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Handmade wallcoverings

by Lydia in St. Petersburg

Hier vereinen sich Eleganz, zeitlose Ästhetik und der Charme vergangener Zeiten in außergewöhnlichen Wandbekleidungen. Grundlage ist die Verbindung
von Innovationen mit dem traditionellen Handwerk. In reiner Handarbeit werden an 5 Meter langen Drucktischen die unterschiedlichsten Materialien, wie
Textilien oder Vlies, in mehreren aufwändigen Arbeitsschritten metallisiert und anschließend oxidativ veredelt. Dies entsteht im traditionellen Siebdruckverfahren. Das zentrale gestalterische Mittel ist eine lebende Patina, welche sinnlich wahrnehmbare Oberflächen über einen längeren Zeitraum erschafft.
So entfalten sich zum Beispiel jadegrüne Edelpatina und die unterschiedlichsten Anlauftöne. Dadurch entstehen Unikate mit außergewöhnlicher Optik und
Haptik, welche eine sensible Kommunikation mit dem Benutzer herstellen. Häufig offenbaren sich erst auf den zweiten Blick die verschiedenen Ebenen
und Strukturen der Ornamentik. Lichteinfall und Standort haben dabei eine unterstützende Wirkung.
Die Ästhetik der Patina reflektiert unsere Philosophie: Die Anmut des Unvollkommenen und die Schönheit alternder Materialoberflächen bilden die Gestaltung. Dabei soll ein Verständnis für den nachhaltigen und bewussten Gebrauch von Produkten entstehen und dem Trend der „austauschbaren Dekoration“
entgegenwirken. Mit unseren Fabrikaten verbindet sich die Sehnsucht nach vergangenen Epochen im Konsens mit dem Ambiente der Gegenwart.

zeitlose Ästhetik...
...und der Charme vergangener Zeiten
Elegance, timeless aesthetic and the charm of times gone by come together in this remarkable wallcovering. The basis is the merging of innovation and
traditional craft. In pure handicraft, the differering materials such as textiles or non woven fabrics are metallized and finally oxidative refined on 5 metre
long printing tables. This is done using a traditional screenprinting process. The central design instrument is a living patina which sensually brings into being
a noticeable surface over a long period. Thus, for example, a jade green noble patina is made with differing start-up tones. From this, unique specimens are
created with exceptional optics and surface feel which build a sensitive bond with the user. It is often the case that only at second glance do the different
levels and structures of the ornamentation reveal themselves. The interplay of light and location play a supporting role in this process.
The aesthetic of the patina reflects our philosophy: design is created by the charm of inchoateness and the beauty of ageing surfaces of materials. Thereby
an understanding for lasting benefits and responsible use of products is created and operates against the trend for replaceable decoration. With our products
the yearning for past eras is brought into concensus with the ambience of the present day.

Breite: 73 cm
Width: 73 cm
Länge: 112-504 cm
Length: 112-504 cm
Vliestapete
non-woven backing
Wand einkleistern
Paste the wall
Brandschutzzeugnis auf Anfrage
Fire classification on request
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Lieferzeit auf Anfrage
Delivery time on request
Sonderanfertigungen auf Anfrage
Special commissions on request

Golden Blossom

Durch den eingeleiteten und wieder gestoppten Oxidationsprozess unterliegt jedes Original nach einiger Zeit leichten
Farbveränderungen. Bei handgefertigten Tapeten sind einzelne Bahnen sichtbar. Dabei handelt es sich sowohl um ein
Designelement als auch um das Gütesiegel der Ware. Jeder Meter wird kundenindividuell produziert. Es steht nur eine
limitierte Produktionsmenge pro Jahr zur Verfügung.
Through the start-stop oxidisation process every original is subject to slight changes in colour over time. With handfinished wallcoverings individual drops are visible. This indicates both a design element and the cachet of the goods.
Each metre is individually produced for the customer. Only a limited amount of production is available each year.
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