• spontan
• jung
• trendig
• gefühlsbetont
• modern
• inspiriert

• effektvoll
• perfekt
• besonders
• opulent
• stilvoll
• glamourös

Unbekümmert

Wild & kreativ

A = Unbekümmert

B = Wild & Kreativ

Du verfolgst durchaus die Entwicklungen bei den
Tapeten, lässt Dich aber nicht von jedem Trend tyrannisieren. Die Tapeten sollen schön aussehen und
eine frische, junge Atmosphäre schaffen − auch
wenn Deine Nachbarn die gleiche Tapete haben. Ein
allzu hoher Anspruch schreckt Dich eher ab: Es muss
nicht immer alles perfekt abgestimmt sein. Du bist
spontan, lässt Dich gerne inspirieren und planst eine
neue Wandgestaltung nicht allzu lange. Es muss
aber auch nicht immer ein ganzer Raum verändert
werden – eine tapezierte Highlightwand ist eine
tolle Sache, um schnell und unkompliziert neuen
Schwung in die eigenen vier Wände zu bringen!

Dein individueller Geschmack und Deine Kreativität machen auch vor Tapeten nicht halt: Du liebst
es, Räume umzugestalten und einen persönlichen
Touch zu geben. Du probierst gerne neue, wilde
Wandgestaltungen aus und liebst Wow-Effekte.
Du weißt immer, dass Du Dich in Deiner Wohnung
befindest – und nicht beim Nachbarn: Ein Leben wie
im Einrichtungskatalog schreckt Dich ab – Du magst
es individuell. Das Design einer Tapete steht bei Dir
an erster Stelle, Qualität und Haltbarkeit spielt eine
eher untergeordnete Rolle: Du kaufst Tapeten ohne
lange Planung − manchmal für Deine Liebsten auch
zu spontan.

Prestigebewusst

Pragmatisch

C = Prestigebewusst

D = Pragmatisch

Tapeten sind für Dich eine gute Möglichkeit, den
eigenen Geschmack auszudrücken. Und Dein
Geschmack setzt sich klar vom Mainstream ab. Du
liebst es, ausgesuchte Tapetentrends zu verfolgen
und Deine Wände perfekt in Szene zu setzen – das
lässt Du Dir durchaus auch etwas kosten. Komplimente zur edlen Wandgestaltung sind Dir
willkommen. Wie schön, dass auch die ganze
Einrichtung perfekt mit der neuen Tapete harmoniert. Manchmal suchst Du länger nach der Tapete,
die zu Dir passt und auch lange bei Dir bleibt.

Tapeten bieten vielfältige Möglichkeiten und können
dazu beitragen, Räume zu modellieren. Du liebst es,
genau zu planen und abzuwägen, welche Tapete
Deine Ansprüchen und den Gegebenheiten gerecht
wird. Das Design ist wichtig, spielt aber nicht die
Hauptrolle: Du achtest stärker auf die Qualität der
Tapete. Manchmal lässt Du Dich aber auch zu sehr
von nüchternen Überlegungen leiten und solltest
spontaner sein und einfach mal etwas ausprobieren.
Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis spielt für Dich
auch bei Tapeten eine große Rolle. Qualität zahlt
sich auf Dauer aus.

• kreativ
• individuell
• mutig
• unkonventionell
• spontan
• flexibel

• überlegt
• preisbewusst
• nachhaltig
• überzeugt
• designorientiert
• hochwertig

