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Fototapeten * selbstklebende Tapeten vom Markenhersteller 

Türtapeten & Türposter *Wandsticker & Tattoos 

Fensterfolien * Fliesenbilder 

Jahreszeitliche Dekorationen 

Korbwaren 

http://www.4-haen.de/
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A bwischbare Tapeten  - Selbstklebend 

-Unkompliziert und Pflegeleicht 

-kein Leimen oder Tapetenkleber notwen-

dig, kein Tropfen oder klebrige Finger, da-

her sauberes Arbeiten 

Fototapete selbstklebend Tulpen XXL 

Größe: 3 Teile jeweils  100 cm x 250 cm 

Gesamtgröße des Wandbildes 3 m x 250 cm 

Fototapete selbstklebend Garten der Träume 

Größe: 3 Teile jeweils  100 cm x 250 cm 

Gesamtgröße des Wandbildes 3 m x 250 cm 

Tapete selbstklebend Blumenstaude 

Seideneffekt 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 0,12 mm dick 

Tapete selbstklebend Blumenarrangement pastell 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 0,12 mm dick 

http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapeten-Wandbild-selbstklebend-Tulpe-XXL.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-149.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Blumenstaude-Seide-blau.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapeten-Wandbild-selbstklebend-Garten-der-Traeume.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapeten-Wandbild-selbstklebend-Garten-der-Traeume.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Blumenstaude-Seide-blau.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-pastell-Blumenarrangement.html


www.4-haen.de  *  info@4-haen.de *  phone: +493385-559300 * fax: +493385-510932                                       3 

 

S elbstklebende abwischbare Tapeten  - in 

Holz-, Stein– oder Fliesenoptik  

-Unkompliziert und Pflegeleicht auf karierter 

Trägerfolie 

-kein Leimen oder Tapetenkleber notwendig, 

kein Tropfen oder klebrige Finger, daher saube-

res Arbeiten 

Tapete selbstklebend rotbrauner Ziegelstein 

Maße: 50 cm Breite x 100 cm Länge, 0,12 mm dick 

Tapete selbstklebend 

 Möbelfolie Holz braun gemasert 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 

 0,12 mm dick 

Tapete selbstklebend 

 Möbelfolie Holz mahagonifarben 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 

 0,12 mm dick 

Tapete selbstklebend 

 Antikes Holz dunkel 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 

 0,24 mm dick 

Tapete selbstklebend 

 Dekofolie Feldstein 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 

 0,12 mm dick 

http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-rotbrauner-Ziegelstein.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Moebelfolie-Holz-braun-gemasert.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Moebelfolie-Holz-mahagonifarben.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-antik-Holz.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Feldstein.html
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O ft ist die Küche mit liebevoll eingerichteter Essecke  der Mittelpunkt des Hauses. Hier kommen morgens 

immer alle zusammen und abends endet hier der Tag. 

Mit der selbsklebenden Wandtapete entstehen je nach Wunsch großflächige Wandverkleidungen für Küche und 

Bad oder Umrandungen für Spiegel und Spülbecken. Auch  alte Möbel erhalten ein neues Aussehen. 

                   Tapete selbstklebend 

  Mosaik Fliesen grün 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 

 0,12 mm dick 

Tapete selbstklebend 

    braun weiße Fliesen Kacheln 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 

 0,12 mm dick 

Tapete selbstklebend hochglänzend 

Schmetterling bordeaux 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 

0,12 mm dick 

Tapete selbstklebend 

hochglänzend Blüten bordeaux 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 0,12 mm dick 

Tapete Möbelfolie selbstklebend hochglänzend Kristalleffekt rot 

Maße: 50 cm Breite x 1 m Länge, 0,12 mm dick 

Tapete selbstklebend hochglänzend 

weiß metallic 

Maße: 50 cm 

Breite x 1 m 

Länge, 

Tapete selbstklebend 

Sepia braun Stein Effekt 

Maße: 100 cm Breite x 1 m Länge, 

0,12 mm dick 

http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-raquo-Tapeten-selbstklebend-raquo-Bad-Kueche-245.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Mosaik-Fliesen-gruen.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Fliesen-Kacheln-braun-weiss.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-bordeaux-Schmetterling-hochglaenzend.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-bordeaux-Schmetterling-hochglaenzend.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Rot-hochglaenzend-Kristalleffekt.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Blueten-hochglaenzend-bordeaux.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Blueten-hochglaenzend-bordeaux.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-weiss-hochglaenzend-metallic.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-selbstklebend-Dekofolie-Stein-sepia-braun.html
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U nsere Fototapeten sind viel mehr als nur ein Bild. Sie sind perfekte Illusionen und bieten neue und faszi-

nierende Einblicke. 

