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FantasticFleece – das sind 12 phantasievolle Dessins in einer sinnlichen Materialqualität, für
angenehme, vielschichtige und zeitgemäße Wandoberflächen.

Beschichtet mit transparenter Caparol Deco-Lasur entwickeln diese Dessins die unterschiedlichsten Wirkungen und ermöglichen so eine sehr individuelle Gestaltung: Es entstehen
außergewöhnliche Räume, mit besonderen Stimmungen – von charmant zurückhaltend
bis trendy und aufsehenerregend. Ideal für neue und moderne Ideen, in privaten Räumen
ebenso wie in öffentlichen Bereichen oder Büros.

FantasticFleece entfaltet seine ganze Wirkung in der Regel schon nach einem Farbauftrag
mit Deco-Lasur – erlebbar wird das Ergebnis am besten anhand von Original-Farbmustern:
Zum Beispiel in der vorliegenden Kollektion werden alle Dessins als Originale in jeweils 12
unterschiedlichen Farbstellungen – einmalig im Bürstenauftrag mit Deco-Lasur beschichtet –
präsentiert. Die Kollektion hat ein Format vom ca. 30 x 30 cm und ermöglicht aufgrund ihrer
Präsentationstechnik den totalen Blick auf alle 144 attraktiven Dessinoberflächen.

Miko

FantasticFleece

braucht einfach junge, frische und freche Farben. Deshalb wirkt Miko am besten in den Trendfarbtönen – ohne
dabei zu laut zu werden! Und bei aller Frische hat das Dessin auch noch eine umwerfende Vielschichtigkeit.
Ein toller Hingucker für einen schicken Shop, ein modernes Hotel.

fernöstlich

raffiniert

modern
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Mut zum eigenen Standpunkt, Ideen für einen ganz eigenen Stil. Was so trendy und selbstbewußt daherkommt,

Lino

FantasticFleece

Ein klares Statement: feine Linien, gerade Haltung, fühlbar prägnant. Doch bei aller Geradlinigkeit bleibt Lino
wunderbar natürlich in der Anmutung. Die Quarzstruktur gibt zusätzliche Tiefe, und besonders mit klaren Tönen
entstehen hier unzählige Farbnuancen. Ein schönes Dessin – bemerkenswert und immer angenehm, ob auf
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kleinen Flächen oder auf allen Wänden.

samtig

natürlich

behaglich

Aronda

FantasticFleece

wirkt Aronda wie mit Muße gewachsen oder gewebt: Natürliche Farbtöne verstärken den Eindruck von
Baumstrukturen, die ausgewählten intensiveren Farbtöne sorgen für stoffliche Anmutung. Fließend. Gefühlvoll.
Und unübersehbar, zum Beispiel im Club oder auch im Wohnbereich.

stofflich

fließend
emotional
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Lust auf neuen Schwung? Hier wirbelt frischer Wind durch erhabene Räume. Doch bei aller Bewegung

Sario

FantasticFleece

Schöne Bewegung! Leicht, verspielt – und so lebendig, daß allzu Strenges rundherum dadurch ein feines
Lächeln bekommt. Gerade die modernen und kräftigen Farbtöne bringen die lockere Struktur von Sario
besonders gut zur Geltung. Für ein wohnliches Willkommen, auch in öffentlichen Bereichen, im Hotel, in
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Wellness- oder Wartezonen.

kleinteilig

wolkig

lebendig

Xora

FantasticFleece

Look auch für Wände tragbar! Wer sich traut, verstärkt den geometrischen Effekt mit kräftigeren Farben. Unsere
hellen Farben dagegen rücken das Florale in den Vordergrund und – Accessoires willkommen – spielen mit
zusätzlichem Glimmereffekt. Mode für Räume zum Wohlfühlen: privat, in der Bar, im Hotelzimmer.

trendig

floral

antik
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Samt fürs Auge: Schönes aus vergangenen Tagen – zurück in einem neuen Kleid. Mit Xora wird der Vintage-

Tisano

FantasticFleece

Zart und fein gibt sich Tisano aus der Nähe, wirkt wunderbar ausgeglichen. Doch schon mit ein bißchen
Abstand werden Kontraste sichtbar – und zwar ganz unterschiedliche, je nach Farbstellung: Die intensiveren
Farbtöne schaffen enorme Tiefe, fast schon Dreidimensionalität. Die helleren dagegen weben ein zartes Netz,
wie Rauhreif auf sonnenbeschienenem Gras. Ein vielseitiges Dessin, für die verschiedensten Gestaltungsideen –
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in privaten Räumen ebenso wie zu moderner Büroarchitektur.

