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“Das Paradies existiert ...”

Arte hat schon häufiger gewagte Kollektionen aus den verblüffendsten Materialien auf den Markt 
gebracht, aber die neueste Kollektion Boracay übertrumpft wirklich alles. Diese einzigartige 
Prachtkollektion besteht aus Wasserhyazinthen und gewebten Bananenblättern.

Wer Arte kennt, weiß, dass dieser Spezialist für Wandbekleidungen regelmäßig Kollektionen auf den 
Markt bringt, die von sich reden machen. Die kreative Latte wird dabei stets sehr hoch gelegt. Auch in 
technologischer Hinsicht entwickelt Arte ständig neue Prozesse. Bei einigen Kreationen wurden sehr 
spezielle Materialien verwendet. So gab es einmal eine Kollektion, in der Pferdehaare verarbeitet wurden. 
Oder vielleicht erinnern Sie sich an die Kollektion Bark Cloth, hergestellt aus der Rinde des Upasbaumes?

Die Kollektion, die wir heute vorstellen, Boracay, ist wirklich einzigartig. Sie besteht aus gewebten 
Bananenblättern und Wasserhyazinthen. Das pflanzliche Material wird mit größter Sorgfalt und Vorsicht 
auf Vlies geklebt, verwoben und gefärbt. Das Ergebnis ist ein wertvolles und besonders dekoratives 
Naturprodukt, das sich über eine liebevolle Behandlung freut. 

Bei dieser Kollektion steht die Materialwahl im Mittelpunkt. Es gibt allerdings auch ein paar Variationen 
des Themas. Das erste „Motiv“ heißt Fuga und gibt die reine Textur der getrockneten Wasserhyazinthe 
wieder. Die Bahnen wurden auf dem Träger gegeneinander geklebt. Jedes Stück ist individuell. So entsteht 
ein reines und authentisches Naturprodukt. 

Für die zweite Variante, Mindoro, wurden Wasserhyazinthenstreifen untereinander geklebt, wobei in mehr 
oder weniger regelmäßigen Abständen ein Vliesstreifen freigelassen wurde. Durch die Strukturunterschiede 
bekommt der freie Streifen einen von dem Pflanzenmaterial leicht abweichenden Farbton. So entsteht ein 
horizontaler Streifeneffekt. 

Für Calayan, die dritte Variante, wurden lackierte Bananenblätter zwischen Nylonfaden verwoben, wodurch 
eine Art Waffeleffekt entsteht. Der Lack sorgt für einen schönen Glanz. Die verschiedenen Töne spielen mit 
ihrer Farbintensität. 

Schließlich umfasst die Kollektion noch eine vielseitige, glatte Variante, die Fields getauft wurde. Diese 
Referenz besteht aus Abacáfaser. Abacá ist eine Pflanze, die hanfartige Fasern liefert.

Was den Farbfächer betrifft, hat Arte alle exotischen Register gezogen. Beim Anblick der vielen 
Farbmöglichkeiten wähnt man sich auf einer tropischen Insel. Die Blau-, Grün- und Türkistöne dieser 
Kollektion springen mit ihrer atemberaubenden Schönheit sofort ins Auge. Es sind die Farben von blauen 
Lagunen und Wellen, die paradiesische Strände streicheln. Ferner sind ein  weiches Silber, Perlmutt – die 
Farbe irisierender Muscheln – Kurkumagelb, Smaragdgrün, rostige rote Erdfarben und Farben exotischer 
Holzsorten wie Wenge und Meranti vertreten. Schließlich gibt es noch ein tiefes Violett, die Farbe, die die 
Tropenluft annimmt, nachdem die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist ... Eine wunderschöne 
Kollektion, die zum Träumen einlädt.

Boracay ist Vliestapete, die als Meterware erhältlich ist. Sie ist 0,90 m breit.

www.arte-international.com



BORACAY, the making of
Boracay bietet umweltfreundliche Produkte aus rasch nachwachsenden Ressourcen.

Bananen sind die viertgrößte Frucht der Welt. Früher wurden der Stamm und seine Blätter 
nach der Ernte der Bananen der Zersetzung überlassen. 
Nun, einmal die Pflanze ihre Frucht gegeben hat werden die Bananenblätter mit der Hand 
geerntet und verkauft, wodurch sich neue Einnahmen für die Gemeinden ergeben. Die 
Fasern der Stämme werden zu Stoff für Textilien, Angelleinen und Lebensmittelmatten 
gesponnen. Die Blätter werden beim Kochen verwendet und sind jetzt das Ausgangsmaterial 
für eine exklusive Wandbekleidung. 

