
Installation
Als Erstes gilt es, den Standort der Lichtquelle - an
der Decke oder am Boden - festzulegen. Für zwei 
Tapetenbahnen (Gesamtbreite 1,50 m) wird eine 
Lichtquelle mit Anschlussmöglichkeit an das 
Stromnetz benötigt. Noch vor dem Tapezieren werden 
die Kunststofffäden mit Isolierband zusammengefasst - 
bei der einen Bahn von links nach rechts, bei der 
anderen Bahn von rechts nach links. 
Die Tapeten werden danach in herkömmlicher Weise 
tapeziert und alle Fäden zu einem Strang zusammen-
gefasst. Dieser wird durch den Aluminiumzylinder der 
Lichtquelle geschoben und festgedreht. 
Die überstehenden Fäden werden mit einem scharfen
Cuttermesser gerade abschnitten. Zuletzt wird der 
Aluminiumzylinder mit dem Leuchtmittel fixiert.

Wandbelag
Eine Art.-Nr. besteht aus zwei Bahnen à 3,20 x 0,75 m.

Art.-Nr. 1101 Weiß Art.-Nr. 1103 Gold
Art.-Nr. 1102 Beige  Art.-Nr. 1104 Anthrazit

Set
Ein Set besteht aus einer Art.-Nr. Tapete (à 2 Bahnen 
3,20 x 0,75 m) und einem Multicolor Powerlight LED.

Lichtquellen

Art.-Nr. 1107  
Standard Multicolor Powerlight 
LED 3 W mit Netzteil und
Infrarot-Fernbedienung
Farben: rot, grün, blau, bunt

Standlicht, wechselndes oder
ineinander übergehendes Licht

Art.-Nr. 1108   
Exclusive Multicolor Powerlight
LED 3 W mit Netzteil und
Funk-Fernbedienung
Farben: rot, grün, blau, violett
gelb und weiß
Standlicht oder ineinander
übergehendes Licht

www.marburg.com

Das bringt die Tapete zum Leuchten

Bei der ART·LUMINAIRE-Lichttechnik werden dünne
Kunststofffasern parallel zueinander auf eine 
Vliestapete kaschiert. Die Fasern, die länger als die 
eigentliche Bahn sind, enden in einer Lichtquelle.
Diese speist LED-Licht in die Fasern ein.

Durch Einkerbungen in den Kunststofffasern tritt Licht aus, 
und die Tapete leuchtet punktuell.
Die LED-Lichtquelle, die zwei Tapetenbahnen von je 
0,75 m Breite speisen kann, wird hinter einer 
Verkleidung angebracht: ob an der Decke oder am 
Boden kann individuell gehandhabt werden. Es kommt 
darauf an, wo man jene intensiv leuchtenden Punkte 
sehen möchte, die entstehen, wenn das Licht am Ende 
der Tapetenbahn aus den Fasern austritt.

Dieses Prospekt wird Ihnen überreicht durch:

Lichtquelle



Die Synthese von Tapete und Licht

ART·LUMINAIRE verbindet auf spektakuläre Weise
Tapete und Licht. Mit dieser Synthese unterstreicht
die Marburger Tapetenfabrik ihren Ruf, Innovations-
führer der Branche zu sein.

„Die Technik an sich ist nichts Neues”, sagt Ullrich
Eitel, Inhaber des traditionsreichen Familienunter-
nehmens. „Aber dass es sie jetzt als Tapete gibt -
das war noch nicht da.”

Eitel sieht ART·LUMINAIRE in erster Linie dort
verwendet, wo mäßig beleuchtete Räume 
ausdrucksstark in Szene gesetzt werden sollen:
in Bars, Restaurants, Diskotheken, speziellen Museen -
den Möglichkeiten sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Das gilt auch für die Farben des Lichtes.
Je nach Lichtquelle leuchtet die Tapete rot, blau, grün, 
gelb, violett, weiß oder bunt - ganz nach Belieben.

Das Licht kann so eingestellt werden, dass nur eine
Farbe zu sehen ist oder dass die Farben ineinander 
übergehen. Gesteuert wird dies über eine
Fernbedienung, die bei der Standard-Lichtquelle auf 
Infrarot-Basis, bei der Exclusive-Leuchte über Funk 
gesteuert wird.

Alle Leuchtmittel bedienen sich der LED-Technik. Diese
ist wartungsfrei und für den dauerhaften Gebrauch
geeignet.
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