
Ü b e r  u n s e r e  Ta p e T e



Ein Erbe
Die Tapete blickt auf eine weitreichende und bunte Geschichte zurück, und wir sind stolz, Teil dieser Geschichte zu sein. 

Von den Ägyptern bis zur europäischen Renaissance reicht die Kunst des Schmückens von Wänden mit Farben, Mustern 
und szenischen Darstellungen Jahrhunderte zurück und genießt auch heute noch bei der Gestaltung wunderschöner und 
fantasievoller Inneneinrichtungen eine integrale Rolle. 

Während der Entwicklung der Drucktechniken übernahm England in der Tapetenherstellung die Vorreiterrolle. Aufgrund 
der Verwendung uralter Verfahren ist es unser Privileg, zu diesem wundervollen Vermächtnis beitragen zu können. 

Unsere zeitlose handgefertigte Tapete hält diese wertvolle Tradition lebendig.



Von Natur aus einzigartig
Allgemein werden Tapeten mithilfe von Tinte hergestellt, jedoch nicht unsere. Wir verwenden unsere eigene traditionell 
hergestellte Farbe, die der Tapete ihre luxuriöse und fühlbare, für Farrow & Ball charakteristische Struktur verleiht.

Jedes Design findet seine Inspiration in den Archiven zeitloser und geschichtsträchtiger Tapeten, Stoffe und Muster aus 
aller Welt. Sie werden feststellen, dass es nur die erlesensten und faszinierendsten Designs in die Kollektion schaffen.

Um in die Fußstapfen unserer Gründer zu treten, bedienen wir uns traditioneller Block- und Farbbad-Druckverfahren, 
da diese für die Herstellung einzigartiger Tapeten und die unübertreffliche Qualität von entscheidender Bedeutung sind. 

Und da wir bei der Qualitätskontrolle hohe Ansprüche haben, werden unsere Tapeten in unserer englischen  Fabrik in 
Dorset ausschließlich von qualifizierten Kunsthandwerkern hergestellt.

Im Hinblick auf den perfekten Druck und die perfekte Farbgebung verwenden wir umweltfreundliches, FSC*-
zertifiziertes Papier und unsere eigene wasserbasierte Farbe mit minimalem VOC- Gehalt. Zur Gewährleistung der 
Festigkeit und Fleckenbeständigkeit versehen wir unsere Tapeten mit einer speziell formulierten Lasur.

Unsere Tapeten sind unsere Leidenschaft, und wir halten uns treu an unser Erbe. Wenn Sie also von Farrow & Ball 
kaufen, dann dürfen Sie jederzeit von einer einzigartigen, zeitlosen und unvergleichlichen Qualität ausgehen.



Unsere Designs
Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Ist in einem Design Schönheit verborgen, dann wird unser kreatives Team sie 
entdecken. Ob in den Archiven der National Gallery oder bei den antiken Stoffhändlern von New York, die Suche nach 
Inspiration kennt keine Grenzen.

Wir bitten das Team lediglich, nach dem zu suchen, was wir als „Klassik der Zukunft“ bezeichnen – zeitlose Designs, die 
gleichzeitig modern und traditionell sind und sich von allem abheben, was sich gewöhnlich finden lässt. 

Und da wir uns in der Kunst des Blockdrucks verstehen, können wir noch so komplexe Designs an unsere traditionellen 
Produktionsverfahren anpassen, welches unser kreatives Team in der Tat fröhlich stimmt.



Herstellung unserer Tapeten
Unser kleines Team qualifizierter Kunsthandwerker besteht aus bekennenden Tapetenverehrern, die hinsichtlich 
der Produktion von qualitativ überlegenen und faszinierend schönen Tapeten gemäß den höchsten Standards und 
traditionellen Verfahren arbeiten.

Wir verwenden für die Herstellung unserer Tapeten drei Techniken: für die „Striped and Dragged Papers“ das offene 
Farbbad; für große Muster mit langen Wiederholungen den Flachbett-Blockdruck und für kleine Muster mit kurzer 
Wiederholung den Walzen-Blockdruck.

Es ist ein langwieriger und komplexer Prozess, und jede Komponente der Produktionslinie muss präzise auf das 
entsprechende Design abgestimmt werden.  Sie werden sehen, warum wir unsere qualifizierten Kunsthandwerker 
derart schätzen.



