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Presseinformation: Marburger Tapetenfabrik Februar 2019 

 

Comeback der Textiltapete 
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Das Beste von gestern und heute vereint die Marburg er Tapetenfabrik zu hoch-
aktuellen Wandkleidern mit einer reizvollen Prise R etrocharme. Ihre Kollektion 
„Domotex“, die mit Textiltapeten in den 60er-Jahren  Furore machte, kombiniert 
für ihre Neuauflage 2019 Tradition und Hightech. Da s Ergebnis sind edle,  
zeitgemäße Tapeten mit feiner textiler Haptik. 
 
Die Marburger Tapetenfabrik war ihrer Zeit voraus, als sie Ende der 1960er-Jahre die 
erste Textilkollektion unter dem Namen „Domotex“ an die Wand und auf den Markt 
brachte – lange bevor das Unternehmen den Namen für die gleichnamige 
Bodenbelagsmesse freigab. Diese Kollektion adelte Tapeten zu Wandkleidern, die 
den Markt revolutionierten und groß in Mode kamen. Die dafür erforderliche Techno-
logie, Garne über Kettbäume auf Papier – heute auf Vlies – aufzubringen, wurde in 
dem Familienunternehmen entwickelt, bis heute erhalten und stetig optimiert. Über-
liefertes Know-how, auf dem auch die neue „Domotex“-Kollektion mit aktuellen ge-
stalterischen Highlights basiert:   
 

• Tapeten mit grazil strukturierter Oberfläche aus feinmaschigem Gazegewebe, 
das an sich überlappenden Stellen durch feine Moirée-Effekte  fasziniert. Raf-
finesse, hinter der auch die passende Unitapete nicht zurücksteht. Hier wird 
das Gewebe gecrusht und jede Bahn zum Unikat. Die farbliche Akzentuierung 
der erhabenen Stellen erfordert Präzision und handwerkliches Können.   

 
• Tapeten mit sogenannter „Kettfadenkaschierung“ , bei denen einzeln auf 

dem Träger fixierte Stofffäden die Wand in sechs aktuelle, matte Farbtöne 
kleiden. Alternativ schimmern sie in metallischen Nuancen, oder sind mit ei-
nem fein geschwungenen Floral-Ornament bedruckt. 

 
• Digitaldrucke  mit ausdrucksvoller Optik und Haptik: Das erste Motiv zeigt die 

detailreich gestaltete Uferzone eines Sees mit Wiesenblumen und Sträuchern. 
Es besteht aus zwei Teilen, die sich individuell zusammensetzen lassen, so 
dass ein abwechslungsreiches Gesamtbild entsteht. Das zweite Motiv inter-
pretiert – ganz im Trend zu großformatigen Blattmotiven – die markanten Blät-
ter der Bananenstaude und wird in vier Kolorits angeboten. 

 
• Tapeten mit aufkaschiertem, hauchzartem Vlies: In Falten gelegt und mit  

floralen Motiven bedruckt sind sie eine Spezialität der Marburger Tapetenfab-
rik. Nur sie beherrscht den edlen Knitterlook , dessen Falten immer unter-
schiedlich ausfallen, was jede Bahn zu einem Unikat macht – genau wie das 
Gesamtbild an der Wand. 
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Insgesamt umfasst die 2019er „Domotex“-Kollektion 55 Tapeten (im Hochwertmaß 
von 10,05 x 0,75 m oder 10,05 x 1,00 m) und acht Digitaldrucke (3,00 x 1,00 oder 
3,20 x 1,00 m). Die Rollenpreise liegen zwischen € 130,-- und € 290,--.  
 
„Domotex“ ist eine reizvolle Hommage an die Sixties, mit der die Marburger  
Tapetenfabrik heute ganz zeitgemäß aufs Neue „Stoff gibt“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Über die Marburger Tapetenfabrik : 

Das 1845 gegründete Unternehmen zählt zu den ältesten und renommiertesten Tapetenfabriken Europas und 
produziert ausschließlich im unweit von Marburg gelegenen Kirchhain. Seit 1979 wird es von 
Dipl.-Ing. Ullrich Eitel in fünfter Generation geführt. Unter seiner Leitung wurden mit Hochwerttapeten in 
Breiten von 70 cm und 75 cm ein Schwerpunkt des Vollsortiments im gehobenen Segment etabliert und 
Innovationen lanciert, die das Produkt Tapete revolutionierten: Textil-, Schaumvinyl- und Vliestapeten, 
die Crush-Technologie, Granulatveredelungen, Spezialpigmente und Lichtapplikationen auf LED-Basis. 
Namhafte Designer – von Ulf Moritz über Luigi Colani bis Karim Rashid – haben bereits eigene Kollektionen für 
die Marburger Tapetenfabrik gestaltet. 
 


