
ERFURT-RAUHFASER
Der Wandbelag der tausend Möglichkeiten



Wie aus Papier und Holz  
der Wandbelag der Zukunft wurde

Hugo Erfurt Erfinder der Rauhfaser-Tapete

Im Jahr 1827 gründete der deutsche Unternehmer  
Friedrich Erfurt in der Stadt Wuppertal eine Papiermühle. Sein Enkel Hugo entwi-
ckelte 37 Jahre später einen revolutionären Wandbelag, die Rauhfaser-Tapete, 
einen Wandbelag aus Papier und Holzfasern. Wurde er zunächst als strukturier-
tes Dekorationspapier für Schaufenster genutzt, entdeckte man zu Beginn des 
20. Jahrhunderts seine Vorteile für die Gestaltung der häuslichen Innenwände. 
Das strukturierte Papier kaschierte Defekte und Unebenheiten. Durch verschie-
dene Farbtöne ließen sich einzigartige, individuelle Raumeindrücke erzielen. 
So eröffnete die Rauhfaser völlig neue Möglichkeiten für die Schaffung eines 
ganz persönlichen Ambientes. 

Heute ist ERFURT-Rauhfaser die beliebteste 
Wandbekleidung in Europa – und das mit gutem Grund. 
Die attraktiven Strukturen geben jedem Ambiente den rich-
tigen Rahmen – von feiner Eleganz über sachlichen Look 
bis hin zu rustikaler Optik. Und vor allem kann Rauhfaser- 
Tapete immer wieder überstrichen werden. Natürlich  
wurde sie in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. 
Heute ist sie auch als Vliestapete erhältlich. Dank Verstär-
kung des Materials mit Textilfasern bleibt Vlies-Rauhfaser 
dimensionsstabil und kann ohne Weichzeit in Wandklebe- 
technik verarbeitet werden. Die innovative Technologie 
der Vlies-Rauhfaser sorgt für hohe Reißfestigkeit und Riss- 
überbrückung. Selbstverständlich bleibt sie umweltfreund-
lich und wohngesund. 

Das Unternehmen ERFURT & SOHN KG, 
in der 7. Generation von der Familie  
Erfurt geleitet, ist heute Marktführer im 
Bereich überstreichbarer Wandbeläge 
und hat sich weltweit als Spezialist  
für designorientierte und funktionelle 
Wandbeläge etabliert, darunter neben  
Rauhfaser Papierprägetapeten, Vlies- 
fasertapeten, energetische Innenwand-  
und Sanierungssysteme. ERFURT ver-
treibt in über 30 Ländern innovative  
und nachhaltige Lösungen für die 
Wandgestaltung, die noch heute am 
Standort in Wuppertal produziert  
werden. Motor dieser Innovations- 
freude ist das stete Streben nach best-
möglicher Qualität, nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Produkten und 
Systemen. 

JEMAND MIT EINER NEUEN IDEE IST SO LANGE EIN SPINNER,  
BIS SICH DIE IDEE ALS ERFOLGREICH ERWEIST. 
Mark Twain, Schriftsteller
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Vlies-Rauhfaser Viva

Rauhfaser ist eine überstreichbare Tapete 
mit einer gleichmäßig strukturierten Oberfläche. Der beliebtes-
te Wandbelag in Deutschland besteht aus drei Papierschichten, 
in die strukturbildende Holzfasern eingearbeitet sind. Je nach  
Körnungsgrad entstehen so feine, mittlere und grobe Strukturen. 
Bei einer Renovierung kann der Belag mehrfach überstrichen 
werden und braucht nicht vollständig ersetzt zu werden. Diese 
Vorzüge haben der Rauhfaser-Tapete in weiten Teilen Europas zu 
einer beispiellosen Erfolgsgeschichte verholfen, die sich stetig 
weiterentwickelt.  
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Die Rauhfaser an sich erscheint als 
einfaches Produkt, bietet aber viele 
Vorteile und kann verblüffende Wirkun-
gen erzielen. Viele gute Gründe spre-
chen dafür, die heimischen Wände mit 
Rauhfaser zu tapezieren und zu strei-
chen. Zunächst ist sie vergleichsweise 
günstig und langlebig, da sie sich viele 
Male überstreichen lässt. Das bedeutet 
auch, dass sie sich immer wieder neu-
gestalten und Räume in einem neuen 
Licht erscheinen lässt. 

Das Mobiliar als Star 

Darüber hinaus eignet sie sich für  
jeden Raum – vom Wohnzimmer bis zur  
Küche – und hält sich stets dezent im  
Hintergrund. So wird die Wand zum  
Passepartout für die Inszenierung der 
Einrichtung, und der Blick des Betrach-
ters kann sich auf Bilder oder Mobiliar 
fokussieren. 

