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Solid color wallpaper pastel

Weihnachten mit HGTV über sich selbst! Weihnachten mit HGTV Drei Ideen! Weihnachten mit HGTV Nichts wegwerfen! Sie können HGTV-Kategorien verwenden. Weihnachten mit HGTV Du muss keine neuen Kauf! Weihnachten mit HGTV Super Upcycling! Weihnachten mit HGTV Schnell und unkompliziert Weihnachten mit HGTV Mt viel Glitzer &amp; für
den kleinen Geldbeutel! Weihnachten mit HGTV Ideen &amp; Inspiration Weihnachten mit HGTV Für jede Wohnung! Weihnachten mit HGTV Mit vielen Leckerlis und Spielzeug! DIY Viel Spaß für deinen Vierbeiner. Kräuter von HGTV Auch als Geschenk und ein schönes DIY Ideen Das perfekte GESCHENK DIY Perfekt für den kalten Herbst auf HGTV Süße
Herbst-Deko! Herbst auf HGTV Super würzig! Herbst auf HGTV Das wird hübsch! Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko Herbst auf HGTV Vorbereitung auf den Winterherbst auf HGTV Für eine gemütliche Atmosphäre Herbst auf HGTV Auf jeder Halloween-Party des Hits! Herbst auf HGTV Superlecker! Herbst auf HGTV Tipps für deinen Herbst-Deko. Herbst
auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV In schönen Herbstfarben Herbst auf HGTV Joana Gaines-Style! Herbst auf HGTV Kreativer Herbst Herbst auf HGTV Schöne Blumen im Herbst Herbst auf HGTV Perfektes Herbst-diy Hacks &amp; Tipps 7 Tipps, die dein Leben ordnen Gardening Wir geben dir Tipps. Super ökologisch DIY und anders. DIY für die
Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine vier Räume. Food Lass dich inspirieren. Studie Q; Joyful Designs Studio Wir werden die ersten sein, die zugeben, dass die Installation von Tapeten ein riesiges Unterfangen ist. Der Prozess selbst erfordert nicht nur höchste Aufmerksamkeit, sondern ist auch ein großes Engagement. Schließlich ist es
immer möglich, dass Sie ihre Wiederholung müde werden, sobald Sie ein paar Jahre später gewünscht werden. Aber wenn Sie etwas Leben in Ihr Haus in einer Weise bringen wollen, dass ein Anstrich von frischer Farbe nicht fangen kann, Tapete kann eine Design-Investition wert sein, zu machen. Also suchten wir die besten Tapetenräume rauf und runter,
um Ihnen endlose Inspiration zu geben. Obwohl es eine breite Palette von Mustern gibt -- auffällige Blumen und Standardstreifen, um zwei zu nennen -- beweisen die Zimmer hier, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, Tapeten aufzutragen. Während viele Designer alle vier Wände im selben Druck bedeckten, entschieden sich andere für akzentuierte
Wände oder Muster an unkonventionellen Orten. (Die Decke und das Badezimmer sind nur zwei unserer Favoriten.) Und keine Angst, Fobi des Engagements: Es gibt eine Reihe von Peel-and-Stick-Optionen gibt es auch für Sie. Machen Sie sich bereit, aus Ihrer Komfortzone mit Tapeten, die Ihrem Raum einen attraktiven neuen Look geben können. 1 von
53 Wandtapete Warum mit Tapete mit einer identischen Wiederholung zufrieden, wenn Sie für eine Wandbild-ähnliche Anordnung entscheiden können? Designerin Laurie Blumenfeld-Russo meisterte den Look damit Calico. Willow Harvest Mural, Ask for Price InformationShop the Look 2 of 53 Storied Wallpaper Wie Gail Davis demonstriert, Tapete kann
eine persönliche Note zu jedem Projekt bringen. Dieses Zimmer ist meiner Mutter gewidmet, die an Brustkrebs erkrankt ist sie erklärt. Ich entwarf es mit der Absicht, für jeden in Derob zu erneuern. Die Tapete sprach zu unseren senegalesischen Wurzeln und passte gut zu Benjamin Moores First Light, als Hommage an das Brustkrebsbewusstsein.