Bitte informieren Sie sich über die riesige Auswahl an Größen, Farben und Formen unter  www.4-haen.de 

Fototapete Riesen Wandbild 

Emo Girl Midnight Rose 

        Größe an der Wand: 

           1 Bogen 175 cm x 115 cm 

Fototapete Riesen Wandbild 

Midnight Rider 

Größe an der Wand: 

1 Bogen 175 cm x 115 cm 

Fototapete Mini Wandbild 

Sag es mit Blumen 

        4 Bögen je 50 cm x 160 cm, Größe an der Wand 200 cm x 160 cm 

http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-raquo-Fototapeten-38.html
http://www.4-haen.de
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Riesen-Wandbild-Poster-Midnight-Rider.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Riesen-Wandbild-Poster-Girl-Midnight-Rose.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Mini-Wandbild-Sag-es-mit-Blumen.html
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Tapetenwelt Piratenschlacht 

 

 vorgeleimt 

 trocken abziehbar 

 abwischbar 

 Atmungsaktiv 

 

Tapetenwelt Piratenschiff am Strand 

http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-149.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Komplettpaket-Tapetenwelt-Piratenschiff.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Piratenwelt-Fototapete-Piratenschiff-Strand.html
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Tapetenwelt Im Baumhaus 

 

 vorgeleimt 

 trocken abziehbar 

 abwischbar 

 Atmungsaktiv 

 

Ein ganzes Zimmer als Baumhaus gestalten 

http://www.4-haen.de/pi.php/Komplettpaket-Tapetenwelt-Baumhaus-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-raquo-Kinderzimmer-gestalten-raquo-Im-Baumhaus-92.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Komplettpaket-Tapetenwelt-Baumhaus-Kinderzimmer.html
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http://www.4-haen.de/pi.php/Tapetenwelt-Basketball-Korb-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapetenwelt-Fototapete-Fussball-Tor-Soccer-Goal-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tapete-Bagger-Baustelle-Kran-Kinderzimmer-Wandgestaltung.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Disney-Winnie-Pooh-Tapete-Babyzimmer-gelb.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Disney-Princess-Tapete-Maerchenschloss-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-raquo-Kinderzimmer-gestalten-raquo-Tapetenwelt-fuer-Jungen-110.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-raquo-Kinderzimmer-gestalten-raquo-Tapetenwelt-fuer-Maedchen-85.html
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Walltastic Minnie Mouse 

 

 

300 cm lang x 243 cm breit 

 

 

Walltastic Fairy Princess 

Walltastic SeaAdventure 

 

 

305 cm lang x 244 cm breit 

 

 

Walltastic Football Crazy 

Walltastic Dinosaurier 

 

 

305 cm lang x 244 cm breit 

 

 

Walltastic Dschungel Tiere 

Walltastic Funny Farm 

 

 

305 cm lang x 244 cm breit 

 

 

Walltastic Car Racers 

http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-raquo-Walltastic-Fototapete-Kinderzimmer-170.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Minnie-Mouse-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Minnie-Mouse-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Prinzessin-Wandbild-Fairy-Princess.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Prinzessin-Wandbild-Fairy-Princess.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Fische-Sea-Adventure-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Fische-Sea-Adventure-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Wandbild-Fussball-Football-Crazy-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Dschungel-Tiere-Afrika-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Wandbild-Fussball-Football-Crazy-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Wandbild-Fussball-Football-Crazy-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Dinosaurier-inkl.-Tapetenkleister-Walltastic.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Tiere-Bauernhof-Tapetenkleister-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Dinosaurier-inkl.-Tapetenkleister-Walltastic.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Autos-Auto-Car-Racers-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Dschungel-Tiere-Afrika-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Tiere-Bauernhof-Tapetenkleister-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Autos-Auto-Car-Racers-Walltastic-Wandbild.html
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Walltastic Thomas 

 

 

305 cm lang x 244 cm breit 

 

Walltastic Bob der Baumeis-

ter 

Walltastic Barbie 

 

 

305 cm lang x 244 cm breit 

 

 

Walltastic Little Mermaids 

Walltastic Fireman Sam 

 

 

305 cm lang x 244 cm breit 

 

 

Walltastic Spongebob 

Walltastic Weltraum 

 

 

305 cm lang x 244 cm breit 

 

Walltastic Weltkarte 

http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-raquo-Walltastic-Fototapete-Kinderzimmer-170.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Thomas-und-seine-Freunde-Kinderzimmer-Walltastic.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Thomas-und-seine-Freunde-Kinderzimmer-Walltastic.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Wandbild-Bob-der-Baumeister-Bob-The-Builder.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Wandbild-Bob-der-Baumeister-Bob-The-Builder.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-M%C3%A4dchen-Barbie-Tapetenkleister-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Wandbild-Fireman-Sam-Feuerwehrmann-Sam.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-M%C3%A4dchen-Barbie-Tapetenkleister-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Meerjungfrau-Mermaids-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Meerjungfrau-Mermaids-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Jungen-Planeten-Weltraumabenteuer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Wandbild-Fireman-Sam-Feuerwehrmann-Sam.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Spongebob-Tapetenkleister-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Spongebob-Tapetenkleister-Walltastic-Wandbild.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Jungen-Planeten-Weltraumabenteuer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Wandbild-Weltkarte-Flaggen.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fototapete-Kinderzimmer-Wandbild-Weltkarte-Flaggen.html
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U nsere Türtapeten sind Markenware alle in fantastischen Farben auf hochwertigen Materialien 

gedruckt. Sie verleihen Ihrer Tür im Handumdrehen eine faszinierende neue Dimension und 

dadurch dem Raum wohnliche Stimmung, Licht und Wärme. 