Ökologisch einwandfrei

Der Bewohner profitiert noch in anderer  
Hinsicht: Ökologisch und gesundheit-
lich ist Rauhfaser-Tapete vollkommen 
unbedenklich. Sie ist frei von Lösungs- 
mitteln, Weichmachern und PVC. Rauh-
faser wird hauptsächlich aus Recycling- 
papier produziert. Sie ist schadstofffrei, 
diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend 
und sogar für Allergiker geeignet.

NUR EINFACHE DINGE ERZIELEN EINE GROSSE WIRKUNG.
Albert Einstein, Physiker

Rauhfaser ist leicht zu verarbeiten. Kurz nach dem Ankleben ist 
sie noch korrigierbar, leicht auszubessern und sieht schon nach einem Anstrich gut 
aus. Hell-Dunkel-Kontraste des Untergrunds werden durch die Rauhfaser gut abge-
deckt. Ebenso verhält es sich mit Unebenheiten in der Wand: Sie lassen sich mit der 
strukturierten Rauhfaser problemlos kaschieren.

ERFURT-Rauhfaser ist in verschiedenen Strukturen von grob bis fein erhältlich.  
Die Struktur ist der eigentliche Clou der Tapete und bewirkt den typischen Look der 
körnigen Rauhfaser. Nach dem Farbauftrag (man sieht übrigens keine Spuren von 
Pinsel oder Rolle auf der Tapete) sind keine Nähte mehr sichtbar, es entsteht eine 
homogene Fläche. Kein Rapport, kein Verschnitt – im Gegensatz zu anderen Tapeten.

Vlies-Rauhfaser Elegance

Die Wand 
als Passepartout 
fürs Interieur
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Drei unterschiedliche Rauhfaser-Qua-
litäten bieten Ihnen viele Vorzüge und 
stets einwandfreie Wände. Egal für  
welche Qualität Sie sich entscheiden, 
Sie sehen immer die gleichmäßige  
körnige Struktur der Rauhfaser und  
haben immer ein Top-Produkt, made in 
Germany. 

Klassische Rauhfaser 
oder

Vlies-Rauhfaser 
in Wandklebetechnik 

oder 
fertige weiß gestrichene

Vlies-Rauhfaser Superweiss

Neben der klassischen Rauhfaser in  
Papierqualität hat ERFURT die Vlies- 
Rauhfaser und die bereits weiß ge-
strichene Vlies-Rauhfaser Superweiss  
Classico im Portfolio. Bestehen die klas-
sischen Rauhfaser-Tapeten aus Papier 
und Holzfasern, ist die Vlies-Rauhfaser 
zusätzlich mit Textilfasern verstärkt.  
Dadurch ist sie rissüberbrückend und in 
Wandklebetechnik tapezierbar. Mit der  
Vlies-Rauhfaser Superweiss Classico  
lässt es sich sofort nach dem Tapezieren  
in Wandklebetechnik schöner wohnen, 
denn in der Variante „Superweiss“ ist 
die Rauhfaser bereits weiß gestrichen. 
Alle drei Rauhfaser-Typen sind für  
Allergiker geeignet.

Drei Qualitäten –  
drei Garanten für  
gutes Gelingen

Rauhfaser 

• Umweltfreundlich und wohngesund
• Frei von PVC und Weichmachern
• Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
• Für Allergiker geeignet 
• Mehrfach überstreichbar

DIE FRAGE IST NICHT, WAS MAN  
BETRACHTET, SONDERN WAS MAN SIEHT.
Henry David Thoreau, Philosoph

Vlies-Rauhfaser 
Superweiss Classico
• Weiß gestrichen
• In Wandklebetechnik verarbeitbar
• Rissüberbrückend und strapazierfähig
• Umweltfreundlich und wohngesund
• Frei von PVC und Weichmachern
• Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
• Für Allergiker geeignet 
• Mehrfach überstreichbar und leicht entfernbar

Vlies-Rauhfaser 

• In Wandklebetechnik verarbeitbar
• Rissüberbrückend und strapazierfähig
• Umweltfreundlich und wohngesund
• Frei von PVC und Weichmachern
• Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
• Für Allergiker geeignet 
• Mehrfach überstreichbar und leicht entfernbar

Rauhfaser Classico
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DIE NATUR ALLEIN IST UNENDLICH REICH,  
UND SIE ALLEIN BILDET DEN GROSSEN KÜNSTLER.
Johann Wolfgang von Goethe, Dichter

Die vielseitige Rauhfaser Romantic 
gehört zu einer Serie mit kubischen 
Holzfasern. Als feinste der Strukturen 
gibt sie jedem Raum Charakter, ohne 
sich dominierend in den Vordergrund 
zu drängen und unterstreicht den Stil 
des Bewohners. 

