
EXKLUSIVE BODEN UND
               UND WANDKONZEPTE



MIMESIS – Nachahmung der Natur als 
dargestellte Wirklichkeit innerhalb der 
Kunst. Nach Aristoteles das Prinzip der 
Kunst schlechthin, dass jedoch nicht als 
bloße Kopie, sondern als eigenständige 

Schöpfung zu gelten habe.



MIMESIS
WIR LIEBEN DAS BESONDERE
Ihrem Ursprung entsprechend verbindet Mimesis die Philosophie 
mit der Kunst und bedeutet die künstlerische Nachahmung der Na-
tur. Nichts anderes spiegelt sich in unseren vielseitigen, nachhal-
tigen und authentischen Produkten wieder, die Nachahmung der 
Natur.

Als internationaler Anbieter für Einrichtungsmaterialien für Boden 
und Wandverkleidung, verfügen wir über ein exklusives und um-
fangreiches Produktportfolio, welches die mimetische Philosophie 
verkörpert. Inspiriert und geprägt von den Vorgaben der Natur, 
bieten wir Produkte für die Innen- und Außengestaltung an, die 
jedem Wohnraum, ebenso wie gewerblich genutzten Räumen, eine 
natürliche Anmutung verleihen und hohe Qualität und Einzigartig-
keit in großer Vielfalt mit sich bringen.

Die Nachahmung der Natur, von Flora und Fauna oder Gesteinen 
und Mineralien, war schon seit jeher ein probates Mittel in der Ent-
wicklung der Menschheit. So würden wir vermutlich ohne Vögel 
nicht fliegen. Gleiches gilt für die Philosophie, die der Mimesis erst 
einen Namen gab und seither in der Literatur, der Malerei und Bild-
hauerei, der Musik, der Architektur, sogar dem Sport immer wieder 
Verwendung findet.

Mimesis bezeichnet ursprünglich das Vermögen, mittels einer Ges-
te eine Wirkung zu erzielen! Der große Philosoph Platon, der sich 
als einer der Ersten mit der Mimesis beschäftigte, glaubte die Ge-
fahr zu erkennen, dass das Mimetische ein Eigenleben entwickeln 
kann und in seiner Erscheinung verführerischer sein kann, als die 
Dinge, denen sie nachempfunden wurden. Und genau das ist unser 
Anspruch!

Zu unseren Kunden zählen wir Architekten, Bauträger, Ingenieure, 
Verarbeiter und den Handel.



RUNDUM GEDACHT
AUTHENTISCH. NATÜRLICH. VIELSEITIG.
Die MIMESIS möchte sich als Anbieter von einzigartigen, hochwerti-
gen und glaubwürdigen Einrichtungsmaterialien, mit Ursprünglich-
keit und Natürlichkeit, sowie einem umfangreichen und exklusiven 
Sortiment, auf dem Markt bei Architekten, Verarbeitern, Bauträgern 
und dem Handel positionieren und kurz- bis mittelfristig etablieren. 
Ist die MIMESIS in Deutschland bereits seit 2020 aktiv, garantieren 
die Lieferanten die Exklusivität ihrer Produkte seit diesem Jahr auch 
in Österreich und der Schweiz!

Unser Unternehmen und unsere Produkte stehen für Authentizität, 
also für Echtheit, Sicherheit, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit. 
Unsere exklusiven Kunden erwartet hohe Qualität und Einzigartig-
keit, abgerundet durch hohe Servicekompetenz.

Natürlichkeit ist ein weiteres Merkmal unserer Firma und dessen 
Angebot. Und damit meinen wir Nachhaltigkeit, Ursprünglichkeit, 
Zwanglosigkeit, Naturverbundenheit. Nachempfunden den Vorga-
ben aus der Natur, achten wir auf die Umwelt und sind Ressourcen 
schonend.

Nicht zuletzt zeichnet uns unsere Vielseitigkeit aus. Abwechslung, 
Artenvielfalt, Veränderung. Unser kreatives und umfangreiches Sor-
timent an Einrichtungsmaterialien für Ihre Projekte erhalten Sie bei 
uns aus einer Hand.  







Bei uns finden Sie einzigartige Produkte zur rundum Gestaltung 
privater wie gewerblicher Räume. Immer mit dem Bezug zur Na-
tur, erhalten Sie bei uns sowohl für Böden als auch für Wände, die 
Materialien, die Ihre Gestaltung, Planung und Umsetzung nicht nur 
vereinfachen, sondern ein unverwechselbares Gesamtergebnis ga-
rantieren. Rundum gedacht, rundum verlegt. 