Türtapete Telefonzelle 

Größe: 1 Bogen 86 cm x 200 cm 

Türtapete Fischerboot 

Größe: 1 Bogen 86 cm x 200 cm 

Türtapete Marylin 

Größe: 1 Bogen 86 cm x 200 cm 

Türtapete Wasserfall 

Größe: 1 Bogen 86 cm x 200 cm 

Türtapete Wintergarten 

Größe: 1 Bogen 86 cm x 200 cm 

Türtapete Pforte zum Garten 

Größe: 1 Bogen 86 cm x 200 cm 

http://www.4-haen.de/ki.php/Tapetenwelt-raquo-Tuertapeten-Tuerposter-250.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tuertapete-TuerposterTelefonzelle.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tuertapete-Tuerposter-Wintergarten-Palmen.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tuertapete-Tuerposter-Marilyn-Badetuch.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tuertapete-Tuerposter-Wasserfall-Zaragoza-Falls.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tuertapete-Tuerposter-Pforte-Garten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Tuertapete-Tuerposter-Fototapete-Fischerboot-Strand.html


www.4-haen.de  *  info@4-haen.de *  phone: +493385-559300 * fax: +493385-510932                                       12 

 

Borders Unlimited Hugs and Kisses 

Borders Unlimited 

Planeten Weltall Raumfahrt 

http://www.4-haen.de/ki.php/Wandsticker-raquo-Borders-Unlimited-174.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Kinderzimmer-Zoobewohner-Dschungelwelt.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borders-Unlimited-Wandsticker-Wandtattoo-Schmetterlinge.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Kinderzimmer-Zoobewohner-Dschungelwelt.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Raumfahrt-Planeten-Weltall.html
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E rfinde eine Szene! 

Room FX sind entworfen, um eine Szene in Deinem Zimmer lebendig zu machen. Lege die Wandsticker 

um Ecken, lass die Tiere  hinter Objekten hervorspähen. So erzielst Du den Effekt, dass sie mit ihrer Umwelt 

interagieren. 

http://www.4-haen.de/ki.php/Wandsticker-raquo-Borders-Unlimited-raquo-BORDERS-UNLIMITED-Room-FX-Wandsticker-133.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borders-Unlimited-RoomFX-Wandsticker-Wandtattoo-Tiere-des-Waldes-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borders-Unlimited-RoomFX-Wandsticker-Wandtattoo-Tiere-des-Waldes-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borders-Unlimited-RoomFX-Wandsticker-Wandtattoo-Tiere-des-Waldes-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borders-Unlimited-RoomFX-Wandsticker-Wandtattoo-Farm-Bauernhof-Tiere-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borders-Unlimited-RoomFX-Wandsticker-Wandtattoo-Farm-Bauernhof-Tiere-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borders-Unlimited-RoomFX-Wandsticker-Wandtattoo-Farm-Bauernhof-Tiere-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker Wandtattoo-RoomFX-Dschungel-Tiere-Tiger-Giraffe-KinderzimmerAffe-Krokodil.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker Wandtattoo-RoomFX-Dschungel-Tiere-Tiger-Giraffe-KinderzimmerAffe-Krokodil.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker Wandtattoo-RoomFX-Dschungel-Tiere-Tiger-Giraffe-KinderzimmerAffe-Krokodil.html
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F ly my Butterfly Wandsticker Set Dschungel Safari 

Riesen Wandsticker Komplettset für ein ganzes Kinderzimmer 

F ly my Butterfly Wandsticker Set Unterwasserwelt 

F ly my Butterfly Wandsticker Set Unterwasserwelt 

http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Set-Wandtattoo-Dschungel-Safari-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=fly
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Set-Wandtattoo-Unterwasserwelt-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Set-Wandtattoo-Dschungel-Safari-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Set-Wandtattoo-Schmetterlingswiese-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Set-Wandtattoo-Unterwasserwelt-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Set-Wandtattoo-Schmetterlingswiese-Kinderzimmer-gestalten.html
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http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=funtosee
http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=funtosee
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Animals-of-the-Rainforest-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Animals-of-the-Rainforest-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Animals-of-the-Rainforest-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Animals-of-the-Rainforest-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Unterwasserwelt-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Unterwasserwelt-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Unterwasserwelt-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Blumenwelt-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Blumenwelt-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Blumenwelt-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Barbie-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Barbie-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Barbie-Kinderzimmer-gestalten.html
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http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=funtosee
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Piraten-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Piraten-Kinderzimmer-gestalten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandtattoo-Wandsticker-Alphabet-Room-Stickers-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandtattoo-Wandsticker-Alphabet-Room-Stickers-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Dinosaurier-Insel-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Dinosaurier-Insel-Kinderzimmer.html
hhttp://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandsticker-Wandtattoo-Dinosaurier-Insel-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandtattoo-Wandsticker-Meerjungfrau-Mermaid-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Wandtattoo-Wandsticker-Meerjungfrau-Mermaid-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Barbie-Wandtattoo-Wandsticker-Ballerina-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FunToSee-Barbie-Wandtattoo-Wandsticker-Ballerina-Kinderzimmer.html
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R oomMates arbeiten nach dem „Gecko Prinzip“. 

