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Laura Noltemeyer: Designdschungel im Netz und an der Wand
Großflächige florale Muster und grafische Designs im skandinavischen Stil sind für Bloggerin
Laura Noltemeyer aktuell die „Must haves“ bei der Gestaltung stylischer Interieurs. Über ihre
persönlichen Favoriten in Mode und Interior-Design berichtet die studierte Architektin nicht
nur in ihrem Blog „Designdschungel“ und beim Fashion & Lifestyle Web-Magazin
BLOGWALK, sondern ist auch selbst kreativ geworden. Auf der Heimtextil 2017 präsentierte
sie ihre erste Wandoutfit-Kollektion, die sie gemeinsam mit A.S. Création realisiert hat. „Wir
freuen uns, dass wir mit Laura Noltemeyer einen echten Star der Blogger-Szene als kreative
Partnerin gewinnen konnten“, erklärt Rüdiger von Preen, Leiter Atelier bei A.S. Création.
„Denn als Hersteller hochwertiger und außergewöhnlicher Tapeten arbeiten wir sehr gerne
mit neuen Talenten zusammen, die junges Design repräsentieren. Laura hat uns mit ihrem
Stilgefühl und ihren frischen Ideen sofort überzeugt.“

Von der Bloggerin zur Tapetendesignerin
„Designdschungel“ – der Name ist Programm: für Lauras Lifestyle-Blog ebenso wie für ihre
Tapetendesigns: Feine Palmen-Prints bringen tropisches Feeling in die Räume. Die
schwungvollen Zickzack-Designs mit 3-D-Anmutung verwandeln Wände in die perfekte
Bühne für Möbel und Wohn-Accessoires. Die Designs strahlen in frischen Rosa-, Grün- und
Petroltönen sowie dunklem und hellem, silbrigen Grau.

„Ich bin sehr froh und stolz, dass ich dieses Projekt mit A.S. Création realisieren durfte“, freut
sich die frischgebackene Tapetendesignerin, die ihre Inspirationen vor allem in den sozialen
Medien und bei ihren Reisen rund um die Welt findet. „Ich probiere gerne Neues aus und ich
liebe Tapeten, denn sie haben mit ihrem Zusammenspiel von Farben und Mustern eine
starke Wirkung auf die Atmosphäre eines Raumes. Die frischen Farben, die großflächigen
Palmenmotive und die skandinavischen Muster sind aktuell ein ganz wichtiger Trend, der
auch noch eine Weile fortdauern wird. Deshalb habe ich diese Dessins in meiner Kollektion
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umgesetzt. Die Tapeten setzen tolle Akzente und bilden einen perfekten Hintergrund für
puristische Interieurs.“

Kollektion Designdschungel by Laura Noltemeyer, in Kooperation mit ihrer
Lizenzagentur, dem Licensing-Team der Mediengruppe RTL
Sortiment: A.S. Création
Material: Vlies
Laufzeit: 2019
Inhalt: 23 Tapeten
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