Panamania Wallpaper, Request PricesShop Aussehen 3 von 53 Kontrast Hintergrund Möchten Sie Ihren Hintergrund auf die nächste Ebene zu nehmen? Designer Fran Keenan kombinierte diesen Stil mit Marmormotiven mit leuchtend blauen Oberflächen. Hintergrund Onyx, Nr. 68Shop der Look 4 von 53 Neutral Tapete für den Hintergrund kann den Test
der Zeit standhalten, Stefani Stein hielt es einfach mit einem subtilen Muster in einer neutralen Palette. Moderne Stein Hand geschirmt Tapete, von 7Shop der Look 5 von 53 Pared-Back Wallpaper Nur weil Sie Tapete zu Ihrem Zimmer hinzufügen wollen, bedeutet nicht, dass es der einzige Wow-Faktor in Ihrem Raum sein muss. In diesem Speisesaal malte
Emilie Munroe die Decke in ein wunderschönes Grün und verwandelte so diese insekteninspirierte Tapete in eine neutrale. Bumble Bee Wallpaper, Nr. 265Shop den Look 6 von 53 Rippled Wallpaper Wenn Streifen und Blumen fühlen sich gespielt, würzen Sie Ihren Raum mit einem reißenden Design. Lucy Harris gab dieser Idee einen frischen, retro-Touch
mit einer blaugrünen und weißen Palette mit matten schwarzen Akzenten. Echte blaue Marmor Tapete, '140Shop the Look 7 von 53 Designer daun Curry mit Sitz in Strategisch platziert Lager New York brachte etwas Stil in dieses Bad Stauraum durch die Unterstützung der Medizin-Schrank in einem auffälligen Toile. Zarfa Wallpaper, Nr. 259Shop der Look 8
von 53 KoordinierenTapete Wenn Sie etwas Drama hinzufügen wollen, tun, was Bella Mancini tat und passen Sie die Tapete auf die Polsterung der Möbel. Aeris Sommer Wallpaper, Nr. 105Shop der Look 9 von 53 Stenciled Wallpaper Eine zarte und schablonende Tapete kann eine brillante Balance zwischen dünn und Aussage zu finden. Lassen Sie sich
von Danielle Fennoy von Revamp zeigen, wie sie es macht. Floral Nadelstreifen in schwarz und weiß, ab 25 $ Kaufen Sie den Look 10 von 53 Tapete gefüttert müde von vertikalen Streifen? Die robuste Variante, die BRT Architects für dieses Stadthaus in Fort Greene, Brooklyn, gewählt hat, ist eine elegante, aber stilvolle Alternative. Half Moon Wallpaper,
Nr. 99Shop der Look 11 von 53 Deconstructed Wallpaper Jetzt ist dies eine innovative Möglichkeit, den Hintergrund anzuwenden. Porter Teleo arbeitete mit Jean-Louis Deniot an einem maßgeschneiderten Modell für die Umkleidekabine eines Stadthauses in der Upper East Side zusammen, wie in der Formgebung zu sehen ist. Pétales Wallcovering, Fragen
Sie nach Preis InformationenShop der Look 12 von 53 Moderne Toile Wallpaper Wenn Sie Ihre Pop-Toile Tapete wollen, paaren Sie es mit bunten wainscoting. Dieses Jenni Yolo Setup meisterte den Look. Tree Toile, ab 40 $ Kaufen Sie Look 13 von 53 Multicolor Tapete Nick Olsen brachte einen Hollywood-Geist in dieses Haus von mit fetten Farbtupfer.
Ich liebe den hohen Stil gemischt mit etwas Gewöhnlichem oder Seltsamem, sagte sie elle Decor. Mein Stil verdankt viel den Größen der Dekoration, aber ich kombiniere Elemente auf eine Weise, die mir frisch erscheint und hoffentlich einen Sinn für Humor vermittelt. Cole und Sohn Prisma Multicolor Wallpaper, $137 kaufen look 14 von 53 53 Tapete
Terrazzo könnte für Ihre Arbeit Tops oder Böden vorhersagbar sein, aber an Ihren Wänden? Das ist eine ganz andere Geschichte. Das Architektur- und Designbüro DXA Studio integriert dieses trendige Material in ein charmantes Kinderzimmer. Peel-and-Stick Wallpaper Terrace, Nr. 44Shop the Look 15 von 53 Mod Wallpaper Möchten Sie einen
Spaziergang entlang der Speicherspur zu nehmen? Ghislaine Viaas verwendet diese zu Recht Retro-Tapete von Flavor Paper. An einem kontrastreichen Farbschema festhaltend, gab er diesem Raum einen frischen Rand und Mod. Alvorada Tapete, von 65Shop der Look 16 von 53 Dekonstruierte Palm Hintergrund Für eine entspannte, strandige