Das heißt, ihre Haftung beruht auf der Mikrosphärentechnologie, die garantiert, dass das Produkt an der 

Wand haftet und sich dennoch wieder mühelos ohne Klebe– oder Papierrückstände wieder  entfernen lässt. 

RoomMates verwenden also keinen Kleber und Du wirst auch keinen Kleber an den Fingern haben. 

Deshalb sind RoomMates so gut für Kinder geeignet. 

RoomMates MegapackWandsticker Spiel-

haus 

39 bezaubernde selbstklebende Wandsticker 

Größe Haus: 84 cm x 122 cm 

RoomMates MegapackWandsticker Pferd 

29 Modern Art selbstklebende Wandsti-

cker 

Größe: Pferd 128 cm x 114 cm 

Mädchen 30 cm x 100 cm 

RoomMates Wandsticker Traumzauber-

baum 

37 traumhafte selbstklebende Wandsticker 

Größe: Baum 62,5 cm x 76 cm 

RoomMates 

Wandsticker 

Cupcake Castle 

56 süße selbstkle-

bende Wandsticker 

4 Stickerbögen 25,4 

cm x 45,7 cm 

http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=roommates
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Schmetterlinge-Kinderzimmer-Wandtattoo-Bienen-Libellen.html
http://www.4-haen.de/pi.php/RoomMates-Mega-Pack-Wandsticker-Wandbild-Spielhaus-Play-House-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/RoomMates-Mega-Pack-Wandsticker-Wandbild-Spielhaus-Play-House-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Mega-Pack-Pferde-Reiten-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Mega-Pack-Pferde-Reiten-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Baum-Kinderzimmer-Traumzauberbaum-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Baum-Kinderzimmer-Traumzauberbaum-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Cupcake-Castle-Kinderzimmer-Schloss.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Cupcake-Castle-Kinderzimmer-Schloss.html
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RoomMates Wandsticker Weiße Orchidee 

Maße: 1 Bogen 101,6 cm 

RoomMates Wandsticker Bambus 

Maße: 1 Bogen 101,6 cm x 45,7 cm 

RoomMates Wandsticker goldener Kirschbaum 

Maße: 1 Bogen 101,6 cm x 45,7 cm 

mögliche Dekorationsgröße: 

137,5 cm x 109,2 cm 

RoomMates Wandsticker Blütenranke 

22 einzelne Elemente 

Maße: 1 Bogen 101,6 cm x 45,7 cm 

RoomMates Wandsticker Graphic Scroll 

Maße: 2 Bögen 101,6 cm x 45,7 cm 

http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Graphic-Scroll.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Graphic-Scroll.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Weisse-Orchidee-Bluete-Blume.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Weisse-Orchidee-Bluete-Blume.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Weisse-Orchidee-Bluete-Blume.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Bambus-Wanddeko.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Bambus-Wanddeko.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Bambus-Wanddeko.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Kirschbaum-Kirschblueten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Kirschbaum-Kirschblueten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Kirschbaum-Kirschblueten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Blumenranken-schwarz.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Blumenranken-schwarz.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Blumenranken-schwarz.html
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http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=roommates
http://www.4-haen.de/pi.php/RoomMates-Wandsticker-Wandbild-Disney-Winnie-Pooh-Piglet-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-raquo-Disney-Pixar-Cars-77.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Cars-Wandtattoo-RoomMates-Wandsticker-Cars-LightningMcQueen-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/RoomMates-Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Disney-Tigger-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-raquo-Disney-Winnie-the-Pooh-103.html
http://www.4-haen.de/pi.php/RoomMates-Wandsticker-Wandbild-Wandtattoo-Amazing-Spiderman-Marvel-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-raquo-Toy-Story-76.html
http://www.4-haen.de/pi.php/RoomMates-Wandsticker-Wandbild-Wandtattoo-Toy-Story-Woody-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/RoomMates-Wandsticker-Wandtattoo-Wandbild-Toy-Story-Buzz-Lightyear-leuchtet-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Tinkerbell-Disney-RoomMates-Wandsticker-Fairies-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Disney-Princess-Wandtattoo-Snow-White-RoomMates-Wandsticker-Schneewittchen-Kinderzimmer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Disney-Mickey-Mouse-RoomMates-Wandsticker-Kinderzimmer.html
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RoomMates Bordüre Piraten 