Wie alle Schöpfungen der Natur hat auch diese Pflanze, die Musa Acunimata, ihren eigenen   
Charakter. Ihre Blätter fühlen sich seidenartig an, und die Linien sehen aus, als hätte ein 
Künstler sie freihändig erschaffen. Die Verarbeitung der Blätter erfordert eine gleichmäßige 
Trocknung sowie eine Aufbereitung der Oberfläche, die ihre Facetten erhält und eine 
Färbung mit reichen Farbtönen gestattet. Nachdem sie getrocknet, gefärbt und gewebt sind, 
ergibt sich ein Zusammenspiel der verschiedenen Schattierungen, das eine Tiefe und Textur 
wie kein anderes natürliches Material aufweist. 

1. Die Banane ist eine schnell wachsende, tropische Pflanze.
2. Getrocknete Blätter sind fertig für die Verarbeitung.
3. Die Blätter werden präpariert, um auf rezykliertem Karton furniert zu werden.
4. Der mit den Bananenblättern furnierte Karton ist für die Färbung bereit.
5. Die Färbung des Ausgangsmaterials.
6. Das Ausgangsmaterial wird in ungleichmäßige Streifen geschnitten.
7. Die Streifen werden mit der Hand in ein Zufallsmuster gewebt.
8. Das exklusive Produkt „Calayan“ der Boracay-Kollektion ist fertig. 
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Die Wasserhyazinthe ist eine schwimmende Wasserpflanze. Ihre hübschen lavendelfarbenen 
Blüten täuschen über den verheerenden Schaden hinweg, den sie in Wasserwegen 
hervorruft. Sie beeinträchtigt den Fluss des Wassers. Die Wasserhyazinthe entzieht dem 
Wasser Sauerstoff und tötet dadurch das Leben unter Wasser ab. Die Pflanze kann 
jedoch für die Herstellung von Biogas und Papier genutzt werden. Und jetzt ist sie das 
Ausgangsmaterial für eine wunderschöne Wandbekleidung.
Die Wasserhyazinthe ist eine Pflanze, kein Baum: Daher kommt es nicht zur Abholzung. Die 
Pflanze erneuert sich rasch und wächst binnen weniger Monate wieder zu voller Größe. 
Wird sie aus Wasserwegen und Seen entfernt, profitieren die Gemeinden von sauberem 
Wasser und einer neuen Einnahmequelle. Also ziehen sowohl die Natur als auch die 
Menschen Nutzen aus dem Abernten dieser sich rasch erneuernden Ressource.

Die Verarbeitung der Wasserhyazinthe erfordert zunächst die gründliche Trocknung der 
Stiele, woraufhin ihr innerer Schaum entfernt wird. Die Stiele werden gemangelt und 
ähneln dann dünnen, weichen Holzleisten. Ihre natürliche Farbe ist eine Mischung aus 
Grün, Kamelhaarfarben und Dunkelbraun. 
Jeder Stiel wird per Hand auf einen Vliesträger furniert und geglättet, um die satte Farbe 
und Textur hervorzubringen. Schließlich werden die einzelnen Farben aufgebracht, um 
diese außerordentliche und hochexklusive Wandbekleidung zu kreieren.

1. Wasserhyazinthen vermehren sich rasch.
2. Die Stiele der Wasserhyazinthen werden aus Flüssen abgeerntet.
3. Die Stiele werden eine Woche lang in der Sonne getrocknet.
4. Die Stiele werden gereinigt, ihr innerer Schaum wird entfernt.
5. Die platt gedrückten Stiele werden gebündelt.
6. Die verarbeiteten Stiele werden mit der Hand auf einen Vliesträger furniert.
7. Eine Rolle der Wasserhyazinthen-Wandbekleidung ist für das Färben bereit.
8. Die Wandbekleidung erhält ihre endgültige Farbe.
9. Die wunderschönen Produkte „Fuga“ und „Mindoro“ der Boracay-Kollektion sind 
für das Verpacken bereit.
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