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Architects Papers – Die neueste Kreation der Objektspezialisten von Architects Papers ist 

weit mehr als ein Gestaltungsmittel für die Wand. „ColourTec Glow“ ist eine nachleuchten-

de, überstreichbare Tapete aus der Kollektion „AP Pigment“. Werkseitig mit einem 

wasserabweisenden Lotuseffekt überzogen, perlen geeignete Lasuren beim Überstreichen 

einfach ab. Das offene Vlies nimmt hingegen die Lasur gut an, was eine farblich individuelle 

Gestaltung der Tapete ermöglicht, ohne dass Ihre Funktion beeinträchtigt wird. In einem 

Streifen- und einem Pfeil-Dessin kann ColorTec Glow als fluchtwegunterstützende und 

orientierungsgebende Wandverkleidung eingesetzt werden.

Architects Papers – The latest creation of the contract specialists at Architects Papers is 

far more than just a means of decorating walls. “ColourTec Glow” is a luminescent, 

paintable wallpaper from the “AP Pigment” collection. Because it is given a water-resistant 

lotus effect during production, glazes simply roll off it when applied. But the open nonwo-

ven material takes on the glaze well, which makes it possible to customize the colors of the 

wallpaper without disturbing its function. With a striped and an arrow pattern, ColourTec 

Glow can be used as wall coverings to point out emergency routes or provide orientation.  

Photos: Architects Papers  www.architects-paper.com 

Heinz Friedrich – Das oberfränkische Traditionsunternehmen Heinz Friedrich präsentierte 

sich in diesem Jahr erstmals auf der Heimtextil. „Mit unserem ersten Auftritt als Aussteller, 

wollen wir vor allem Raumausstatter und Planer für den Objektbereich ansprechen“, erklärt 

Miriam Pecher, Geschäftsleitung bei Heinz Friedrich. Auf einem rund 100 qm großen Stand 

zeigte der Stoff- und Leder-Großhändler die aktuellen Kollektionen von HF-Stoffe sowie 

eine Vielzahl an fertig konfektionierten Kissen, Hockern und Sitzpoufs. „Die Heimtextil war 

für uns ein voller Erfolg“, resümiert Miriam Pecher. „Wir haben sehr inspirierende Gespräche 

geführt, aber auch Aufträge schreiben können.“  Auf der neu gestalteten und pünktlich zum 

Messestart online gestellten Website, präsentiert HF-Stoffe alle aktuellen Artikel und bietet 

Infos rund um das Unternehmen und die Branche.

Heinz Friedrich – The upper Franconian company with a long tradition had its first 

presentation at the Heimtextil fair this year. “With our first appearance as an exhibitor, we 

wanted to address interior decorators and planners for the contract sector in particular,” ex-

plains Miriam Pecher, Manager at Heinz Friedrich. At a stand measuring about 100 sqm, the 

fabric and leather wholesaler presented the latest collections of HF fabrics as well as a 

large number of finished cushions, stools, and poufs. “Heimtextil was a complete success 

for us,” sums up Miriam Pecher. “We had very inspiring conversations, but were also able to 

take orders.” On its newly designed website, which went online in time for the start of the 

trade fair, HF presents all of its current articles and provides information about the company 

and the sector. Photo: HF-Stoffe  www.hf-stoffe.de 

T47 – Innovative Textilien mit vielseitigen Funktionen erobern nun auch das Thema Wand 

innerhalb der Heimtextilien-Branche. Eine absolut neuartige  Entwicklung bietet hier das 

Unternehmen T47: Bioaktive Eigenschaften machen den Wandbelag zum multifunktionalen 

Gestaltungsmittel. In das Tapeten-Gewebe eingearbeitete Metallsalze wirken katalytisch und 

wandeln unangenehme Geruchsmoleküle, Schadstoffe und Umweltgifte in natürliche und 

ungiftige Stoffe um. Die Raumluft wird aktiv und permanent gereinigt, Silberionen auf der 

Textilfaser lassen Bakterien, Keimen und Krankheitserregern keine Chance. Darüber hinaus 

erfüllen die Produkte von T47 die höchsten Brandschutznormen und sind akustisch wirksam. 

