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PRESSEINFORMATION
Tapetenwechsel im Oberbergischen: Dieter Bohlen am Start
Gummersbach, 15. November 2012. Mit einer „oberhammergeilen“ Nachricht
wartet das Traditions-Unternehmen Pickhardt + Siebert GmbH aus
Gummersbach zum Jahreswechsel auf: Die Tapetenhersteller bringen
gemeinsam mit dem Poptitanen und Erfolgsproduzenten Dieter Bohlen eine
hitverdächtige Kollektion unter dem Titel „it’s different“ auf den Markt.
Die Ärmel hochgekrempelt und an die Arbeit
Dieter Bohlen berichtet, er habe schon öfters das Problem gehabt, für die Wandgestaltung
seiner Villa in Tötensen das Richtige zu finden. Tapetenmuster von der Stange – das war
nie eine Option für den kreativen Musiker. Anlass genug für den sympathischen
Familienvater, sich mit einem professionellen Partner für ausgefallene Designs zusammen
zu tun und gemeinsam eine „etwas andere Tapetenkollektion“ zu entwickeln. Mit Pickhardt
+ Siebert fiel seine Wahl auf einen ebenso bodenständigen wie erfolgreichen Profi seiner
Branche wie er selbst einer ist. Geradeheraus, ehrlich, authentisch, fleißig und immer die
Ärmel hochgekrempelt – die Parallelen liegen auf der Hand. Bohlen und die Geschäftsleute
aus dem Oberbergischen trafen sich zu ersten Gesprächen.
Das Wohngefühl von Dieter Bohlen für alle
Die zum Frühjahr im Fachhandel erhältliche Tapetenkollektion „it’s different“ wird
Maßstäbe in der Branche setzen. Den Verbraucher erwarten fantasievolle, wilde,
romantische und ausgefallene Designs, die Bohlens Lifestyle widerspiegeln und im
übertragenen Sinn einen Blick „in seinen privaten Lebensraum“ zulassen – als würde man
sich gerade selbst in seiner Villa aufhalten. „Am liebsten würde ich die Kollektion gleich ins
Finale und aufs Siegertreppchen durchwinken“, so Bohlen.
Rätselraten bis Januar
Erstmals das Licht der Öffentlichkeit erblicken die neuen Rollen im Januar 2013 auf der
Heimtextil Messe in Frankfurt am Main. Im Frühjahr sind die Bohlen-Designs dann im Markt
erhältlich. Einen ersten Vorgeschmack wird es bereits im Dezember unter www.psinternational.de sowie auf einem Exklusiv-Event in Köln am 19. Dezember 2012 geben.
Bis dahin heißt es noch Geduld üben und rätseln, was Bohlen wohl am liebsten an seiner
Wand sehen möchte.
Über Pickhardt + Siebert GmbH:
Die Pickhardt + Siebert GmbH ist heute mit über 130 Jahren Erfahrung einer der bedeutendsten deutschen
Tapetenhersteller. Das 1879 gegründete, oberbergische Traditionsunternehmen mit aktuell rund 250
Mitarbeitern produzierte zunächst Öldrucktapeten und Linkrusta-Imitationen, die damals in alle Länder der
Welt verkauft wurden. Später stellten die Gummersbacher die ersten Tiefdrucktapeten in fotorealistischer
Qualität vor und waren Vorreiter in der Konfektionierung: mit in Klarsichtfolie verpackten Tapeten, deren
Kanten bereits beschnitten waren. Heute sind 25 Premium-Kollektionen sehr erfolgreich am europäischen
Markt und weit darüber hinaus etabliert, nicht zuletzt aufgrund der hochmodernen, umweltfreundlichen
Produktionsstätten und innovativen Logistiklösungen.

