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Gründerin: Stefanie Messerschmidt

„An Qualität 
erinnert man sich 
lange, nachdem der 
Preis vergessen ist.“
Coco Chanel 

waissgold schafft zeitlose und 
sinnliche Produkte. Die Wurzeln 
der Marke liegen im Papier-Design, 
einer Tätigkeit, die ausreichend Er-
fahrung, viel Fingerspitzengefühl 
und Zeit erfordert. Diese Hingabe 
gilt allem, was bei waissgold getan 
wird. Das Label kreiert ästhetische 
Produkte für jene, die auf der Su-
che nach dem Wertigen und Sinn-
betonten sind. Mitten im Grünen, 
am Nordwestrand eines erlosche-
nen Vulkanes, liegt die Kreativ-

abteilung von waissgold. In einer 
idyllischen und bergigen Naturku-
lisse entstehen liebevoll gestaltete 
Produkte. Hochwertige und außer-
gewöhnliche Materialien, werden 
sorgfältig ausgewählt und mit- 
einander kombiniert, schnörkel-
los und makellos schön. Waissgold 
steht für Qualität, Individualität 
und Ästhetik, Made in Germany. 

Die Gründerin von waissgold ar-
beitet seit 2008 als Grafikerin und 
seit 2018 entwickelt sie unter dem 
Namen waissgold mit viel Liebe 
und Leidenschaft eigene Produkte. 
Von der Illustration, bis hin zum 
fertigen Produkt, begleitet sie alle 
Prozesse persönlich. 

www.waissgold.de

Behind the Scenes

„Hochwertiges 
Handwerk mit 
Designanspruch 
hält Traditionen 
lebendig.“ 

waissgold-Wandbilder sind Er-
zeugnisse aus erlesenen Materia-
lien mit einer speziellen und sehr 
strapazierfähigen Oberflächenver-
edelung. 

Das Zusammenspiel von metallisch 
schimmernder Oberfläche und flo-
ralen Motiven verleiht den Bildern 
einen besonderen Charakter. Sie 
changieren im Licht und bieten 
somit einen spannenden Wechsel 
in ihrer Oberflächenbeschaffenheit 
und Anmutung. Die Patina der me-
tallischen Bilder ist ebenso span-
nend, wie die nachempfundene fei-
ne Baumstruktur, mit glänzenden 
und matten Strukturen. 

Mit diesen Bildern schmücken Sie 
Ihre Lieblingsorte mit einem Produkt 
von besonderem Wert. Gefertigt mit 
einem sehr hohen Anteil an Handar-
beit dienen die Motive als Wand- und 
Interior-Schmuck in zeitlosem Stil. 
Die Motive sind rahmenlos und besit-
zen einen schwarzen Kern, welcher 
im Profil dezent zu sehen ist. 

Das Zusammenspiel von Premium-
Oberflächen und wertiger Ver-
arbeitung bietet unzählige Anwe-
dungsmöglichkeiten im Innen- und 
Außenbereich, sowie im privaten 
Wohn- und Objektbereich.

Die erhältlichen Formate sind fest 
definiert, jedoch können nach Ab-
sprache Mehrteiler, Bildausschnit-
te oder Motive in Übergrößen 
gefertigt gefertigt werden. Diese 
Flexibilität bietet Ihnen einen wei-
teren Mehrwert.

„Im sorgfältigen 
Umgang mit 
Materialien entstehen 
geerdete Produkte, 
die ebenso langlebig 
wie unaufdringlich 
sind.“

Die Produkte suchen Ihresglei-
chen, denn derzeit gibt es keine 
vergleichbaren Werke auf dem 
Markt. Sie sind leicht, strapazier-
fähig und ein optisches Highlight 
in allen denkbaren Umgebungen. 
Zeitlos, stilvoll und wertig von 
Hand verarbeitet. 

Made in Germany.

Wertiges Handwerk

https://www.waissgold.de/
https://www.waissgold.de/w%C3%BCnsche/
https://www.facebook.com/waissgold.de
https://www.facebook.com/waissgold.de
https://www.pinterest.de/waissgold/_created/
https://www.instagram.com/waissgold/
https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/liliymagnolia/


golden square

Ausdrucksstark: Die Dahlie betört mit Ihrer schlichten Eleganz und 
reiht sich mühelos in verschiedene Einrichtungsstile ein. Die Ober-
fläche changiert in Gold und Silber, gepaart mit einer mattschwarzen 
Trägerfläche. Die quadratischen Muster schimmern dezent im Hinter-
grund und verleihen dem Motiv einen modernen und grafischen Cha-
rakter. Die hellen und freundlichen Metallic-Töne reflektieren auftref-
fende Lichtquellen und werden somit zu bestimmten Tagezeiten oder 
im richtigen Kunstlicht, selbst zur Lichtquelle. 

