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HANDGEFERTIGTEN TAPETEN 
Wir stellen jede Rolle Farrow & Ball Tapete in unserem Werk in Dorset

her und verwenden dabei unsere eigene wasserbasierte Farbe, die in
kunsthandwerklichen Druckverfahren auf Papier aus verantwortungsvoll

bewirtschafeten Wäldern aufgebracht wird. 

Alle unsere handgefertigten Tapeten werden mit Farrow & Ball Farben
bedruckt, so dass unsere Farben sie auf Wänden, Fußleisten, Böden und 

Decken ideal ergänzen. 

Bei der Herstellung tragen unsere Profs eine gleichmäßige Farbschicht
mit Bürsten auf das Papier auf, wodurch eine satte Farbtiefe und eine feine

Struktur entstehen. Anschließend wird das Muster im Walzenstempel-,
Flachbett- oder Trogdruckverfahren aufgedruckt, woraus eine besondere

Haptik und mühelose Verbindung von Farbe und Tapete resultiert. 



 
 
 

LOTUS 

Lotus lässt in traditionell genauso 
wie in modern gestaltete Räume 
die Eleganz des 19. Jahrhunderts 
einziehen. 
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PEONY 

Ein schöner Blumendruck, der modernen 
Glamour mit klassischer Romantik 
kombiniert und jeden Raum mit frischen 
Farben verziert. 
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BROCADE 

Das sich kunstvoll wiederholende 
Muster aus Disteln und Blattmotiven 
verleiht modernen und traditionell 
gestalteten Räumen gleichermaßen 
eine elegante Anmutung. 
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WISTERIA 

Die sanf geschwungenen Ranken und 
üppigen Blüten der Glyzinie fangen 
die Schönheit des späten englischen 
Frühlings perfekt ein und machen das 
ganze Jahr über Freude. 
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BUMBLE BEE 

Dieses mit Hummeln und Punkten 
verzierte, eher verspielte Design fand 
sich ursprünglich auf Seidenstofen in 
Josephine Bonapartes Schlafzimmer und 
hat durch sein kleinformatiges Muster 
eine eher klassische Anmutung. 
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FIVE OVER STRIPE 

Als klassisches Streifenmotiv verbindet 
unsere Five Over Stripe Tapete klare 
Linien mit einer feinen Textur. Die 
Streifen werden in einer traditionellen 
Technik aufs Papier gebracht, so dass jede 
Tapete dezente Varianzen aufweist. 
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PLAIN STRIPE 

Die gleichmäßigen Streifen von Plain 
Stripe werden mit einer traditionellen 
Technik aus dem 19. Jahrhundert, dem 
sogenannten Trogdruckverfahren, 
hergestellt. Damit erhalten sie ihre 
exklusive und handgefertigte Anmutung. 
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RENAISSANCE 

Die reich mit Sonnenblumen, Vögeln 
und Pfanzendetails geschmückte 
Renaissance ist eine Hommage an die 
kunstvollen Muster, die sich auch auf 
Textilien in der National Gallery fnden. 
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DRAG 

Unsere dezenten Drag Papers 
lassen sich einfach in ein bestehendes 
Farbschema einfügen. Der traditionelle 
Farbaufrag verleiht ihnen eine feine 
Textur und Haptik. 
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ROSSLYN 

Dieses charmante Design kombiniert die 
sich sanf verjüngenden Formen eines 
klassischen Paisley Musters mit Blüten 
und Ranken zu einem interessanten 
visuellen Efekt. 
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