Maße: 12,8 cm x 457 cm 

RoomMates Bordüre Dinosaurier 

Maße: 12,8 cm x 457 cm 

RoomMates Bordüre Im Dschungel 

Maße: 12,8 cm x 457 cm 

RoomMates Bordüre Im Dschungel 

Maße: 12,8 cm x 457 cm 

RoomMates Bordüre Im Meer 

Maße: 12,8 cm x 457 cm 

RoomMates Bordüre Flower Power 

Maße: 12,8 cm x 457 cm 

RoomMates Bordüre Floral Scroll rot 

Maße: 12,8 cm x 457 cm 

http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=roommates
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Piraten-Ahoi-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Dinosaurier-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Kinderzimmer-Tapeten-Borte-Dschungeltiere.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Dinosaurier-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Kinderzimmer-Tapeten-Borte-Dschungeltiere.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Baustelle-Kran-Raupe-Kipper.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Baustelle-Kran-Raupe-Kipper.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Meer-Fische-Delfine-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Meer-Fische-Delfine-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Gerbera-Blume-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Gerbera-Blume-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Floral-Scroll-rot-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Floral-Scroll-rot-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Wandsticker-raquo-Borders-Unlimited-raquo-BORDERS-UNLIMITED-Bordueren-146.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Tapeten-Borte-Piraten-Ahoi-Wandsticker.html
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S chreib‘s an jede Wand! Einfach cool diese großformatigen Sticker mit Tafelcharakter von RoomMates. 

Wenn Du Dir was merken willst, schreib‘s einfach auf Deine RoomMates Tafelsticker.  So hast Du Deinen 

Einkaufszettel an der Wand, kannst eine Idee schnell mal festhalten oder verpasst keinen Termin. Alle Memos 

und Termine sind abwischbar. Die Tafelkreide gehört dazu. 

RoomMates verwenden keinen Kleber und sind jederzeit ohne Rückstände wieder von der Wand zu ziehen. 

RoomMates Wandsticker Kreidetafel Skater 

RoomMates Wandsticker Kreidetafel Coffee 

http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=roommates
http://www.4-haen.de/ki.php/Wandsticker-raquo-RoomMates-raquo-RoomMates-Kreidetafeln-200.html
http://www.4-haen.de/pi.php/RoomMates-Wandsticker-Wandtattoo-Kreidetafel-Mickey-Mouse-abwischbare-Tafelfolie.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-abwischbarer-Kalender-Stundenplan.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Kreidetafel-Skater-abwischbare-Tafelfolie.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Kreidetafel-Skater-abwischbare-Tafelfolie.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Kaffee-Kreidetafel-abwischbare-Tafelfolie.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Kaffee-Kreidetafel-abwischbare-Tafelfolie.html
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S pieglein Spieglein an der Wand—wer ist die Schönste im ganzen Land? Heute schon in den dekorativen 

RoomMates Spiegel geschaut?  

Die hübschen RomMates Spiegel in den verschiedensten Formen spiegeln Wohlgefühl in den Raum. Ein Eyecat-

cher mit praktischem Wert für jedes Zimmer. 

RoomMates verwenden keinen Kleber und sind jederzeit ohne Rückstände wieder von der Wand zu ziehen. 

http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=roommates
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-runder-Spiegelsticker-selbstklebend-RoomMates.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Spiegelsticker-Herzen-selbstklebend-RoomMates.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Spiegelsticker-Herz-selbstklebend-RoomMates.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Wandsticker-raquo-RoomMates-raquo-RoomMates-Spiegel-Sticker-199.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Spiegelsticker-Krone-selbstklebend-RoomMates.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Spiegelsticker-Stern-selbstklebend-RoomMates.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Spiegelsticker-Schmetterlinge-selbstklebend-RoomMates.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Spiegelsticker-Schmetterling-selbstklebend-RoomMates.html
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W allies ist die neue einfache Art für jedermann zu dekorieren. In wenigen Minuten kannst Du mit Wallies 

Deine Vorstellungen bei der Verschönerung von Wänden, Fenstern, Möbeln, Schränken, Geschenkverpa-

ckungen, Fliesen, Blumentöpfen und vielem mehr verwirklichen. Es gibt kaum Grenzen bei der Anwendung. 

