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Individuelle und kreative 
Wandgestaltung

Ob bunt, ausgefallen, dezent oder inspirierende Schriftzüge – mit dem innovativen Wand-

schmuck von „Wandtattoos.de“ sind den Ideen bei der Raumgestaltung kaum Gren-

zen gesetzt. Mit diesem Konzept ist es für jeden möglich, einfach und unkompliziert 

den eigenen vier Wänden einen persönlichen und kreativen Charakter zu verleihen. 
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EinigE idEEn sind so gut, dass man sich wundert, warum nicht 
schon längst jemand darauf gekommen ist. So verhält es sich 
auch mit Wandtattoos.de. Das Unternehmen zeigt seinen 
Kunden, egal welchen Alters, seit Jahren einfache wie unzähli-
ge Gestaltungsmöglichkeiten auf. Wandtattoos.de steht für 
kreative Wandgestaltung und hohe Qualität deutscher Produk-
tion. Im Bereich der Wandgestaltung sind die Tattoos mittler-
weile gar nicht mehr wegzudenken. Aus hochwertiger Vinylfo-
lie gefertigt, kann man mit geringem Aufwand und vielfältigen 
Motiven nicht nur in den eigenen vier Wänden große Effekte 
erzielen. Die Wandtattoos lassen sich spielend leicht anbrin-
gen und ebenso schnell wieder entfernen. Von Zitaten, Orna-
menten, Rezepten, Pflanzen über Bordüren, Werbebanner bis 
hin zum Hochzeits-Special kann der Kunde aus ganz individu-
ell auf ihn zugeschnittenen Motiven wählen. Der Erfolg des 
Geschäftsführers, Diplom-Ingenieur Architektur Nicolas Woll, 
und seines Teams liegt auch darin begründet, dass sie die 
Wandtattoos stets weiterentwickeln. Eine neue Herausforde-

rung ist das Unternehmen mit dem Thema „Auf den Hirsch 
gekommen – Deko Jagdsaison bei Wandtattoos.de“ erfolg-
reich angegangen. Mit der innovativen Motivserie „Hirschge-
weihe“ schlägt Wandtattoos.de somit eine neue Richtung in 
Sachen Wanddekoration ein. Durch die Kombination von origi-
nellen Wandtattoo-Motiven mit witzigen, etwa 40 Zentimeter 
hohen Hirschtrophäen in unterschiedlichen Farbtönen ent-
steht ein völlig neues Gestaltungskonzept. Ob klassisches  
Schwarz oder Weiß, Lila, Hellgrün, knalliges Violett oder 
leuchtendes Rot – die Platzhirsch-„Trophäe“ wird zum absolu-
ten Hingucker. Unter der Kategorie „Tiere“ laufend, verbreiten 
die samtig schimmernden Hirschköpfe in Mischung mit der 
vielfältigen Wandtattoo-Farbpalette zudem eine besondere 
Atmosphäre im Raum. Mit immer neuen Trends und Acces-
soires gestaltet das Unternehmen das Wandtattoo als origi-
nelle Wanddekoration immer noch interessanter und ab-
wechslungsreicher. r   
                                                                         Adresse siehe Bezugsquellenseite
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http://www.wandtattoos.de

