
Die neue MyHome Tapetenkollektion attraction & passion

Für anziehend schöne Wände



NEU: BRILLUX MYHOME ATTRACTION

Wer klassische Muster 
für seine eigenen vier 
Wände sucht, fi ndet im 
Kollektionsbuch »MyHome 
attraction« eine attraktive 
Auswahl: von fl oral, orna-
mental bis verspielt prä-
sentieren sich 118 Variatio-
nen, die nur eines schwer 
machen – die Entschei-
dung.

Besonders anziehend
Die Dessins sind klassisch, die Qualität ist 
topaktuell. So beinhaltet »MyHome attrac-
tion« mit Struktur- und Profi ltapeten sowie 
hochwertiger flachvinyl-Ware einen Anteil 
von 85% verarbeitungsfreundlicher Tape-
ten auf Vliesträger-Basis. großformatige 
echtmuster inspirieren ebenso wie anre-
gende Wohnraumbeispiele. Die Darstel-
lung aller abgebildeten Tapeten erfolgt in 
Wohnkombinationen, die neben attrak-
tiven Dessinierungen immer auch treffsi-
chere unis beinhalten. ergänzend fi nden 
Sie 13 originelle Digitaldrucktapeten mit 
Wandbildern von der Blumenwiese bis 
zum Sonnenuntergang unter der Bezeich-
nung MyHome Magic. 
Den persönlichen gestaltungswünschen 
Ihrer Kunden sind also keine grenzen ge-
setzt.

Der perfekte Rahmen für eine klare Einrichtung – 
dezente Muster in Kombination mit Ornamenten 
verleihen Räumen auf unaufdringliche Weise das 
gewisse Etwas.

Mit einer Vielzahl bewährter Klassiker in 
ganz neuer Interpretation und mit neuen 
Kreationen in den vier topaktuellen Wohn-
welten DeSIgneD foR InDIVIDuALS, 
eASY LIVIng, MoDeRn eLegAnCe und 
A TouCH of RoMAnCe.
Angesagte farben, trendorientierte Struk-
turen, frische Dessins – die neue Brillux 

Kollektion, bestehend aus den zwei Ta-
petenbüchern »MyHome attraction« und 
»MyHome passion«, überzeugt mit insge-
samt 254 Dessins.

Die Neuinszenierung beliebter Klassiker
MyHome attraction

Mode ist Ausdruck von Persönlichkeit. Die brandneue MyHome Tapeten-
kollektion von Brillux erlaubt es jedem, seinen persönlichen Geschmack und 
individuellen Stil auch in der kreativen Raumgestaltung auszuleben. 



NEU: BRILLUX MYHOME PASSION

Für viele Menschen ist das 
Zuhause der Ort, an dem 
sie ihren Träumen und 
Wünschen Gestalt geben 
können, indem sie Räu-
men einen ganz eigenen 
Charakter geben. Je nach 
Persönlichkeit, ästhetisch 
anspruchsvoll, funktional 
praktisch oder verspielt 
romantisch. Hier spielen 
Farben, Muster und Ma-
terialmix eine besondere 
Rolle.

Leidenschaftlich wohnen
»MyHome passion« bedient vier aktuelle 
Wohntrends und gestaltet die Wand als 
Vermittler zwischen Architektur, Möbeln 
und persönlichem Wohnstil. So entstehen 
Räume für Momente der Inspiration, die 
unser Leben ausmachen.

DeSIgneD foR InDIVIDuALS spielt mit 
dem Look authentischer Materialien und 
der Anmutung echten Handwerks. Von 
fremden Kulturen inspiriert, mit textiler 
Haptik und Struktur, maßgeschneidert für 
Individualisten.

eASY LIVIng setzt dagegen auf die Wir-
kung klarer Strukturen und harmonischer 
farbtöne. Apfelgrün, Ziegelrot, Dunkel-

braun, Taubenblau oder zartes Vanille 
bringen farbe in die Räume ohne bunt zu 
wirken.

Wer neue eleganz und aristokratischen 
glanz sucht, wird bei MoDeRn  eLegAnCe 
garantiert fündig. goldtöne, wohl dosierte 
glanzeffekte und das eine oder andere ba-
rocke ornament lassen Designklassikern 
viel Raum für ihre Wirkung.

A TouCH of RoMAnCe schließlich bietet 
wohltuende Kontraste zu unserer digitalen 
Welt. fragile Muster, Aquarelltöne und ein 
sanftes Beige verleihen jedem Raum eine 
schnörkellose, kitschfreie Romantik.

Kreativ kombinieren 
So wird auch Ihr Service noch mehr wert: 
Dank der einfachen Zuordnung zum farb-
planungssystem Brillux Scala lassen sich 
alle Tapetendesigns ganz einfach und ab-
solut stilsicher mit passenden farbtönen 
für die weitere Wandgestaltung und zur 
Beschichtung von angrenzenden Bautei-
len wie z.B. Sockelleisten oder Türzargen 
kombinieren. einfacher kann man nicht 
gestalten. Zusätzliche Planungs- und ge-
staltungshilfe bietet der interaktive farb-
designer auf www.farbdesigner.de. 
Die neuen Tapetenbücher bekommen Sie 
in Ihrer Brillux niederlassung oder direkt 
bei Ihrem Verkaufsberater. 

Das Design muss gefallen. Aber die Qualität muss überzeugen. Erst wenn beides 
stimmt, entsteht das perfekte Wohngefühl. 

Eine Exkursion in vier aktuelle Wohntrends
MyHome passion



Der erste eindruck zählt. und mit den neuen Tapetenbüchern »MyHome attraction« 
und »MyHome passion« können Sie eindruck machen! Diese unverzichtbaren 
Verkaufshilfen enthalten über 250 Tapeten als großformatige echt-
muster. Die komplett neue Kollektion zeigt einen  
attraktiven Mix aus brandneuen Dessins 
und erfolgreichen Klassikern. Zahlrei-
che Raumbilder in ansprechender 
farbgestaltung sowie eine Auswahl 
passender Kombinationsfarbtöne aus 
Brillux Scala liefern Ihnen kostbare 
Anregungen für die entwicklung ei-
gener gestaltungsempfehlungen. 

Weitere Informationen zu den Kollektionen MyHome erhalten Sie in Ihrer Brillux 

 niederlassung oder direkt bei Ihrem Verkaufsberater.

Brillux

Weseler Straße 401

48163 Münster

Tel. +49 (0)251 7188-189

fax +49 (0)251 7188-439

www.brillux.de

myhome@brillux.de

NEU: BRILLUX MYHOME ATTRACTION UND PASSION

MyHome passion – leidenschaftlich wohnen
Das Tapetenbuch »MyHome passion« bedient vier 
aktuelle Wohntrends von individuell bis klassisch, 
von entspannt bis romantisch.

MyHome attraction – besonders anziehend
Das Tapetenbuch »MyHome attraction« präsentiert 
118 Dessins, die sich an aktuellen farbtrends orien-
tieren und bewährte Klassiker beinhalten.

So verkauft man Leidenschaft
Die neuen Musterbücher

Hier gehts direkt zur 

Produkt-Website.