Wallies müssen nicht ausgeschnitten werden, denn 

sie sind es bereits. Für Wallies braucht man keinen 

Leim, denn sie sind bereits mit einer Spezialbe-

schichtung vorgeleimt. Wallies kann man einfach 

wieder ablösen, nur mit Wasser benetzen. Wallies 

kann man auch im Badezimmer verwenden, denn 

sie sind mit einer Vinylschicht versehen und ab-

waschbar. Wallies sind lignin– und säurefrei, des-

halb auch für Kinderhände bestens geeignet. 

http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=wallies
http://www.4-haen.de/pi.php/Wallies-Wandsticker-Wandbild--Fenster-Paris-vorgeleimt.html
http://www.4-haen.de/index.php?Artikel_Nr=W15208
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Super-Big-Mural-Blumen.html
http://www.4-haen.de/index.php?Artikel_Nr=W13700
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wallies-Efeublatt.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wallies-Papageien-Papagei.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wallies-Efeublatt.html
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D ie neuartigen Wallies Kreidetafeln sind mit einer speziell entwickelten, dauerhaften Vinyloberfläche verse-

hen, die mit herkömmlichen Kreidestiften (liegen jeder Packung bei!) spielend leicht beschriftet und genau-

so leicht wieder abgewischt werden kann. 

 das persö nliche Memö 

 schnell befestigt 

 schnell beschriftet 

 leicht abgewischt un wieder neu beschriftet 

 ru ckstandslös ablö schbar und wieder verwendbar 

 ideal als Tafel fu r Kinder 

http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=wallies
http://www.4-haen.de/ki.php/Wandsticker-raquo-Wallies-raquo-Wallies-Memotafeln-179.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wallies-Wandsticker-Kreidetafel-Blumen-Feen.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wallies-Wandsticker-Kreidetafel-Blumen-Feen.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wallies-Wandsticker-Kreidetafel-mit-Zierrahmen.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wallies-Wandsticker-Kreidetafel-Tafelfolie-Blumenornament.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wallies-Wandsticker-Kreidetafel-Haus-Baeume.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wallies-Wandsticker-Memotafel-Am-Strand.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wallies-Wandsticker-Memotafel-Am-Strand.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wallies-Wandsticker-Memotafel-Blumen-Feen.html
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W alls of the Wild schaffen die perfekte Illusion einer Wandmalerei. Mit den giganti-

schen Wandstickern erschaffst Du eine eigene einmalige Welt voller Abenteuer und 

Faszination. Die Begeisterung kennt keine Grenzen. Egal ob Du einen Regenwald als The-

menzimmer gestalten möchtest oder zurück in die Dinosaurierzeit des Jura wechselst, die 

Wandsticker sind so gigantisch groß wie echte Dinosaurier. 

http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Dschungel-Regenwald-Orang-Utan-und-Tukan.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Dschungel-Pflanze-rote-Blueten-Wandtattoo-Wandsticker-.html
http://www.4-haen.de/shop/inhalt.php?content=fly
http://www.4-haen.de/pi.php/Riesen-Wandsticker-Dschungel-Tiere-Regenwald-Komplettset.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Borduere-Dschungel-Pflanze-Blaetterdach-mit-Papagei-Wandtattoo-Wandsticker.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Dschungel-Pflanze-Gras-Steine.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Dschungel-Regenwald-Affe-Schimpanse.html
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http://www.4-haen.de/ki.php/Wandsticker-raquo-Walls-of-the-Wild-raquo-Wandsticker-Unterwasserwelt-131.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Falterfische.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Korallenriff.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Koenigin-Engelfisch-Front.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Delfin.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Riesen-Wandsticker-Wandtattoo-Unterwasserwelt-Komplettset-Fische.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Hai.html
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http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Wandbild-Dinosaurier-Gallimus.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Dschungel-Regenwald-Pflanze-Palme-klein.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Dschungel-Regenwald-rote-Pflanze.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Wandsticker-raquo-Walls-of-the-Wild-raquo-Wandsticker-Dinosaurier-130.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Borduere-Dschungel-Pflanze-blaue-Blueten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Wandbild-Dinosaurier-Ei.html
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M it den farbenprächtigen Wandstickern Walls of 

the Wild unsere kleine Farm verwandelst Du 

Wände im Handumdrehen in einen bunten Bauernhof 

voller Treiben. 

Alle Tiere, die Du auf dem Bauernhof findest, kannst 

Du Dir aussuchen.  Du wirst Deinen Augen nicht trau-

en, denn die Tiere sind so groß und detailliert gezeich-

net, dass man sie kaum von der Natur unterscheiden 

kann. 

Mit ein wenig Fantasie kannst Du an die Umsetzung 

Deiner besten und schönsten Projekte gehen. 

http://www.4-haen.de/ki.php/Wandsticker-raquo-Walls-of-the-Wild-raquo-Wandsticker-Bauernhof-68.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Dschungel-Savanne-Baum.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Wandbild-Bauernhof-Hahn.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Wandbild-Bauernhof-Pferd-Fohlen.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Wandbild-Bauernhof-Kalb.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Wandbild-Bauernhof-Lamm.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Wandbild-Bauernhof-Ferkel-Schwein.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Wandbild-Bauernhof-Ferkel.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandtattoo-Wandsticker-Wandbild-Bauernhof-Kueken.html
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Blockierung des schädliche UV-Lichts 

Schutz der Privatsphäre 

Sicherheitsfunktion / bruchsicher 

trotzdem lichtdurchlässig 

Verbesserung der Oberflächenfestigkeit 

raumgestaltender Design-Effekt 

Verdunkelung der Klarverglasung 

hevorragende Festigkeit 

Fensterfolie Delfine Aquarium 

Größe: 100 cm breit x 100 cm lang 

 

