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Die aktuelle Neuheit im Raumdesign – „Sternenhimmel light“ 
 
 
Tapezieren Sie doch Ihren Sternenhimmel selbst mit unserer hochwertigen  
„Sternenhimmel-light-Tapete“. 
 
Unser „Sternenhimmel light“ ist eine günstige Variante zu unserem Sternenhimmel.  
Die Tapete ist mit Lichtpunkten (Sternen) bemalt, ohne Milchstraße und ohne Sternzeichen! 
 
Eine hochwertige Tapete, handbemalt mit unserem Sternenhimmel. Durch Lichtpunkte in verschiedener 
Größe, Form und Helligkeit und Einfügen kleiner Lichtpunkte mit geringer Intensität entsteht die 
Tiefenwirkung eines echten Sternenhimmels. 
 
Zirka 80 Sterne werden pro Quadratmeter aufgemalt, ist die Decke tapeziert hält der Sternenhimmel 
zumindest zehn Jahre. 
 

Die Vorteile der Marburger AIR FRESH Tapete für Sie: 
 
 jede Tapete ist ein Unikat – wie der echte Sternenhimmel, exklusiv und naturnah 
 der Sternenhimmel wird immer von kompetentem Fachpersonal von Hand auf die Tapete aufgebracht 
 keine elektrische Installation wie z.B. Lämpchen, Glasfasern oder Dioden notwendig (keine weiteren 

Kosten), daher ideal für jedes Schlafzimmer, Kinderzimmer, Hotelzimmer, pflegende Einrichtungen und 
alle Bereich die der Entspannung und Erholung dienen 

 bei Tag unsichtbar, bei Dunkelheit sichtbar - wie der Sternenhimmel in der Natur 
 wirkt beruhigend, vermittelt dadurch ein intensives Gefühl von Geborgenheit 
 dient der Verbesserung der Schlafumgebung und fördert so den gesunden Schlaf und ein entspanntes 

Wohlbefinden (Einschlafhilfe) 
 für Menschen in jeder Lebensphase geeignet 
 reinigt Ihre Raumluft, dadurch entsteht ein gesünderes Raumklima 
 nahezu keine Abnutzung 
 günstige Alternative zum „Sternenhimmel“ auf Stoff, bzw. bemalter Zimmerdecke 
 bei Bedarf leicht mit Farbe hoher Deckkraft zu übermalen 
 Profi-Rolle 15 x 0,75 mtr. 
 auch „unbesternt“ als passende Tapete (damit nicht die ganze Decke „besternt“ werden muss) erhältlich 
 

Preise: 
 

 1 Rolle „Sternenhimmel light“ 15 x 0,75 mtr. (11,25 qm) erhältlich für 499,00 Euro 
 1 Rolle „unbesternte“ Tapete      15 x 0,75 mtr. (11.25 qm) erhältlich für  65,00 Euro 
 Versand und Verpackung pro Bestellung 10,00 Euro. 

 
Eine Abwicklung der Tapeten ist zu folgenden Preisen möglich: 
„besternt“ pro mtr. 39,90 Euro und „unbesternt“ pro mtr. 4,80 Euro 

 
  Preise inklusiv 19% MwSt. 

 


