Neue Impulse für den Tapetenmarkt
Berlin, Januar 2009 Heimwerker und Handwerker aufgepasst: Mit dem neuen
und einzigartigen Tapeteasy Kleisterzusatz werden jetzt alle Tapeten einfach
und schnell trocken abziehbar. Seit Anfang März hat die neugegründete
Tapeteasy Vertriebs GmbH den Verkauf des innovativen Kleisterzusatzes mit
dem Versprechen begonnen, dass Tapezieren nun so einfach wird wie nie
zuvor.

Unweit des Berliner Kurfürstendamms, direkt am Olivaer Platz, hat die Tapeteasy
Vertriebs GmbH Anfang März letzten Jahres die Markteinführung des innovativen
Produkts begonnen.

„Wer tapezieren möchte, will neue Tapete an die Wand bringen – und sich nicht erst
lange mit dem Abkratzen der alten Tapete beschäftigen“, erklärt der Geschäftsführer
Arne Sextro. Gerade das Wissen um die langwierigen Vorarbeiten nimmt dem
Heimwerker aber schon oft den Mut zur neuen Wandgestaltung. „Bei Tapeteasy
handelt es sich nicht um ein Wundermittel“, räumt Sextro ein. Aber die Anwendung
ist denkbar einfach: der Kleisterzusatz wird in den herkömmlichen Tapetenkleister
eingerührt und die Tapete wie gewohnt tapeziert. Fertig!

„Das Tapeteasy-Prinzip ist mit der Funktionsweise eines teilbaren Reißverschlusses
zu vergleichen“, erklärt der Geschäftsführer des jungen Berliner Unternehmens. Es
wird eine Sollbruchstelle innerhalb der Kleisterschicht für die Zukunft angelegt. Das
besondere dabei ist, dass die Tapete so fest an der Wand klebt und doch abziehbar
ist. Dabei ist der benötigte Kraftaufwand zum Aufbrechen des Kleisters ca. fünf mal
so hoch wie beim Abziehen der Tapete. „Die Sollbruchstelle wird aber erst dann
aufgebrochen, wenn die Tapete mit einem scharfen Gegenstand, wie einem Messer
oder Spachtel, von der Wand getrennt wird.“
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Das in seiner Art auf dem Markt für Tapezierbedarf einzigartige Additiv wurde von
einer Gruppe von professionellen Erfindern aus dem norddeutschen Oldenburg
entwickelt, über mehrere Jahre getestet und zur Marktreife gebracht. Die
Oldenburger Erfindergruppe hatte in den letzten Jahren bei verschiedenen Projekten
schon mehrfach die Beratung des Teams um Arne Sextro in Anspruch genommen.
„Durch unsere Zusammenarbeit ist über die letzten Jahre eine Vertrauensbasis
entstanden und so wurde uns 2007 das Angebot unterbreitet, die Herstellung und
den Vertrieb des neuen Kleisterzusatzes selbst in die Hand zu nehmen“, so der
Geschäftsführer. Gesagt, getan. Eigens für den Vertrieb des neuen Kleisterzusatzes
gegründet, ist die Tapeteasy Vertriebs GmbH heute der weltweit exklusive
Lizenznehmer für den innovativen Kleisterzusatz.

„Von den Vorteilen der einzigartigen Produktinnovation profitieren einerseits die
Heimwerker: sie sparen Zeit und Arbeit. Auf der anderen Seite können aber auch
professionelle
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Folgekosten überzeugen. Dazu kommt, dass nun uneingeschränkt aus allen Muster
gewählt werden kann, da mit Tapeteasy eben alle Tapetenarten trocken abziehbar
werden. Sogar dünne Papiertapeten lassen sich von Gipskarton ohne Grundierung
wieder abziehen“, beschreibt Arne Sextro die Vorteile von Tapeteasy.

Wer in Zukunft also Zeit und Geld beim Tapezieren sparen möchte, sollte beim Kauf
von Tapetenkleister stets an Tapeteasy denken. Für alle, die sich noch nicht so recht
vorstellen können, wie die Wirkungsweise des Kleisterzusatzes funktioniert, gibt es
auf der Tapeteasy Homepage ein Video, das einen guten Eindruck vermittelt:
http://www.tapeteasy.de
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