Atmosphäre, ohne zu wörtlich zu sein, versuchen Serena Dugan Bahia Tapete. Bahia Wallpaper, Nr. 175Shop the Look 17 von 53 Floor-to-Ceiling Wallpaper Möchten Sie, dass Ihre Tapete doppelte Pflicht zu tun? Fügen Sie Einen extravaganten Druck an Ihre Wände und eine la Dennis Brackeen Decke. Le Parc Toile, von Nr. 7Shop der Look 19 von 53
Starburst Wallpaper Anstatt einen Backsplash zu Ihrer Home-Bar hinzuzufügen, lassen Sie sich von Designer Traci Connell inspirieren und entscheiden Sie sich für einen Statement-Making-Hintergrund. Harmony Navy Wallpaper, '120Shop der Look 20 von 53 Deckenhintergrund Bringt Ihr Design zu neuen Höhen, buchstäblich, durch hinzufügen einige
Tapete über den Kopf. Die in Chicago lebende Designerin Joy Williams meisterte den Look mit einer Haustür und einem koordinierten Setup. Yahya Kinder erröten Aquarell waschen Wallpaper, nr. 109Shop den Look 21 von 53 High Contrast Floral Wallpaper Heutzutage, Blumen können nicht besonders innovativ sein. Innenarchitektin Lauren Lowe gab
diesem Go-to-Muster jedoch einen kantigen Touch und gab es in einer kontrastreichen Farbpalette. Schwarz &amp; Weiß Pfingstrose Wallpaper, kaufen Sie look 22 von 53 Coastal Wallpaper KJ Design und Mortar Styling gibt diese Perry Hall, Maryland, eine Küstenfahrt kombiniert eine entspannende blaue und weiße Tapete mit makellosen Wainscoting
und eine gerahmte Auswahl an Metallschalen. Lucia Blue Diamond Wallpaper, Nr. 56Shop der Look 23 von 53 Citrus Wallpaper Quintece Hill-Mattauszek von Studio Q bringt die große Natur im Inneren mit diesem Zitrus-inspirierten Motiv. das Ergebnis? Ein Barwagen, der alle Sinne anspricht. Amalfi Umore Wallpaper, Nr. 140Shop the Look 24 von 53
Mosaic Wallpaper Danielle Nagel von Dazey Den umarmt ihre eklektische Seite mit bunten Mosaik Tapeten von Hygge &amp; West. Eine lebendige Galeriewand, ein gelb gemusterter Teppich und eine Hudson Valley Lighting Lampe runden den Look ab und schaffen einen Raum, ohne sich zu entschuldigen. Arcade-Hintergrund, Nr. 195Shop the Look 25
von 53 Palm gemusterten Hintergrund Eine Palme Druck Wandbekleidung fügt eine Dosis frische südkalifornische zu Brian Atwood und Nates ehemaligem Mailänder Haus hinzu Der Messing-Esstisch stammt aus den 1970er Jahren. Tropical Leaf Print Wallpaper, 60Shop der Look 26 von 53 gestreifte Tapete für seine New York State Landhaus teilt er mit
seinem Partner, Tony Longoria, Designer Todd Oldham aufgetragen 20 Schichten Emaille an der Wand hinter der Küchenspüle. Dann schmückte er es mit japanischen japanischen Ausschnitten Karten für einen dramatischen Effekt. Blau und grün gestreifter Hintergrund, Nr. 72Shop the Look 27 von 53 Blauen floralen Hintergrund Ein altes florales
Tapetendesign macht ein Statement im Badezimmer von Designerin Katie Ridders Stadthaus. Das Waschbecken ist maßgeschneidert und mit alten Applikationen gesäumt. Scalamandre Ascot Floral Wallpaper, Nr. 104Shop the Look 29 von 53 Green und Aqua Striped Wallpaper In einem Gästezimmer, eine grün gestreifte Robert Hoven Wandmalerei
Behandlung und Wasser vervollständigen einen Regenbogen gestreiften Doug und Gene Meyer Teppich. Die Korbstühle der 1920er Jahre sind original für das Haus, und der Tisch aus dem 19. Jahrhundert ist amerikanisch. Regenschirm Green Stripe Wallpaper, 1,25 $/Quadratmeter. Kaufen Sie den Look 30 von 53 grün inspirierttapete In typisch
kalifornischer Mode ist dieses Haus im Mill Valley von der Natur inspiriert, von der Farbpalette bis zum Dekor. Die Küche verfügt über ein wunderschönes grünes Blattdesign von Pierre Frey, das durch echtes Grün auf dem Esstisch akzentuiert wird. Corn-Green Leaf auf maisweiß bedruckten Tapeten, 300 $ Shop-Optik
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