Edle Parkettböden bieten wir ebenso an, wie attraktive Alternati-
ven im Rigid LVT Vinylboden Bereich und Vinylfaserteppiche nach 
traditioneller Webkunst. Abwechslungsreiche Wandverkleidungen, 
authentische Paneelen, innovative Tapeten, elegante Holzmosaik-
wände und kreative Fotomotivtapeten aus einem Stück, sowie das 
notwendige Zubehör, runden ein Sortiment ab, das allen Ansprü-
chen mehr als gerecht wird. Unser Produktportfolio wird stets mit 
Neuheiten und extravaganten Projekten erweitert. Lassen Sie sich 
von unserem Angebot inspirieren und sich bei der Entwicklung  
Ihrer schöpferischen Ideen unterstützen.

WANDKONZEPTE 

- HOLZMOSAIKE
- ROLLTAPETEN
- PANEELEN
- FOTOMOTIVTAPETEN

BODENKONZEPTE 

- PARKETTBODEN
- VINYLBODEN
- VINYLFASERTEPPICHE

MIMESIS RAUMKONZEPTE





WANDKONZEPTE 
Vorbei sind die Zeiten von weiß gemalerten Wänden. Wohn- Schlaf- oder Kinderzimmer sehnen  
sich nach neuen Ideen. Auch gewerblich zu nutzende Räume, vom Büro bis zum Bistro, sehen  
heute nicht mehr aus, wie die Notaufnahme eines Krankenhauses. Entdecken Sie die Möglichkeiten, 
wie der Schwede zu sagen pflegt, und lassen Sie sich vom Angebot der MIMESIS für Wandver- 
kleidungen, Tapeten und Paneelen inspirieren. In allen unseren Wand Produkten spiegelt sich  
ein Stück Natur wider, überzeugen Sie sich selbst …



HOLZMOSAIK 
WANDVERKLEIDUNG

NATÜRLICHE ELEGANZ – HANDGEMACHT 
Moderne und abwechslungsreiche Holzverkleidungen, stilvoll und 
edel anmutend, finden Sie mit unseren Holzmosaiken. Mit ins-
gesamt 10 unterschiedlichen Designs, wahlweise Natur oder Ge-
räuchert, erhalten Sie ein Produkt zur Anwendung an kompletten 
Wandfronten oder zur Dekoration von Teilbereichen.

Auch in Kombination mit anderen edlen Materialien wirken unse-
re Holzmosaike extravagant und außergewöhnlich. Die auf einem 
schwarzen Vlies per Hand angebrachten Mosaiksteine, werden aus 
edlen Eichenhölzern gefertigt.

Weitere Farben und Oberflächen finden Sie online unter: 
www.MIMESIS-Raumkonzepte.com
Oder sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne 
dabei, das richtige Produkt für Sie zu finden.





ROLLTAPETEN

WIR GIESSEN NICHT, WIR ROLLEN… 
Einzigartige Rolltapeten in authentischen Optiken, wie Holz, Sand-
stein, Beton oder Rost. Exklusive Produkte „Made in Germany“! 
Benötigt Ihr Objekt Industrial Style, Shabby Chic oder Vintage 
Look? Optisch wie haptisch ein Erlebnis. Stilvoll, elegant, abwechs-
lungsreich und sehr modern.

Eine Überlegung für Ihr nächstes Bauprojekt, eine Sanierung oder 
schlichtweg einen Tapetenwechsel! Unsere Produkte werden privat 
ebenso verwendet, wie in Hotel- und Gastronomiebetrieben, Büro-
bauten und anderen gewerblichen Projekten. Bestehend aus einem 
natürlichen Mineralgemisch, Quarzsand oder echtem Rost aufge-
bracht auf einer Glasfaser-Matte, ist dieses 100-prozentige Made 
in Germany Produkt eindeutig der Grund, weshalb „Tapete“ neu 
definiert werden muss. 

Erweitern Sie Ihre Gestaltungsmöglichkeiten und sehen Sie, was wir 
für Sie haben.

Weitere Farben und Oberflächen finden Sie online unter: 
www.MIMESIS-Raumkonzepte.com
Oder sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne 
dabei, das richtige Produkt für Sie zu finden.



Beton

Stein

Rost

Sandstein



Weitere Farben und Oberflächen finden Sie online unter: 
www.MIMESIS-Raumkonzepte.com
Oder sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne 
dabei, das richtige Produkt für Sie zu finden.