 

 

Fensterfolie Bambus 

Größe: 100 cm breit x 100 cm lang 

Fensterfolie Mosaik Fische 

Größe: 92 cm breit x 100 cm lang 

 

 

 

Fensterfolie grünes Laub 

Größe: 100 cm breit x 100 cm lang 

Fensterfolie Blumen Frosteffekt 

Größe: 100 cm breit x 100 cm lang 

 

 

 

Fensterfolie große Kieselsteine 

Größe: 127 cm breit x 100 cm lang 

Fensterfolie Sonnenblumenfeld 

Größe: 100 cm breit x 92 cm hoch 

 

 

 

Fensterfolie weiße Streifen 

Größe: 122 cm breit x 100 cm lang 

http://www.4-haen.de/ki.php/Fensterdekoration-raquo-Fensterfolien-217.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fensterfolie-Dekofolie-Sichtschutz-selbstklebend-Water-World-Delfine-Frosteffekt.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fensterfolie-Dekofolie-Sichtschutz-selbstklebend-Bambus-Frosteffekt.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fensterfolie-Dekofolie-Sichtschutz-selbstklebend-Mosaik-farbenpraechtige-Fische.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fensterfolie-Dekofolie-Sichtschutz-selbstklebend-gruenes-Laub-Blaetter-gefrostet.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fensterfolie-Dekofolie-Sichtschutz-selbstklebend-Blumenstruktur-Frosteffekt.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fensterfolie-Dekofolie-Sichtschutz-selbstklebend-grosse-Kieselsteine.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fensterfolie-Dekofolie-Sichtschutz-selbstklebend-Sonnenblumenfeld-Frosteffekt.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fensterfolie-selbstklebend-Dekofolie-Sichtschutz-weisse-Streifen.html
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Fensterbild Eiffelturm Paris 

 

 

 

 

 

Fensterbild Leuchtturm  

Fensterbild  grünes Laub 

 

 

 

 

 

Fensterbild grüner Kräutergarten 

WOWindow Poster 

Halloween & Weihnachten 

http://www.4-haen.de/ki.php/Fensterdekoration-raquo-Fensterbilder-171.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Fensterbild-Paris-weiss.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Kraeutergarten.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Leuchtturm-Segelboot.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Wandsticker-Wandtattoo-Wandpuzzle-gruen-Laub-Sonnenschein.html
http://www.4-haen.de/pi.php/WOWindow-Poster-Fensterbild-Halloween-Sensenmann.html
http://www.4-haen.de/pi.php/WOWindow-Poster-Fensterbild-Halloween-Wewolf-Hexe-Willy-Witch.html
http://www.4-haen.de/pi.php/WOWindow-Poster-Fensterbild-Halloween-Vincent-Vampir.html
http://www.4-haen.de/pi.php/WOWindow-Weihnachten-Poster-Fensterbild-Weihnachtsmann-Doppelfenster.html
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Fliesenbild Aquarell Farbexplosion 

 

 

 

 

 

Fliesenbild Abendrot in der Karibik 

Fliesenbild Orchideenblüten 

 

 

 

 

 

Fliesenbild  Dahlienblüte 

Fliesenbild Aquarell Mohn 

 

 

 

 

 

Fliesenbild  weiße Rose 

Fliesenbild Granitwand 

 

 

 

 

 

Fliesenbild  bunter Salat 

L angweilige Kacheln sind out! Jetzt kannst Du Dir in Küche oder Bad Dein persönliches Fliesendekor 

gestalten und zum echten Hingucker machen.. 

Kacheln erstrahlen in neuem Licht ohne das gleich neu verfliest werden muss. Gestalte die Fliesenaufkleber 

als Bordüre, erschaffe Ornament– oder Karomuster. Los geht‘s! 

http://www.4-haen.de/ki.php/Moebel-Design-raquo-Fliesenaufkleber-raquo-FliesenBilder-257.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fliesenaufkleber-Fliesenbild-Kontrast-Schmetterling-Farbexplosion.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fliesenaufkleber-Karibischer-Abend.html
http://www.4-haen.de/pi.php/FliesenBild-Fliesenaufkleber-Aquarell-Orchideenblueten.html
http://www.4-haen.de/index.php?Artikel_Nr=MBF27192
http://www.4-haen.de/index.php?Artikel_Nr=MBF22349
http://www.4-haen.de/pi.php/Fliesenaufkleber-Fliesenbild-Die-Schoenheit-der-weissen-Rose.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fliesenaufkleber-Fliesenbild-Granitwand.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Fliesenaufkleber-Fliesenbild-Bunter-Salat.html
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Design Briefkasten Augenblicke 

 

 

 

 

Design Briefkasten apulische Stein-

mauer 

Design Briefkasten Kolibri 

 

 

 

 

Design Briefkasten traumhaftes 

Wiesengrün 

Design Tisch 

Schönheit der Orchidee 

 

 

 

Design Tisch 

Tränen der Lilie 

Design Tisch Grüne Umwelt 

 

 

 

 

Design Tisch Paradise Beach 

W enn der Postmann klingelt, wird er staunen! Der individuell gestaltete Briefkasten fällt nicht nur 

dem Briefträger auf, nein seitdem klappt es auch beim gemeinsamen Zeitung lesen mit dem netten 

Nachbarn von nebenan. 

