welt, 
versuchen Sie sich in der Straßenkunst und holen Sie sich die Welt und die Abenteuer nach Hause.
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JUST KITCHENS
Die Küche ist der Ort, an dem Familie und Freunde zusammenkommen, Oft ein offener Raum, in dem 
nicht nur gekocht, sondern auch gegessen, getrunken und gelacht wird. Der Raum hat Ansprüche 
modern, elegant und zeitgemäß dekoriert zu sein mit Tapeten, die von der Oberfläche abwaschbar 
sind und die Optik der Küche unterstützen bzw. Gemütlichkeit ausstrahlen. Von klassischen Mustern 
wie Zitronen, Sonnenblumen und Hühnern bis hin zu modernen Designs, wie z.B. Wabengeometrien 
mit Bienen (!), Ananasmotiven und Fischgrätensteinen stellt Just Kitchens sicher, dass es für jeden 
Geschmack einen Tapetenstil gibt, unabhängig von der jeweiligen Stilpräferenz. Neben den kräftigen 
Designs gibt es raffinierte Grastapetenimitate, Mini-Blatt-Motive und zeitlose Streifen, die auf allen vier 
Wänden für einen ausgleichenden Effekt neben den Hauptdesigns verwendet werden können, um eine 
Feature-Wand mit ergänzenden Wänden zu schaffen.
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SMALL PRINTS
Good things come in small packages ... | Small Prints (klein aber oho)
Wie der Name schon sagt, ist Small Prints genau das, eine Sammlung wundervoller kleiner Designs in 
einer frischen Mischung aus aktuellen Farben. Small Prints kombiniert kleine Blumen, kleine Motive, 
Geometrien, Streifen, Paisley, Blattranken, Unis und vieles mehr, um eine Kollektion zu schaffen, die 
perfekt für jedes Zuhause ist. Landhauscharme mit einer erfrischenden Note ideal für alle Räume und 
Einrichtungen. Durch die kleinen Muster, präsentiert in einer hübschen Farbpalette, erweckt diese ent-
zückende Kollektion ein Gefühl einer heimeliger Wohlfühloase für Ihr Zuhause. Die zierlichen Designs 
ergänzen sich gegenseitig.
Eben ... Good things come in small packages ... | Small Prints (klein aber oho)
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Folgen Sie uns auf unserem Instagram Account.

Fragen Sie uns nach den neuen Kollektionen und seien Sie in 2022 mit uns erfolgreich in der Tapete.
Ihre Spezialisten aus Essen.

Essener Tapeten-Import-GmbH

Eine aktuelle Übersicht unserer Kollektionen und Laufzeiten finden Sie hier.

http://www.essener-tapeten.de/images/produkte/Kollektionsspiegel.pdf