Die beliebte Rauhfaser Classico ist 
ein lebenslanger Begleiter und immer 
eine ausgezeichnete Wahl. Ob im 
Wohn- oder Schlafzimmer, als Flur- 
oder Kinderzimmertapete: Rauhfaser 
bedeutet schöner wohnen für alle 
Generationen.

Die anregende Rauhfaser Avantgarde 
besticht durch die kubische Form 
der Holzfasern. Sie zaubert eine 
beruhigende Lebendigkeit an die 
Wand, die jeden Raum besonders 
macht. Das individuelle Finish: 
streichen – wohlfühlen.

Die kräftige Struktur der Rauhfaser 
Rustic ist der belastbare Partner für 
alle Alltagssituationen. Sie ist aus-
drucksstark und eröffnet den Freiraum 
für eine moderne oder konservative 
Interpretation bei der persönlichen 
Gestaltung.  

Die wohnliche Rauhfaser Sprint ist  
die ideale Tapete für alle, die ein  
neutrales Design als Ausgangspunkt 
für ihr individuelles Wohnambiente 
wünschen. Mit ihrer dezenten Struk-
turierung nimmt sich diese Rauhfaser 
an der Wand sehr zurück.

Der Mensch verbindet mit strukturierten Oberflächen Natürlich-
keit. Sie werden als angenehm und warm empfunden, während 
glatte Flächen eher als steril und kalt wahrgenommen werden. 
Daher ist die Natur auch die große Inspirationsquelle für die 
Oberflächen aus dem Hause ERFURT. 

Je stärker die Struktur, desto extremer der  
Schattenwurf, dem es auch zu verdanken ist, dass die  
Rauhfaser-Tapete Unebenheiten in der Wand kaschiert. Ein weite-
rer Effekt: Die Lebendigkeit der Rauhfaser-Oberfläche wird durch 
den wechselnden Lichteinfall, also den wechselnden Schatten-
wurf über den Tag erhalten, das Material wirkt vital. Dieser Effekt 
wird umso stärker empfunden, je heller die Wand ist. 

Grundsätzlich lässt sich sagen: 
Je gröber die Struktur, desto besser kaschiert 
die Rauhfaser Defekte des Untergrundes, da der Schatten 
dunkler wirkt als bei einer feinen Struktur. 

Welche Struktur  
passt zu welchem Raum?

GUT ZU WISSEN

Entscheiden Sie sich  
für Vlies-Rauhfaser,  

stehen Ihnen ebenfalls  
fünf Strukturen zur  

Verfügung, darunter  
die sehr feine, elegante  

Struktur „Viva“.

Sollen die Räume heller  
erscheinen, empfiehlt es 
sich, eine feinere Struktur 
zu wählen. Hinzu kommt, dass 
in kleineren Räumen der Abstand 
des Betrachters zur Wand geringer 
ist und sich die feine Struktur dann 
auch anbietet, weil sie weniger domi-
nant wirkt als die grobe. Das macht 
sie für den Betrachter gefälliger.  
Ein entscheidender Vorteil der gro-
ben Strukturen ist: Je grobkörniger, 
desto öfter überstreichbar, da die 
Struktur länger sichtbar bleibt als 
bei einer feinen Struktur, die nach 
mehrmaligem Überstreichen schnel-
ler „zugeschlämmt“ und nicht mehr 
sichtbar ist. Für die Decke sollte eine 
feine Struktur gewählt werden, zumal  
Decken erfahrungsgemäß nicht so oft 
gestrichen werden wie Wände.

Rauhfaser Avantgarde
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Farbe: das individuelle  
Finish für die Rauhfaser

ES SIND HARMONIEN UND KONTRASTE IN DEN FARBEN  
VERBORGEN, DIE GANZ VON SELBST ZUSAMMENWIRKEN.
Vincent van Gogh, Künstler

Rauhfaser Romantic

Farbe ist der entscheidende Faktor 
für die Wirkung Ihres Raumes. Kein 
Raum, der bewohnt und genutzt wird, 
wirkt für sich allein. Mobiliar, Licht 
und Accessoires bestimmen seine 
Wirkung mit. Diese Faktoren müssen 
auch bei der Farbwahl berücksichtigt 
werden. Dennoch lassen sich einige 
allgemeingültige Aussagen treffen. 
Zunächst eignet sich die Rauhfaser  
für jeden Farbton, der gefällt. Durch 
den Schattenwurf der Körnung wer-
den auch kräftig wirkende Farben  
gebrochen und erscheinen immer 
leicht gedeckt, was sie für die Augen 
angenehmer macht. Wählen Sie im 
Sinne der Wohngesundheit eine öko-
logisch unbedenkliche Wandfarbe für 
Ihre wohngesunde Rauhfaser-Tapete.