vielseitig

filigran

offen

Tira

FantasticFleece

ansonsten stiehlt dieses Dessin ja doch jedem anderen die Show. Sieht man genauer hin, hinter die Fassade,
entdeckt man: Ein überraschend vielschichtiger Charakter, denn die Streifen mit Quarzschicht sorgen hier für
zusätzliche Tiefe. Beeindruckt klassisch, im erdigen Farbbereich.

markant

mineralisch
traditionell
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Eine große Bühne, viel Publikum, tosender Applaus – eine Hauptrolle sollte es schon sein für Tira. Denn

Antimo

FantasticFleece

Ein Hauch von Sinnlichkeit, charmant und unaufdringlich. Niemals würde sich Antimo in den Vordergrund spielen
– es möchte nur betonen, was schon da ist. Zarte verhüllte Farbtöne schmeicheln diesem dezenten Charakter,
etwas stärkere Töne bringen die feine vertikale Struktur zur Geltung. Ein Dessin, das sich jeder Situation anpaßt
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und deshalb überall einsetzbar ist, von Büro über Hotel bis in den Privatbereich.

fein

elegant

dezent

Lukida

FantasticFleece

Neue Wege. Wie aus einer fröhlichen Laune heraus – und doch ganz klar und definiert. Mit Lukida weiß man
genau, wo es hingehen soll und sieht: Das klare, geordnete Muster wirkt besonders gut in den kühlen
Trendfarbtönen. Aber es nimmt sich zurück, wird flächiger, sobald flirrende Iriodine im Spiel sind. Ein tolles
Retro-Dessin – perfekt im modernen Kontext, mit viel Metall und frischen Farben, zum Beispiel in Bürogebäuden

klar

graphisch
ausdrucksstark
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oder in der Gastronomie.

Leano

FantasticFleece

Geben Sie Leano Luft zum Atmen, Raum zum Wirken – dann kann dieses Dessin mit seinen archaischen
Strukturen richtig zur Geltung kommen. Die steinige Anmutung verlangt natürlich nach mineralischen Farbtönen.
Je kräftiger der Ton, desto kontrastreicher die Fläche – ideal für Akzent-Wände, zum Beispiel in der Lobby oder
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in einer extravaganten Bar. Und in den sanften hellen Tönen: Gerne auch All-over.

vital

aktiv
kontrastreich

Legra

FantasticFleece

die Gemüter, relativiert das Geschehen des Tages. Die erdige Farbpalette paßt perfekt zum Dessin – denn
erst so wirkt das hochmoderne Material klassisch mineralisch. Für mehr Ruhe und Eleganz überall dort, wo
Menschen warten, gehen oder kommunizieren.

erdig
repräsentativ

extravagant
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Ganz entspannt, ganz ohne Hektik. Als wäre es glatter kühler Stein läßt uns Legra entspannt aufatmen, beruhigt

Belura

FantasticFleece

Wie ein weicher Stoff schmiegt sich dieses Dessin in den Raum. Die anmutige Struktur ist gut sichtbar, bleibt
aber gelassen im Hintergrund und kann sich ohne weiteres unterordnen. So schafft Belura überall eine warme
harmonische Atmosphäre – dezent und zeitlos, mit einer bewußt klassischen Farbwelt. Für stilvolles Ambiente,
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in Hotels, in Wartezonen.

facettenreich

harmonisch
zurückhaltend

Die Wirkung von FantasticFleece im Raum kann durch Kombination mit attraktiven Gestaltungstechniken angenehm gesteigert werden.

ArteTwin

StuccoDecor DI LUCE

Metallocryl INTERIOR

– vielschichtige Spachteltechnik mit handwerklichem

– modernste Glättetechnik mit höchstem Glanz

– metallisch anmutende Spezialbeschichtung

– individuell, sinnlich und internationale Klasse

– raffinierte Effekte auf leicht strukturierten

Charakter
– Gestaltungsspektrum von natürlich-matt bis elegantglänzend und von monochrom bis mehrfarbig

– in über 1000 Farbtönen in Anlehnung an das
3D-System plus ausmischbar

– in über 300 Farbtönen in Anlehnung an das

Untergründen
– in über 200 Farbtönen in Anlehnung an das
3D-System plus ausmischbar

3D-System plus ausmischbar

In dieser Broschüre sind sämtliche Farbtöne in Verbindung mit FantasticFleece drucktechnisch erstellt und können daher leicht zu der Originalbeschichtung an der Wand abweichen.
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Weitere Informationen zu FantasticFleece bitten wir der Technischen Information 891 zu entnehmen.
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