Dahlia
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https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/dahlia/


Blütenpracht: Und das ein ganzes Jahr hindurch. Mit den Magnolien- 
Motiven holen Sie sich dauerhaft den Frühling ins Haus oder in Ihr Büro. 
Zeitlos und makellos schön, schimmern die verschiedenen Bronze-, 
Braun, Silber- und Goldtöne der Oberfläche in einer modernen Metall-
oberfläche, welche an verwittertes, jedoch edel anmutendes Metall er-
innern.
Ganz gleich ob modernen Industrie-Look, Landhaus-Stil oder Boheme, 
unsere Goldstücke reihen sich mühelos in Ihr Gesamtambiente ein und 
schenken Ihnen viele Jahre Freude.

bronze patina
Lily Magnolia
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https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/liliymagnolia/


black wood

Blickfang: Blütenmotive in Kombination mit natürlich anmutenden 
Oberflächen, bilden einen ganz eigenen Look. Durch das Schwarz und 
die matten und glänzenden Oberflächen, bringt das Motiv einen här-
teren, fast maskulienen Look mit sich. Besonders interessant wirkt 
auch diese Oberfläche mit wechselnden Lichtquellen. Sei es das wan-
dernde Tageslicht oder der Einsatz verschiedenen Leuchten im Raum. 
Sie erhalten immer wieder eine spannende neue Optik. 

Dahlia
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https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/dahlia/


Atmosphärisch: Unsere Lily Magnolia ist auch im Querformat erhältlich 
und auf Wunsch in Sondergrößen. Auch auf Holz und strukturierten 
Untergründen wirken besonders die metallischen Motive besonders gla-
mourös. 

bronze patina
Lily Magnolia

 14

https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/liliymagnolia/


Dahlia golden square, Lily Magnolia golden square

https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/dahlia/


Charaktervoll: Hier trifft ein klassisch moderner Stil auf unsere Garden 
Magnolia in schwarzer eleganter Holzoptik. Eine starke Designsprache, 
welche von understatement und dem Vertrauen in wertige Materialien 
lebt. Durch die unterschiedlichen Lichtquellen, wirkt das Motiv auch hier 
sehr lebendig und interessant. In unseren Detailbildern wird die feien 
Holzstruktur sichtbar und steht in Kontrast zum matt silbernen Unter-
grund.

black wood
Garden Magnolia

 18

https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/


special edition

Edel: Die Sonderkollektion ist unser ganz besonderes Highlight. Auf 
Grund der zeitintensiven Handarbeit und dem damit verbundenen 
Arbeitsaufwand, ist dieses Motiv nur auf Anfrage erhältlich. Sie kön-
nen dieses Motiv in verschiedenen Farben und Größen bestellen. 
Sprechen Sie uns gerne an.

Garden Magnolia
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https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/


Dahlia bronze patina

https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/dahlia/


Überdimensional: Jedes Motiv ist auf Anfrage in Sonderformaten erhält-
lich. Sprechen Sie uns gerne an. Bevor Ihre Bestellung produziert wird, 
erhalten Sie von uns einen bemaßten Entwurf zur Ansicht, sodass jedes 
Detail im Vorfeld abgestimmt werden kann. Sie erreichen uns unter an-
frage@waissgold.de

black wood
Lily Magnolia
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https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/liliymagnolia/


golden square

Imposant: Sonderformate, Triptycha, Serien und Bildausschnitte sind 
auf Anfrage möglich. Auch entsprechende Sonderfarben, sofern Sie 
eine Corporate Identity oder ein besonderes Einrichtungskonzept ver-
folgen. Wir fertigen Ihnen vorab einen bemaßten Entwurf und be-
mustern Sie entsprechend, sodass Sie verbindlich planen können. Sie 
erreichen uns unter anfrage@waissgold.de

Dahlia
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https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/dahlia/
https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/dahlia
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Die Herstellung jedes Produktes er-
folgt im Herzen Deutschlands. Für 
unsere Produkte werden ausschließ-
lich wertige Materialien verwendet. 
Bei der Auswahl gehen wir sehr sorg-
fältig vor. Wir achten darauf das alle 
Materialien nach hohen Qualitäts-
standards gefertigt werden. 

Die verwendeten Materialien für un-
sere Wandbilder unterliegen einem 
zertifizierten Qualitätsmanagement-
System und erfüllt Brandschutz-Nor-
men, sodass unsere Produkte auch in 
Objektbereichen eingesetzt werden 
können. Die gesamte Serie beinhaltet 
antibakterielle Konservierungsmit-

tel, um die Produkte vor dem Abbau 
durch Mikroben wie Schimmel und 
Pilze zu schützen. Dadurch sind sie 
in vielen Bereichen, auch Feuchträu-
men einsetzbar und schenken Ihnen 
lange Freude. 
Wir übernehmen Verantwortung ‒ 
heute und in Zukunft. 