So beeinflussen Farben  
die Raumwirkung

Einfarbig gestrichene Flächen ohne 
Ornamente betonen den Raum als sol-
chen. Helle Farben lassen ihn größer 
erscheinen, dunkle kleiner. Natürlich 
lässt sich die Raumwirkung durch 
gezielten Farbeinsatz beeinflussen.  
Einzelne Bereiche können optisch her-
vorgehoben oder akzentuiert werden. 
Dunkle und warme Farbtöne verkürzen 
optisch die Raumtiefe. Sie vermitteln 
auch in weitläufigen Räumen ein Ge-
fühl von Geborgenheit und laden zum 
Verweilen ein. Helle und kühle Farben 
hingegen verleihen Räumen Weite 
und Offenheit. Der Raum wird optisch 
höher, wenn die Decke heller als die 
Wände gestrichen wird. Umgekehrt 
wirkt die Decke niedriger, wenn sie 
dunkler gestaltet ist. 
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Die Rauhfaser 

Classico, gestrichen in 
Weiß, verleiht dem Raum 

Leichtigkeit und angenehme 
Atmosphäre. Um nicht langweilig 

zu wirken, sollte man Weiß mit  
anderen Farben kombinieren.  
Z. B. mit einem Trend-Rosé- 

Farbton im Kinderzimmer 
für Mädchen. 

Die Rauhfaser hält sich dezent im 
Hintergrund und wird dadurch zum 
Idealen Wandbelag für jeden Einrich-
tungsstil – egal ob sachlich-modern, 
minimalistisch, barock-verspielt oder 
klassisch-elegant. In den passenden 
Farben gestrichen, unterstreicht sie 
Ihren Stil oder wird zur Kulisse für das 
Mobiliar. 

Und das Beste: Die Rauhfaser lässt 
sich mehrmals überstreichen – das 
spart Zeit und Kosten.

Die 
prägnante 

Struktur der Rauhfaser 
Avantgarde in Kombination mit 

zeitgemäßem, geradlinigem  
Mobiliar wirkt modern-elegant und 

schafft eine stylish-wohnliche Atmo-
sphäre. Vor allem weiße und schwarze 

Möbel kommen in solchen Räumen 
gut zur Geltung. Die Rauhfaser 

Avantgarde bietet sich vor  
allem für weitläufige  

Räume an. 

 
Eine feine 

Rauhfaser-Struktur,  
wie z. B. Vlies-Rauhfaser  

Viva oder Rauhfaser  
Romantic, gestrichen in kühlem 
Blau, vermittelt Ruhe und lässt 

sich hervorragend mit Natur-
holz kombinieren – ideal für 

das Schlafzimmer oder 
das Kinderzimmer. 

Wenn Räume  
wählen könnten,  
würden sie  
Rauhfaser wählen.
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Wie aus Wänden Originale werden …
Lassen Sie sich inspirieren: Betrach-
ten Sie Rauhfaser als großen Malblock, 
auf dem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen können. Mit Schablonen oder 
durch Abkleben mit Malerkrepp lassen 
sich Bordüren und Muster aller Art auf 
die Rauhfaser bringen. Der Kreativität 
in der individuellen Wandgestaltung 
sind keine Grenzen gesetzt. 

Beachten Sie: Wer Teile der Wand ab-
klebt, muss umso sorgfältiger arbeiten, 
je gröber die Struktur ist. Je feiner, des-
to sauberer sind hinterher die Kanten. 
Allerdings verzeiht die Rauhfaser auch 
vieles, wenn nicht absolut akkurat ge-
arbeitet wurde. 

Und das Beste: Die Rauhfaser lässt 
sich mehrmals überstreichen. 

DIE INSPIRATION IST EIN SOLCHER BESUCHER,  
DER NICHT IMMER BEI DER ERSTEN EINLADUNG ERSCHEINT.
Peter Iljitsch Tschaikowsky, Komponist 
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Sie als Fachhandwerker machen aus 
der genialen Idee große Werke – dank 
Ihrer Arbeit werden aus der Rauhfaser  
perfekte, individuelle Wände. Dabei pro-
fitieren Sie von der einfachen, schnellen 
und rationellen Verarbeitbarkeit dieses 
Wandbelags.

