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Esprit home 10 – Vier Jahreszeiten
Vivaldi für die Wände – würde man die „Vier Jahreszeiten“ in Wanddekore übersetzen,
müssten sie so aussehen wie die neue Kollektion von Esprit home. Nachdem die
Wandkleider des Modehauses in den letzten Jahren von flirrender Urbanität geprägt waren,
lautet die Losung nun „Zurück zur Natur“ – und hin zu den wirklich wesentlichen Dingen im
Leben. Seen, Meer, die Wüste und Wald – diese Seelenlandschaften symbolisieren die
Jahreszeiten. Sie laden ein, jeden Augenblick mit allen Sinnen zu genießen und inspirieren
die Themen dieser außergewöhnlichen Kollektion.
Lakeside – Frühlingserwachen

An einen kristallklaren Frühlingsmorgen am See erinnern die duftigen Blüten in frischem
Schilfgrün und Türkis sowie in exotischem Rosé, Orange und Violett. Die perfekte
Ergänzung: luftige, aquarellige Streifendessins, wie von einem Frühlingswind auf das Vlies
gehaucht.
Coastline – Sommertagstraum
Ein perfekter Tag am Meer: relaxed, die Zehen im Sand, den Rhythmus der Wellen verfolgen
und an nichts denken. Vielleicht ein erfrischendes Bad in der Brandung zwischendurch. Für
diese Sommerstimmung sorgen beruhigende Ornamente in warmen, natürlichen Farben
sowie frischem Blau und Violett.
Desert – Die Wüste lebt …
… und sie lässt tausend kreative Dekore erblühen: üppige Blumenranken in warmen
Herbstfarben und grafische Blüten, umweht vom Rhythmus Afrikas. Schillernde, irisierende
Streifen treffen auf eine Vielfalt an Texturen und kraftvolle Schwarzweiß-Kontraste.
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Woods – Winterwunder
Wenn draußen nur noch die Eisblumen blühen, machen es sich die Menschen drinnen unter
warmen Decken bequem. Doch auch der Winter hat seine Reize und sein Grau ist voller
Nuancen. Streifendessins und Dekore, die an gefrorene Äste erinnern, zeigen dies mit ihren
feinen Farbstellungen in Weiß, Eisblau, zartem Nebelgrau und Taupe.

Eco – Natur an die Wand
„Zurück zur Natur“ – das gilt nicht nur für die Dessins der neuen Esprit home Kollektion,
sondern auch für das Material der Serie Eco: Die Papiertapete besticht mit modernen
grafischen Dessins in Himbeer und Hellgrau und besteht überwiegend aus
Recyclingmaterial.
Kollektion Esprit 10
Sortiment: livingwalls
Material: Vlies / Papier
Laufzeit: 2017
Inhalt: 55 Tapeten
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