WANDPANEELEN

VINTAGE LOOK, SHABBY CHIC DECO,  
INDUSTRIAL DESIGN…
MIMESIS trifft mit seiner abwechslungsreichen Paneelen Kol-
lektion genau den Puls der Zeit und setzt gleichzeitig neue 
Maßstäbe im Bereich der Wandverkleidungen. Das nachhaltig 
in Europa produzierte Produkt aus recycelter Glasfaser, Stein-
pulver und Harz, ist die perfekte und authentische Nachah-
mung von Steinplatten, Ziegeln, Beton oder auch Holz. 

Wer sagt denn, dass Neubau nicht auch „Altbau“ sein kann.

Die Dekoration von Innenräumen mit Wandverkleidungen in 
Stein oder Holz Optiken, ist eine Aufwertung im privaten wie 
gewerblichen. Täuschend echt sind die Paneelen auf einer Glas-
faserbasis in zahlreichen Designs wie dem klassischen, roten 
Backstein, der jedem Raum viel Charme verleiht. Aber auch die 
Designs in Naturstein, im Stil von altem Mauerwerk lässt jeden 
Betrachter erstaunen.





MOTIVTAPETEN

MIMESIS MOTIVTAPETEN INDIVIDUELL  
UND IN EINEM STÜCK
Ob für gewerbliche Zwecke oder privat, die Revolution der Tapete 
schmückt so gut, wie sie auch informieren kann, oder Botschaften 
kommuniziert. Vom impressionistischen Kunstwerk bis zur moder-
nen Architektur – spiegeln Sie wieder, was Sie sind!

Bei uns finden Sie zahlreiche Motive aus den Bereichen Fotografie, 
Natur, Kunst, Raumgestaltung und mehr. Oder aber Sie möchten 
ein Motiv aus Ihrem letzten Urlaub, einer Familienfeier oder Ihren 
Kindern an Ihre Schlaf- oder Wohnzimmerwand anbringen, dann 
können Sie das ebenso. Auch Werbebotschaften oder Firmeninfor-
mationen können Sie individuell und auf Wunschmaß produzieren 
lassen. Zu beachten ist dabei lediglich die Auflösung Ihrer Foto-
grafie. 

Einfache Anbringung, rückstandslos abziehbar, wasch- und ab-
wischbar, sowie widerverwendbar bei Umzug oder Restaurierung.

Zu schmückende Wand ausmessen, Motiv auswählen, oder eigenes 
Motiv zusenden (Mindestformat 200 x 100 cm bei einer Auflösung 
von 5520 x 2760 px.)

Weitere Farben und Oberflächen finden Sie online unter: 
www.MIMESIS-Raumkonzepte.com
Oder sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne 
dabei, das richtige Produkt für Sie zu finden.







BODENKONZEPTE 
Die MIMESIS bietet Ihnen sowohl Parkettböden als auch hochmoderne und hochwertige Vinylböden und Vinylfaserteppiche. In beiden 
Fällen haben Sie eine umfangreiche Auswahl an wunderschönen und authentischen Dekoren. Je nach Nutzungszweck und finanziellen 
Vorgaben, bieten unsere Bodenprodukte für jedes Projekt den richtigen Untergrund. Massive Holzdielen, teils Natur, teils weiß oder grau 
geölt, geräuchert und handgehobelt, erwarten Sie in unserem Parkettsortiment. Strapazierfähige, qualitativ hochwertige und äußerst 
authentische und schöne Holz-, wie Steindekore finden Sie in unserem Vinylboden Bereich.Und mit unseren abwechslungsreichen und 
vielseitigen Vinylfaserteppichen entdecken Sie bei uns einen Boden sowohl für Innen als auch für den Outdoor Bereich.

Egal worauf Ihre Wahl fallen wird, es wird die Richtige sein.



PARKETTBODEN

IM EINKLANG MIT DER NATUR
Für alle, die das Original wollen, bietet die MIMESIS eine attrak-
tive Auswahl an Parkett Dielen an. Ausgezeichnet durch eine sehr 
gute Ökobilanz, ist das langlebige Holzprodukt in vielen attraktiven 
Optiken zu erwerben. Das mit wärmedämmender Wirkung zu ver-
legendem Naturprodukt ist für jede Immobilie eine wertsteigernde 
Investition. 