Wenn der Bau, die Renovierung oder 
die Sanierung unter Zeitdruck erfolgt,  
spricht auch die schnelle Verarbei-
tung für Rauhfaser. Sie lässt sich in  
rekordverdächtiger Zeit an die Wand 
bringen: 16 Quadratmeter in 14 Minu-  
ten 44 Sekunden – damit beeindruckte 
der Deutsche Tapeziermeister 2017. 

Der erfahrene Partner  
des Fachhandwerks

GENIALE MENSCHEN BEGINNEN GROSSE WERKE,  
FLEISSIGE MENSCHEN VOLLENDEN SIE.
Leonardo da Vinci, Universalgelehrter

Die Vorteile  
für den Profi
Die Rauhfaser garantiert eine schnelle, prob-
lemlose Verarbeitung auf Wänden und Decken, 
in Innen- und Außenecken. Dank ihrer körnigen 
Struktur muss der Untergrund vor dem Tapezie-
ren nicht sorgfältig gespachtelt werden, wie es 
für das Tapezieren fertiger Tapeten notwendig 
ist. Ein großer wirtschaftlicher Vorteil der Rauh-
faser ist, dass man sie direkt auf alte, unebene 
Untergründe tapezieren kann, ohne diese vor-
her mit Finish-Spachtel zu bearbeiten. Und: Die 
Rauhfaser wird ohne Rapport verarbeitet; die 
großen Profi-Rollen (33,5 x 0,53  m und 125 x 
0,75 m) sorgen dafür, dass es kaum Verschnitt gibt. 

Ein Produkt nur für Sie!

Um die Rauhfaser-Verarbeitung noch effizienter 
zu machen, haben wir die Vlies-Rauhfaser PRO 
entwickelt. Sie ist in vier Strukturen (20,32,40 
und 52) sowie in zwei Rollenabmessungen (25 x 
0,75 m / 25 x 1,06 m) erhältlich. Die Vlies-Rauh-
faser ist dimensionsstabil und kann daher ohne 
Weichzeit tapeziert werden. Der Kleister kann 
mit Rolle oder Airless-Gerät direkt auf die Wand 
aufgetragen werden. Wie alle Vliestapeten von 
Erfurt ist auch Vlies-Rauhfaser PRO rissüberbrü-
ckend. 

Das Plus an Komfort …

Für noch effizientere Verar-
beitung in Wandklebetech-
nik hat Erfurt einen Spezi-
alkarton mit Aufreißfaden 
entwickelt. Die Vlies-Rauh-
faser kann direkt aus dem 
Karton gezogen und an die 
Wand geklebt werden. 

Die ganz feine Struktur der Rauhfaser 20  
schafft eine leicht strukturierte Wand- oder 
Deckenoberfläche. Sie ist die perfekte Wahl  
für Flächen mit Lichtstreifigkeit. 

Die lang-körnige Struktur der Rauhfaser 32 
erzeugt mit ihrem ausgeglichenen Charakter 
tagtäglich eine elegante Stimmung. Mit allen 
Vorteilen der klassischen Rauhfaser-Tapete – 
diffusionsoffen, wohngesund und für Allergiker 
geeignet. 

Die feine kubische Struktur der Rauhfaser 40 
ist eine der beliebtesten in der modernen 
Raumgestaltung. Sie ist zurückhaltend und 
sorgt für ein warmes und gemütliches  
Ambiente. 

Die meistverkaufte Struktur ist die  
Rauhfaser 52 – ein Klassiker, ob im Wohn- 
oder Schlafzimmer, in großen oder kleineren 
Räumen. Die Struktur ist auch nach mehrfa-
chem Überstreichen sehr gut zu sehen. 

Die dicht gefüllte grobkörnige Struktur der 
Rauhfaser 70 ist ideal für große Zimmer.  
Gestrichen in kräftigeren Farbtönen entsteht 
ein völlig neuer Raumeindruck.  

Die rustikale Struktur der Rauhfaser 79 eignet 
sich perfekt zur Akzentuierung einer Wand im 
Wohn- oder Schlafzimmer. Eine bodenstän-
dige Tapete für Qualitätsbewusste, die Wert 
auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit 
legen. 

Die grobe Struktur der Rauhfaser 80 erweist 
sich im Zusammenspiel mit Farbe als echter 
Verwandlungskünstler. Die Struktur bringt 
auch durch den sichtbaren Schattenwurf und 
nach mehrfachem Streichen neues Leben an 
die Wand.
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