Qualitätsversprechen

Dahlia golden square
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https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/dahlia/
https://www.waissgold.de/shop-premium-wandbilder/liliymagnolia/


Maße DIN A1 [594 x 841 x 5 mm]*
Gewicht  1,5 kg
Material Premium Materialien, PVC, Vinyl 
Farben gold/silber metallic*** (quadratisches Grundmuster, Kacheln 100 x 100mm),
  bronze metallic (quadratisches Grundmuster, Kacheln 100 x 100mm), 
 makelloses metallisches Erscheinungsbild 
 feine schwarze Holzoptik** (matt und glänzend) kombiniert mit matt   
 silber, ähnelt in erstaunlichem Maße natürlichen Materialien
Zertifizierungen Brandschutz und MO-zertifiziert
Pflege Pflegeleicht

439,00 €
golden square

439,00 €
golden square

auf Anfrage

427,00 €
bronze patina

427,00 €
bronze patina

415,00 €
black wood

415,00 €
black wood

Maße DIN A1 [594 x 841 x 5 mm]* Hoch- und Querformat
Gewicht  1,5 kg
Material Premium Materialien, PVC, Vinyl 
Farben gold/silber metallic*** (quadratisches Grundmuster, Kacheln 100 x 100mm),
  bronze metallic (quadratisches Grundmuster, Kacheln 100 x 100mm),  
 makelloses metallisches Erscheinungsbild 
 feine schwarze Holzoptik** (matt und glänzend) kombiniert mit matt   
 silber, ähnelt in erstaunlichem Maße natürlichen Materialien
Zertifizierungen Brandschutz und MO-zertifiziert
Pflege Pflegeleicht

Maße DIN A1 [594 x 841 x 5 mm]*
Gewicht  1,5 kg
Material Premium Materialien, PVC, Vinyl 
Farben in verschiedenen Farben möglich (nach Absprache und 
 Bemusterung)
Zertifizierungen Brandschutz und MO-zertifiziert
Pflege Pflegeleicht

Muster sind auf Anfrage erhältlich.
* Sonderformate sind auf Anfrage möglich bis zu einem Gesamtmaß von 1100 x 3000 mm, Mehrteiler (z.B. ein Triptycha) 
sind ebenfalls nach Absprache realisierbar, sowie weitere Farben, schreiben Sie uns gerne unter anfrage@waissgold.de
** Die Ausrichtung der Holzstruktur ist abhängig vom Endformat.
*** Die Position der Kacheln im Hintergrund kann während der Produktion nicht beeinflusst werden.

Special Edition

Lily Magnolia

Dahlia
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Entdecken Sie unsere 
Grußkartenkollektion 
auf waissgold.de 

Die zeitlos eleganten und stilvollen 
Karten-Kollektionen von waiss-
gold, sind Träger individueller Bot-
schaften für besondere Anlässe. 
Unsere Goldstücke erobern Her-
zen, begeistern, schenken Freude 
und zaubern magische Momente. 
Es sind kostbare Instrumente, um 
Gedanken sichtbar werden zu las-
sen, gefertigt aus erlesenen Pre-
mium-Materialien, veredelt auf 
höchstem Niveau. 

Liebevoll von Hand gezeichnete 
Illustrationen werden digitalisiert 
und in ein Metallwerkzeug gra-
viert. Mittels Druck und Hitze wer-
den diese Motive mit Heißfolie in 
erlesene Materialien geprägt. Auch 
Swarovski-Kristalle zieren einige 
unserer Kollektionen. So entstehen 
haptische Oberflächen, die unter 
den Fingern spürbar und sinnlich 
erfahrbar sind. Jedes unserer Gold-
stücke ist in Manufakturarbeit aus 
umweltschonenden Materialien 
gefertigt und in mindestens 2 La-
gen verklebt. Somit entsteht ein 
sehr stabiles Produkt mit einer be-
sonderen Haptik. Unsere Goldstü-

cke überdauern die Zeit und enden 
nicht als klassisches Wegwerfpro-
dukt im Papierkorb. Sie laden zum 
Aufbewahren und Sammeln ein 
und machen auch in einem Rah-
men mit klassischem Passepartout 
eine gute Figur. Dies ist einzigartig 
unter den Grußkarten. 
Waissgold steht für Qualität, In-
dividualität und Ästhetik. Unsere 
Produkte stammen, bis auf die ös-
terreichischen Swarovski Kristalle, 
von der Faser bis zum fertigen Pro-
dukt aus Deutschland und werden 
nach hohen Qualitätsstandards ge-
fertigt.

Premium Schmuckkarten
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https://www.waissgold.de/swarovski-kollektion/
https://www.waissgold.de/bl%C3%BCten-kollektion/liliymagnolia/
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https://www.waissgold.de/bl%C3%BCten-kollektion/luxuskollektion/
https://www.waissgold.de/bl%C3%BCten-kollektion/luxuskollektion/
https://www.waissgold.de/bl%C3%BCten-kollektion/gardenmagnolia/
https://www.waissgold.de/bl%C3%BCten-kollektion/liliymagnolia/
https://www.waissgold.de/bl%C3%BCten-kollektion/gardenmagnolia/
https://www.waissgold.de/bl%C3%BCten-kollektion/liliymagnolia/
https://www.waissgold.de/bl%C3%BCten-kollektion/gardenmagnolia/
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