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Unikate für die Wände: Lars Contzen und A.S. Création präsentieren die
Kollektion „colourcourage® Artist Edition N° 1“
®

Mit der „colourcourage Artist Edition N° 1“ haben Lars Contzen und der renommierte
Tapetenhersteller A.S. Création erneut einen kreativen Coup gelandet. In die acht
unnachahmlichen Designs der Kollektion sind Inspirationen von zahlreichen Reisen
eingeflossen, die der Designer quer durch Europa unternommen hat. Die Tapeten bestechen
durch lebendige Dekore, klare rhythmische Kompositionen und frische Farben.

Mit subtil gezeichneten floralen Elementen und grafischen Dessins setzen Lars Contzens
Wandoutfits markante Akzente und stehen für ein einzigartiges Lebensgefühl. Doch ganz
nach Wunsch können sie sich auch zurücknehmen und verschmelzen perfekt mit
unterschiedlichen Wohnstilen. Denn für den bekannten Designer sind Tapeten Teil eines
ganzheitlichen Raumkonzepts.

Dabei kommt es Lars Contzen auf die richtige Balance an. Auch das zeigen seine
feinsinnigen Wandoutfits auf ihre ganz eigene Weise: Sie wirken präsent aber unaufdringlich,
klar und elegant, doch ohne Strenge. Auf die Dekore abgestimmte Unis unterstreichen die
harmonische Ausstrahlung.

Die Kollektionsthemen

Dried Flowers
Das stilvoll-klassische Dekor basiert auf einer handgezeichneten Naturstudie von Lars
Contzen. Die subtile Darstellung getrockneter Blüten ist aus feinen, harmonisch fließenden
Linien in Schwarz und Denim aufgebaut. Sie verleihen der Komposition eine sehr
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künstlerische und elegante Anmutung, die in Kombination mit warmem Rostrot wundervoll zu
natürlichen Wohnmaterialien passt.

Mélodie à l’Accordeon
Wie kunstvoll gefaltetes Papier wirkt „Mélodie à l’Accordeon“ an der Wand. Die partielle
Abtönung der türkis- und rosafarbenen Muster erzeugt einen einzigartigen Licht- undSchatten-Effekt, der dem Dekor eine lebendige Frische verleiht. Puristisch und rhythmisch
zugleich erinnert es an französische Akkordeonstücke und gliedert die Wand wie der Takt
ein Musikstück.

Vilde Strand
Wie ein wundervolles Mosaik aus Muschelschalen kommt „Vilde Strand“ in frischem Blau
daher. Doch das stark stilisierte, grafisch wirkende Muster weckt auch Assoziationen an
Steine oder Blätter. Die bewusst reduzierte, puristische Zeichnung fordert den Betrachter zu
einer eigenen Interpretation heraus.

Ageless Meander
Lars Contzens zeitlose Interpretation des klassischen Mäander-Ornaments erinnert an die
Formensprache des französischen Art Déco. Die reduzierte rhythmische Komposition in
Mintgrün verleiht Wohnräumen eine ruhige Atmosphäre und harmoniert mit modernen
Interieurs ebenso wie mit klassischen Einrichtungselementen.

Elegance in Greenhouse
Bleistiftzeichnung bildete die Grundlage dieses eleganten Dekors, das exemplarisch den
Entstehungsprozess von Lars Contzens Tapetendessins offenbart: von der schwungvollen
Gesamtkomposition bis hin zu den feinen Details der floralen Formen. Für eine besonders
subtile Dosierung wurde das Dessin in verschiedenen Blautönen sowohl mit als auch ohne
Blattformen produziert.
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Cornish Castle
Ein Wandkleid wie in einem britischen Adelssitz – und doch topmodern: Das klassische
Rautenmuster in kühlem Hellblau und Marine bildet den perfekten Hintergrund zu antiken
Möbeln oder Vintage-Requisiten. In Kombination mit einer horizontalen Leiste und
passenden Unis entsteht ein liebevoll durchgestalteter Look mit besonderem Charme.

Fleur Côtiere
Kraftvoll und lebendig zieht die opulente Komposition „Fleur Côtiere“ alle Blicke auf sich. Das
Arrangement der Blüten und Blätter hat Lars Contzen zunächst frei auf Papier entworfen und
dann fein nachbearbeitet. Ein Wandoutfit voller Energie, die sofort auf den Betrachter
überspringt und mit kräftigen Violett- und Rosatönen pure Lebensfreude vermittelt.

Pyjama Préféré
Streifen, die an den Lieblingspyjama erinnern: ein Tapetendekor, das einfach, genial und
unerschöpflich ist. Harmonisch abgestimmte vertikale Streifen erzeugen eine entspannte
Raumstimmung und lassen sich mit vielen Dekors und Wohnstilen kombinieren – das macht
sie so beliebt. Geschickt durch Leisten gegliedert, gewinnt der Klassiker neues Format.

Kollektion colourcourage© Artist Edition N°1 von Lars Contzen
Marke: livingwalls
Material: Vlies
Laufzeit: 2019
Inhalt: 51 Tapeten
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