Mit einer schlichten, ästhetischen Eleganz erfüllen die bioaktiven, textilen Wandbeläge von T47 

somit den Ansatz, Design und Funktion auf einen Nenner zu bringen. 

T47 – Innovative textiles with versatile functions are now also finding their way into the walls 

category in the home textiles sector. An absolutely new development is being offered by the T47 

company: Bio-active characteristics make the wall covering a multifunctional design element. 

Metal salt that is worked into the wall covering has a catalytic effect and turns unpleasant odor 

molecules, harmful substances, and environmental pollutants into natural and harmless 

substances. The air in the room is actively and constantly cleaned, silver ions on the textile 

fibers ensure that bacteria, germs, and pathogens have no chance. In addition, the T47 

products fulfill the highest standards of fire prevention and are acoustically effective. With a 

simple, aesthetic elegance, the bio-active, textile wall coverings of T47 thus manage to combine 

both design and function. Photo: T47  www.t47-wallcoverings.com 

„Die Marke Trevira CS steht heute für kompromisslose Sicherheit und für 
Stoffe, die in Qualität und Design führend auf der Welt sind. Diese Marken-
werte gilt es mehr denn je zu schützen. Deshalb werden wir jeden Marken-
missbrauch unterbinden und auch zum Schutz unserer Kunden dafür Sorge 
tragen, dass nur Stoffe, die eine entsprechende Markenfreigabe nachweisen 

können, die Marke Trevira CS tragen dürfen.“ 
Klaus Holz, Geschäftsführer von Trevira, über Markenkraft und  

Markenmissbrauch

“Today, the brand Trevira CS stands for uncompromising safety and for fabrics 
that lead in quality and design all over the world. Those brand values must be 

protected more than ever. So we will stop any brand abuse and, in order to 
protect our customers, we will ensure that only those materials are allowed to 

bear the Trevira CS brand that have proof of the approval to do so.”  
Klaus Holz, CEO of Trevira, on a strong brand and brand abuse

ATN-Vinyl – Der Grünwalder Kunstleder-Spezialist ATN-Vinyl überraschte auf der diesjährigen 

Heimtextil mit einer absoluten Neuheit im Bereich der Bezugsmaterialien. Mit der aktuellen 

Kork-Kollektion entwickelt das Unternehmen ein bahnbrechendes Bezugsmaterial und eröffnet 

somit ganz neue Möglichkeiten im Möbeldesign. Der nachwachsende Rohstoff, welcher aus der 

Rinde der Korkeiche hergestellt wird, vereint herausragende haptische Eigenschaften mit 

akustischen und raumklimatischen Vorteilen. Hinzu kommt eine Abriebfestigkeit von 50.000 

Martindale – ideal für den Einsatz im Objektbereich. Als extrem leichtes, chemikalienresistentes, 

verrottungsfestes und leicht zu verarbeitendes Material könnte Kork also schon bald den 

Siegeszug in die Möbelbranche antreten. Die ersten Produkte und Entwürfe, die ATN auf der 

Heimtextil zeigte, sprechen jedenfalls dafür.

ATN-Vinyl – The artificial leather specialist in Grünwald surprised visitors with an absolute 

innovation in the area of cover materials at this year’s Heimtextil. With the current cork collection, 

the company is developing a pioneering cover material and opening up new possibilities in 

furniture design. The renewable raw material, which is produced from the bark of the cork tree, 

combines excellent haptic characteristics with acoustic and air conditioning advantages. In 

addition, it has an abrasion resistance of 

50,000 on the Martindale scale – ideal for use 

in the contract sector. As an extremely light, 

chemical-resistant, rot-resistant, and 

easy-to-process material, cork could also 

soon start its triumphant progress in the 

furniture sector. In any case, the first products 

and designs that ATN presented at the 

Heimtextil fair, certainly speak in its favor. 

Photo: Mischa Winde/Windesign

www.atn-vinyl.com