Grundpapier
Auf unser Grundpapier wird mit der Bürste eine Schicht der Farrow & Ball Farbe aufgetragen, welches der Tapete 
Lebendigkeit und eine ausgeprägt fühlbare Struktur verleiht.

Unsere Auswahl enthält 70 Grundfarben, von denen die meisten aus unserem Farbensortiment stammen und weitere 
speziell als Tapetengrundierfarbe formuliert werden.

Um die Eigenschaften jeder Farbe optimal nutzen zu können, werden die Bürsten auf die für die gewählte Farbe 
passenden Geschwindigkeiten und Höhen eingestellt. Um die exakte Deckkraft und Gleichmäßigkeit der Bürstenstriche 
zu gewährleisten, behalten unsere qualifizierten Kunsthandwerker den Prozess im Auge.

Hat das Grundpapier den Anstrich erhalten, dann gelangt es in den Trocknungsofen. Nachdem die Genauigkeit der 
Farbe geprüft wurde, wartet das Grundpapier nun im Lager auf das eigentliche Design.



Farbbad-Verfahren
Für die Herstellung unserer „Striped and Dragged Papers“ nutzen wir das Farbbad-Verfahren. Das ist ein akribischer 
Prozess, der ein Auge für Detail und eine Prise Geduld erfordert.

Es ist zwingend erforderlich, dass die Viskosität der Farbe stimmt, sodass ein gleichmäßiges Fließen durch die Farbkissen 
und auf das Papier gewährleistet ist, um unsere charakteristische, fühlbare Struktur zu erhalten.

Die gewählte Farbe fließt in das Farbbad, durch die Schaumstoffkissen und auf das Papier und bildet auf diese Weise die 
Grundschicht. Das Papier wird anschließend im Ofen getrocknet und ist dann für die zweite Stufe bereit.

Um nun das Streifenmuster zu kreieren, wird ein anderer Farbton gewählt, der durch ein zweites Farbbad auf 
einzelne Schaumstoffkissen gelangt. Diese Kissen werden von unseren engagierten Kunsthandwerkern mit der Hand 
sorgfältig zugeschnitten.

Aufgrund unserer akribischen Qualitätskontrolle wechseln wir jedes Schaumstoffkissen alle 3 bis 15 Papierrollen und 
erhalten ein präzises und hochwertiges Design.



Flachbett-Blockdruck
Den Flachbett-Blockdruck setzen wir für großflächige Designs mit langen Wiederholungen ein.

Inspiriert von den Techniken des 18. Jahrhunderts und einem unserer beliebtesten Verfahren werden unsere 
atemberaubenden und komplexen Designs von Hand in die Blöcke geschnitzt. 

Die gewählte Farbe wird mithilfe eines Farbbads und einer Walze auf die geschnitzte Fläche des Blocks aufgetragen und 
der Block dann sorgfältig, ähnlich einem Stempel, auf das Papier gepresst.

Da wir immer nach der perfekten Struktur streben, werden die Intensität und die Dauer des Drucks streng überwacht. 

Der Block wird dann vorsichtig angehoben und das Papier vorwärts bewegt. Der nächste Druck muss präzise erfolgen, 
um ein übergangsloses und fehlerfreies Design zu erhalten.

Im Hinblick auf die charakteristische Farrow & Ball Struktur gilt der Viskosität der Farbe absolute Priorität. Für das 
Flachbett-Blockdruckverfahren verwenden wir eine etwas dickere Farbe, sodass eine ausgezeichnete Deckkraft mit 
einer luxuriösen, fühlbaren Struktur gewährleistet ist, wenn sich die Farbe von dem Block „löst“.



Walzen-Blockdruck
Einige unserer Designs sind erstaunlich komplex, sodass das Umsetzen solch filigraner Details während des Drucks 
künstlerisches Geschick erfordert. Der Walzen-Blockdruck eignet sich hier perfekt und erlaubt es unserem kreativen 
Team, die raffiniertesten und bezauberndsten Designs zu verwirklichen.

