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NORAFIN

-
terialien liegen im Trend, sogar 

„Neo-Ökologie“, welcher unsere 
Gesellschaft in den 2020er Jah-

ren prägen wird wie keiner zuvor. Die Zei-
chen der Zeit erkannte der deutsche Vlies-

20 Jahren und produzierte als weltweit erstes 
-

faserbasis. So gelang es, Flachsfasern durch 
Wasserstrahlverfestigung in eine reißfeste 
Flachsvliestapete mit positiver Ökobilanz 
zu verwandeln, die sich durch hohe UV-
Beständigkeit sowie wärmedämmende und 
schalldämpfende Eigenschaften auszeichnet 
und bis heute eine Benchmark setzt. Dank 
der natürlichen Komponenten – Flachs und 
Viskose – fördert die Tapete ein gutes, na-
türliches Raumklima und ist kompostierbar. 
Erhältlich ist die Flachstapete in unifarben 
– einem hellen, warmen Naturton – aber 
auch aufwendig bestickt unter dem Siegel der 
Plauener Spitze®.

Top für Umwelt und Raumklima

Anders als konventionelle Vliestapeten be-

Trägermaterial, sondern wird direkt auf  die 
mit Flachstapetenkleber bestrichene Wand 
appliziert. Dadurch kann sich die Flachstape-

te zwei weitere, wichtige Wettbewerbsvorteile 
sichern: Zum einen ist dies der Verzicht auf  
polymere Bindemittel oder Kaschiermittel, 
die zum Verbinden des Trägermaterials mit 
dem Obermaterial notwendig sind. Zum 
anderen kann die Flachstapete durch den 
Wegfall des Trägermaterials die Luftfeuchte 
viel besser aufnehmen und bei Bedarf  wieder 
abgeben. Die naturgemäß gegebenen positi-

Absorption von Vibrationen und deren isolie-
rende Wirkung, verhelfen der Tapete zu wei-
teren Alleinstellungsmerkmalen. Die Flachs-
tapete besteht ausschließlich aus nachhaltigen 
Komponenten – Flachs und Viskose – und ist 
damit zu 100 % umwelt- und gesundheits-
verträglich, leicht abreißbar und vollständig 
kompostierbar.

Für nachhaltig gute Einrichtungs-
konzepte

Neben der im Onlineshop erhältlichen Tape-
tenrolle in der Abmessung 0,53 m x 10,05 m 
(www.mein-vlies.de), kann die Flachstapete 
auch als Großrolle zur Weiterverarbeitung 
bezogen werden. Die Endkonfektionierung 
sowie weitere Veredelungsschritte wie zum 
Beispiel eine Bedruckung, werden dann indi-
viduell durch die Abnehmer:innen vorgenom-
men. Da die Flachstapete mit ihren positiven 
Eigenschaften ein gutes und gesundes Raum-
klima unterstützt, eignet sie sich zudem sehr 
gut für weitere Wohnraum- und Bürokon-
zepte. So kann die Tapete zum Beispiel das 
Basismaterial für Akustikpanels, Raumteiler, 
Jalousien oder Deckenplatten bilden und 
leistet damit einen wertvollen Beitrag hin zu 
umweltschonenden Einrichtungskonzepten.

www.norafin.de

Ökologische Wandgestaltung aus Flachsfasern
Pionier und Trendsetter ist Norafin. Mit Flachsvliestapeten aus nachhaltigen Rohstoffen und mit positi-

vem Effekt auf Raum und Wohlbefinden setzt der Vliesstoffhersteller ein nachhaltig gutes Statement.

Norafin begeistert mit Flachstapeten aus nachhaltigen Komponenten und mit vielen 

positiven Eigenschaften.