Möbel und Interieur im persönlichen Look für das individuelle Design - Werbung und Eyecatcher zugleich. 

http://www.4-haen.de/ki.php/Moebel-Design-196.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Designer-Briefkasten-Postkasten-Augenblicke.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Designer-Briefkasten-Postkasten-apulische-Steinmauer.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Designer-Briefkasten-Postkasten-Kolibri-Bluete.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Designer-Briefkasten-Postkasten-traumhaftes-Wiesengruen-Wunschtext.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Designer-Tisch-zarte-Orchideenbluete-16208.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Designer-Tisch-Traenen-der-Lilie.html
http://www.4-haen.de/pi.php/Designer-Tisch-gruene-Umwelt.html
MBT46149
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E gal welchen Lieblingsstar Du Dein eigen nennst.. Ob Du für Barbie und 

Ken, Disney Fairies oder Princess, Cars,  Toy Story, Star Wars, Bob den 

Baumeister oder Spongebob schwärmst. Wir haben sie alle! Gardinen, Handtü-

cher, Bettwäsche, Kuschelkissen, Teppich oder Lampe mit Deinem persönlichen 

Lieblingsstar.Und wenn Du Dich für Dei- nen Style entschieden hast ist es ganz 

leicht ein komplettes Zimmer  nach Deinen Wünschen einzurichten! 

http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-75.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-raquo-Disney-Winnie-the-Pooh-103.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-raquo-SpongeBob-89.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Bettwaesche-Fleecedecke-Dekokissen-62.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-raquo-Thomas-und-seine-Freunde-95.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-raquo-Disney-Winnie-the-Pooh-103.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-raquo-Disney-Princess-79.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Bettwaesche-Fleecedecke-Dekokissen-62.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Meine-Lieblings-Stars-raquo-Disney-Princess-79.html
http://www.4-haen.de/ki.php/Kinderzimmer-Deko-Ideen-raquo-Bettwaesche-Fleecedecke-Dekokissen-62.html
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R und ums Jahr: Dekorationen passen zu jeder Jah-

reszeit. 

Ob kuschelig warm und gemütlich im Winter, zarte Pas-

telltöne in sanftem floralem Frühlingsgrün, üppiges verschwenderisches 

Sommerfeeling oder buntes  herbstliches Flair, jede Jahreszeit hat ihre 

ganz besonderen Reize.  Finde Deinen Stil und probiere nach Lust und 

Laune aus. Wir bieten eine attraktive Auswahl jahreszeitlicher Dekorati-

onsartikel, die Dein Zuhause wohnlicher machen.   

http://www.4-haen.de/ki.php/Dekoartikel-raquo-Jahreszeitliche-Dekorationen-26.html
https://www.4-haen.de/ds.php/Weihnachtsgirlande
https://www.4-haen.de/ds.php/Weintrauben
https://www.4-haen.de/ds.php/Winterkinder
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K orbwaren günstig online kaufen 

Körbe erfüllen die vielfältigsten  Zwecke in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. 

So sind  Körbe nicht nur für Dekorationszwecke im Gaststätten– oder Hotelbereich als Will-

kommensgruß gern gesehen, sondern man benutzt sie hauptsächlich als Ord-

nungshelfer und zur Aufbewahrung der verschiedensten Dinge. Jedermann 

kennt Erntekörbe oder  Kaminholzkörbe. Zum Verschenken sind Präsentkörbe 

sehr beliebt. Körbe in den unterschiedlichsten Naturmaterialien dienen als 

Pflanz– oder Füllkörbe. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern.   

https://www.4-haen.de/ki.php/Korbwaren-134.html
https://www.4-haen.de/ki.php/Korbwaren-134.html
https://www.4-haen.de/ki.php/Korbwaren-134.html
https://www.4-haen.de/ki.php/Korbwaren-134.html
https://www.4-haen.de/ki.php/Korbwaren-134.html
https://www.4-haen.de/ki.php/Korbwaren-134.html
https://www.4-haen.de/ki.php/Korbwaren-134.html
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Kein Mindestbestellwert 

Lieferung ab 75,- Euro frei Haus innerhalb Deutschlands 

Birgit Müller 

www.4-haen.de 

Jahnstr. 27 

14712 Rathenow 

Phone: 03385-559300 

Fax: 03385-510932 

info@4-haen.de 

Internet: www.4-haen.de 

Steuernummer: 051/251/05132 

Uid-Nummer: DE 228373606 