Das Design wird kunstvoll in eine Walze geschnitzt, die anschließend mithilfe einer durch ein Farbbad laufenden 
Schaumstoffwalze mit Farbe versehen wird. Der Walzenblock rollt dann über das Papier und versieht dieses mit dem Druck. 

Diesem Verfahren liegt das gleiche Prinzip zugrunde wie bei dem Flachbett-Blockdruck, jedoch erhält man aufgrund 
der Art und Weise, wie die Walze die Farbe „freigibt“, eine andere Struktur. Es ist ein feiner Unterschied, der aber für 
die einzigartige Anmutung der fertigen Tapete entscheidend ist. 

Mithilfe von zwei Walzenstationen lässt sich ein erlesener Dreifarbeneffekt erzielen. Will man eine komplexe und präzise 
Farbgebung erhalten, dann  erfordert dieses eine perfekte Druckausrichtung.



Lasur
Farrow & Ball Tapeten sind nicht einfach nur schön, sie sind auch robust. Wir beschichten alle unsere Tapeten mit einer 
speziell formulierten Lasur, sodass Qualität und Schönheit noch lange gewahrt bleiben, nachdem sie unsere Hände 
verlassen haben.

Unsere wasserbasierte Lasur hat keinen Einfluss auf den Glanz der fertigen Tapete, verfügt über einen nur geringen 
VOC-Gehalt, ist fleckenabweisend und schützt vor dem Verlust von Pigmenten, wenn sie zu reinigen ist. 

Wenn Sie von Farrow & Ball kaufen, dann wissen Sie, dass Sie in langlebige Tapeten investieren, die auf mehr als nur 
eine Art zeitlos sind.

Materialien
Bei der Herstellung unübertrefflicher Tapeten muss jede Komponente von außergewöhnlicher Qualität sein.

Um unseren erlesenen Designs gerecht zu werden, wird ausschließlich bestes Papier verarbeitet. Wir verwenden 
FSC-zertifiziertes Papier, das gemäß unseren exakten Vorgaben gewebt wird und dadurch ausgezeichnete 
Farbenfließeigenschaften sowie eine hervorragende Druckqualität und eine unübertroffene Farbreinheit gewährleistet. 

Unser Papier wiegt 140 g/qm und gewährleistet eine perfekte Balance zwischen Kraft und Flexibilität, welches für 
die leichte Handhabung während des Tapezierens ein entscheidender Aspekt ist.



Farbe vs. Tinte
Es ist wirklich kein Vergleich. Tinte erzeugt einen zweidimensionalen, homogenen Druck; Farbe erzeugt eine 
luxuriöse, fühlbare Struktur voller Lebendigkeit. Es ist, als würde man versuchen, die Fotokopie eines Ölgemäldes 
mit dem Original zu vergleichen.

Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Muster, und Sie spüren den Unterschied.

Anders als bei der Tinte resultiert das Auftragen von  Farben auf ein Papier in zwei niemals identischen Drucken. 
Aus dem Grund ist jede von uns hergestellte Tapete einzigartig. 

Wie unsere charakteristische Struktur so ist auch unsere wasserbasierte Estate Emulsion Farbe speziell formuliert, 
um eine optimale Viskosität, einen problemlosen Bewegungsablauf bei der Produktion und schnellere 
Trocknungszeiten sicherzustellen.



Zusammenfassend
Überaus historisch, von Natur aus einzigartig und zeitlos schön – unsere Tapete spricht für sich.

Es gibt viele Gründe, warum Farrow & Ball Tapeten für unvergleichliche Qualität und Schönheit stehen, jedoch 
halten wir einige Qualitätsmerkmale für wirklich herausragend…

•	 Das Verwenden von Farbe anstelle von Tinte ist das Herzstück der luxuriösen Struktur, für die wir berühmt sind.  

•	 Mit den uralten Verfahren des Farbbad- und Blockdrucks leisten wir unseren Beitrag zu einem reichen und 
wertvollen Erbe.    

•	 Unsere qualifizierten und engagierten Kunsthandwerker gewährleisten, dass jede von uns produzierte Rolle der 
von uns erwarteten, unerreichten Qualität entspricht.  

•	 Die Entstehung unserer Tapete ist vom Anfang bis zum Ende eine zauberhafte Geschichte.
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