Die Deckschicht dieser Vinyl-Tapete ist
mit Eisenpartikeln angereichert und
wirkt magnetisch wie bei einem Memoboard.

sie neben ihren kommunikativen Aufgaben
auch den Wunsch nach einer flexiblen Wandgestaltung, denn sie verändert ihr Aussehen
mit jeder neuen Postkarte oder Mitteilung.
Interaktives Medium
Noch eine weitere Tapete haben Verheyen
und Claessen im Angebot: eine Variante in
mattem Schwarz, die nicht nur magnetische
Eigenschaften besitzt, sondern gleichzeitig
wie eine Tafel funktioniert. So können Bewohner ihre Kurznachrichten direkt auf die dunkle Wand schreiben und anschließend einfach
wieder wegwischen: ein Vorteil der leicht zu

Trend aus Antwerpen: Pieter Claessen und
Lies Verheyen sind die kreativen Köpfe hinter
den magnetischen Vinyl-Tapeten.

oberen Tapetendeckschicht aus Vinyl. Durch die
Anreicherung mit feinen Eisenpartikeln wirkt
sie magnetisch. So lassen sich Postkarten,
Nachrichten oder Fotos im Handumdrehen mit
Magneten an die Wand bringen, die das Duo
aus Antwerpen unter dem Namen „Groovy Magnets“ vertreibt. Die trendige Wanddekoration
ist praktisch und stylisch zugleich. Dabei erfüllt

Einige der magnetischen Tapeten aus Antwerpen
bezaubern durch ihre gestochen scharfen Tierporträts. Hier wurde ein Zebra auf die Rolle gebannt.
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reinigenden und abwaschbaren glatten VinylOberfläche. So wird die Tapete zu einem
interaktiven Kommunikations-Instrument für
Hausbewohner. Vielleicht auch zu einer tagesaktuellen Speisekarte im Restaurant oder zu
einem Moodboard für Kreative in Werbeagenturen. Den Einsatzmöglichkeiten sind keine
Grenzen gesetzt.
www.groovymagnets.com

Wenn bewährte Produkte mit unerwartet neuen Funktionen auftrumpfen, ist ihnen der Erfolg meist
sicher. So wie dem Smartphone, das nicht nur zum Telefonieren taugt, sondern wie selbstverständlich Einkäufe bezahlt und die Haustechnik steuert. Auch Vinyl-Tapeten warten jetzt neben
ihrer herkömmlichen Aufgabe als dekorativer Wandschmuck mit Zusatzfunktionen auf. Eine neue

it den Tapeten von Lies Verheyen und
Pieter Claessen kommt neuer Schwung
in die kreative Wandgestaltung. Ob Löwe,
Fuchs, Zebra oder Eule: Prägnante Tierporträts
in Schwarzweiß prägen die Bahnen in heller
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Ein Wandbelag, zwei Funktionen: Die dunkle Vinyl-Tapete
ist dank ihrer glatten, leicht
zu reinigenden Oberfläche
sowohl als magnetisches
Memoboard als auch als Tafel
nutzbar.

Grundfarbe. Je eines dieser Konterfeis erscheint
pro Tapetenbahn. Die restliche helle Freifläche
fungiert als magnetische Pinnwand, als intelligente Alternative zur klassischen Magnettafel.
Möglich macht dies eine neue Rezeptur der

MUSIK FÜR DIE AUGEN
Wer eine Schallplattensammlung besitzt, mag sich nicht davon trennen. Deshalb kommen Produkte
so gut an, die den alten Scheiben zu neuer Geltung verhelfen. Ob dekorative Obstschale oder trendige
Wanduhr: Der Markt für Recycling-Produkte aus Vinylplatten wächst beständig. Ein kleines Unternehmen aus Budapest beackert diesen Markt mit Luxus-Brillen, für die Fans tief in die Tasche greifen.
Ob eckig, geschwungen oder rund: Die Brillen der Pink Floyd-Edition haben ganz unterschiedliche Formen.

eit über zehn Jahren verwandelt Zachary
Tipton heiße Scheiben aus Vinyl in trendige Brillen. In aufwändiger Handarbeit lässt
er aus Singles und Langspielplatten Brillengestelle fertigen, deren Design maßgeblich
von den markanten Musikrillen geprägt ist.
Die bemerkenswerten Recycling-Produkte aus
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der Werkstatt von Vinylize in Budapest haben
das Zeug zum Kultobjekt, schließlich gilt Vinyl
unter Liebhabern von jeher als der beste
Musikträger. Für die Designer-Brillen, die um
die 400 Euro kosten, kommen nur Scheiben
von ausgesuchter Qualität zum Einsatz. Alles
muss stimmen: die Dicke der Platte, ihr

Zustand, ihre Flexibilität, selbst ihre Herkunft.
Die Brillen mit robuster Schutzschicht können
mit Gläsern in unterschiedlichen Sehschärfen
ausgestattet werden. Sicher verpackt gehen
sie in einem trendigen Etui über die Ladentheke, das aus einer 7“ Zoll-Single gefertigt
wird. Jede Schatulle ist dabei ein Unikat.

Fotos: Groovy Magnets

Rezeptur macht es möglich.

