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Leidenschaft und Visionen für groSSartiges Design
Dekorative 3D-Wandelemente für eine wirkungsvolle Raumgestaltung
Nach der erfolgreichen Markteinführung der
Arstyl®Wall Panels hat NMC das Sortiment
der dreidimensionalen Gestaltungselemente aus Polyurethan um ein ganz neues Produkt erweitert. Die
Arstyl® Wall Tiles, entwickelt von Mac Stopa, dem
international bekannten und erfolgreichen Designer
aus Polen, werden auf der Messe „FARBE, AUSBAU
& FASSADE“ Anfang März 2016 erstmals vorgestellt.

Die Arstyl®-Serie von NMC entwickelt sich ständig weiter. Nach der erfolgreichen Einführung der
Arstyl® Wall Panels, der dreidimensionalen
Wandpaneele, präsentiert das Unternehmen erstmalig Anfang März 2016 auf der „Farbe, Ausbau und Fassade“, der europäischen Fachmesse
für Fassadengestaltung und Raumdesign in München ihr neuestes Produkt: Arstyl® Wall Tiles.
Die dreidimensionalen dekorativen Wandelemente aus Polyurethan wurden von Mac Stopa, Gründer, leitender Architekt und Designer von Massive
Design, einem international führenden architektonischen Design-Unternehmen, eigens für NMC kreiert. Es gibt sie in den drei Versionen „Coral“,
„Wing“ und „Ray“. Mit diesen naturbezogenen
Bezeichnungen assoziiert man gleich Meer, Luft
und fließende Bewegungen. Gleichzeitig drängt
sich jedem leicht eine Vorstellung der Form des Produkts selbst auf und vermittelt eine Inspiration seiner natürlichen Anmutung – Coral, Wing und Ray.

Effektvolle und spielerische Wirkung
Mac Stopa und NMC teilen Leidenschaft und Visionen für großartiges Design. Der renommierte Produktdesigner, der sich u.a. auch auf Inneneinrichtungen spezialisiert hat, schwärmt für jede Form der
Geometrie und ihre Möglichkeiten der Metamorphose. Ihn begeisterten die Wandpaneele so sehr, dass
er diese Produktidee für NMC weiter entwickelte.
Mit den neuen dekorativen Wandelementen lassen sich verschiedene Effekte erzielen – und zwar
mit ein und demselben Produkt. Sie können einzeln, horizontal, vertikal oder bausteinartig eingesetzt werden und somit ganz unterschiedlich
wirken. So lassen sich mit den dekorativen Wandelementen kleine Flächen oder aber auch eine
ganze Wand gestalten. Insbesondere eignen sie
sich, um gezielt punktuelle Highlights im Raum zu
setzen. Das gewollt starke Fugenbild bietet immer wieder eine neue Optik, mit dem sich jedes
Design ganz unterschiedlich beeinflussen lässt.
Besonders gut zur Geltung kommen die Wall Tiles durch farbliche Akzente. Ob modular, modern oder architektonisch – die Wirkung ist beeindruckend anders, zugleich einzigartig und
immer ausgesprochen spielerisch. Die dekorativen Wandelemente lassen sich wunderbar mit
jedem Innendekorationsstil kombinieren und ermöglichen eine individuelle, kreative und abwechslungsreiche Wandgestaltung in jedem Interieur.
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Einfache und sichere Verarbeitung

ARSTYL® WALL TILE

WING

Mit Adefix® Plus, dem eigens von NMC entwickelten Kleber, sind die relativ leichten zugleich
aber robusten Wandelemente vom Fachmann einfach und schnell anzubringen. Sie können bequem
aneinandergereiht werden. Ihre werkseitige mattweiße Acryl-Grundierung gewährleistet ein optimales Anhaften der Endanstriche, und die perfekt
abgeschlossenen Seiten erlauben eine passgenaue
Verarbeitung. Mit phantasievollen Farbmustern lassen sich gezielt Akzente setzen und Räume auf ganz
persönliche Art gestalten. So bieten auch die neuen
dekorativen Wandelemente eine ideale Basis für designorientierte und effektvolle Gestaltungslösungen.
Technische Informationen, Verarbeitungsanleitungen
und attraktive Anwendungsbeispiele gibt es auf

walltiles.arstyl.com
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MAC STOPA
Mac Stopa, Mitglied
der International Interior Design Association (IIDA) ist nicht nur
Gründer sondern auch
leitender Architekt und
Designer von Massive
Design, eines architektonischen Design-Unternehmens und Gewinner
vielfältigster Awards.
Allein beim Interior Design Magazine’s Best of Year Awards 2015 gewann
er mit seinen Designs gleich acht Awards: zwei „Best
of Year Awards“ und sechs „Best of Year Honoree
Awards“. Massive Design hat sich auf die Innenausstattung von Unternehmen, öffentlichen Räumen
und Industriedesign spezialisiert und arbeitet u.a. für
Kunden wie Google, Coca-Cola, Samsung, BMW,
Mars, Bacardi-Martini, Credit Suisse, IBM und Lloyd’s.
Mac Stopa ist zum einen für seine modernen, innovativen und unkonventionellen Innenausstattungen bekannt, die das Corporate Design einer Firma nicht nur widerspiegeln sondern zugleich auch
aufwerten. Zum anderen hat er sich einen Namen
damit gemacht, Innenräume so zu ge-stalten, dass
sie eine gleichermaßen funktionale, angenehme
und produktive Arbeitsumgebung bieten und damit die unternehmerische Ausstrahlung im Hinblick
auf die Mitarbeiterattraktivität deutlich erhöhen.
Seine Kompetenz, die Innenausstattung von Unternehmen und öffentlichen Räumen zu designen,
umfasst auch Gebrauchsmöbel und Lichtdesign.

Er entwickelt Möbel, Leuchten, Bodenbeläge,
Einrichtungsgegenstände,
Textilien
und
andere Produkte der Inneneinrichtung zur Serienfertigung. U.a. arbeitet Stopa mit dem weltgrößten Teppichhersteller Mohawk (USA) und
anderen führenden Unternehmen der Ausstattungsund Möbelbranche (Casali Italien) zusammen.
www.massivedesign.pl

ARSTYL®„CORAL“ wall tiles
The „Coral“ model can be combined in any way
when installed because all six sides are tailor-made. Organic and flowing elements are visualised
well with these tiles.

ARSTYL® „WING“ wall tiles
The „Wing“ model is particularly well suited to alternating use horizontally and vertically. It appears
elegant and smooth, but also has a certain depth.
The angles contrast perfectly with each other so that
the wall ele-ments have a very harmonic effect.

ARSTYL® „RAY“ wall tiles
The „Ray“ model is completely symmetric. It is therefore possible to have three different designs which
create totally different images.

NMC ist Experte in der Extrusion von thermoplastischen Schäumen auf internationaler Ebene. Das Unternehmen verfügt über
12 Produktionsstätten und 21 Verkaufsbüros in Europa. NMC-Produkte werden in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt
wie z.B. in der technischen Isolierung, in der Innen- und Außendekoration, sowie im Verpackungs-, Sport-, Freizeit- oder
im Industriebereich. NMC erwirtschaftete in 2013 einen Umsatz von 200 Millionen Euro und beschäftigt gegenwärtig über 1.200
Mitarbeiter in Europa.
NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel: +32 (0)87 85 85 00
info@nmc.eu - www.nmc.eu
Kontakt: Roger Aussems – Business Unit Manager Architecture & Design