Eine Vielzahl edler, wie rustikaler Holzdielen warten darauf, von Ih-
nen betreten zu werden. Neben naturbelassener Eiche oder ge-
räucherten Hölzern können Sie zwischen lebhaften Maserungen mit 
großen Astlöchern ebenso wählen, wie auf ruhig wirkende Parkett-
böden ohne Kerben, Äste oder groben Maserungen.

Weitere Farben und Oberflächen finden Sie online unter: 
www.MIMESIS-Raumkonzepte.com
Oder sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne 
dabei, das richtige Produkt für Sie zu finden.





VINYLBODEN

TÄUSCHEND ECHT – DIE ALTERNATIVE  
ZU HOLZ ODER STEIN
Luxusböden für alle Budgets. Es gibt inzwischen viele gute Argu-
mente für einen Vinylboden, nicht mehr nur der Preis allein. SPC, 
Rigid LVT, DryBack Vinylböden zum selbst Verlegen, Verkleben las-
sen, mit oder ohne integrierter Trittschalldämmung. Vinyl ist die 
Alternative zu Parkett im Bodenbereich und wird immer beliebter. 
Das strapazierfähige Material ist sehr pflegeleicht, feuchtigkeitsbe-
ständig, also auch für Feuchträume zu nutzen, zudem geeignet für 
Fußbodenheizungen. Darüber hinaus sind Vinylböden auf Grund 
ihrer Elastizität sehr leise und fußwarm. 

Die MIMESIS bietet Ihnen qualitativ hochwertigste Produkte an, in 
einer großen Auswahl an Dekoren in Holz- oder Steinoptik.

Weitere Farben und Oberflächen finden Sie online unter: 
www.MIMESIS-Raumkonzepte.com
Oder sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne 
dabei, das richtige Produkt für Sie zu finden.





VINYLFASERTEPPICHE

DIE ZUKUNFT DER WEBKUNST
Gewebtes Vinyl ist state-of-the-art in der Welt des Interieur Design 
und Hochleistungsbodenbelägen. Hier trifft Handwerk auf High-
tech, denn die außergewöhnlichen Böden der neuen Generation 
verknüpfen die jahrhundertealte Kunst des Webens mit innovativs-
ten Techniken. Mit diesen Teppichen sind Ihnen keine Grenzen in 
der Gestaltung gesetzt. Kombinieren Sie die unterschiedlichen De-
signs nach Ihren eigenen Vorstellungen. Geeignet auch für gewerb-
liche Zwecke, sind die Teppiche extrem robust und langlebig, sowie 
äußerst pflegeleicht. 

Entdecken Sie unsere Böden und entwickeln Sie neue, fantasievolle 
Ideen. Wählen Sie klassisch Uni oder mischen Sie Farben und wäh-
len Formen, für das Eigenheim ebenso wie für Büro- und Gewerbe-
bauten.

Weitere Farben und Oberflächen finden Sie online unter: 
www.MIMESIS-Raumkonzepte.com
Oder sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne 
dabei, das richtige Produkt für Sie zu finden.





TREPPENPROFILE
Passend zu unserem Parkett und den Vinylböden bieten wir Trep-
penkanten und Treppenstufen maßgefertigt an. Das Besondere 
dabei ist die Individualität, mit der auf unterschiedlichste Treppen-
typen eingegangen werden kann. Rundtreppen, Wendeltreppen, 
offen oder geschlossene Treppen, alles kann der verlegten Boden-
fläche angepasst werden.

SONSTIGES
Exklusive Raumgestaltungs-Produkte benötigen die besten Verar-
beitungsmaterialien und Pflegemittel. Neben Klebern, Fugenmas-
se und Pflegeprodukten, finden Sie hier alles, um Ihr Projekt auch 
nach der Fertigstellung langfristig wie neu erscheinen zu lassen.

LEISTEN
Ob Holz oder Vinyl, was ist schon ein schöner Boden, ohne passen-
de Sockelleisten. Zu allen Dekoren bietet die Mimesis die farblich 
passenden Leisten individuell für Sie gefertigt. Darüber hinaus er-
halten Sie natürlich auch Dehnfugen, Fertigecken und Dichtstoffe, 
um Ihr Projekt lückenlos umzusetzen.

SERVICE
Das eine ist es, exzellente Produkte zu verkaufen. Das andere ist 
aber, die Käufer darüber hinaus glücklich zu halten. Unser Anliegen 
ist es, Sie bei Fragen rund um unsere Produkte und die Verarbei-
tung zu beraten und Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen.  
Rundum gedacht bedeutet auch, ein Projekt mit Ihnen erfolgreich 
zu beenden!

MIMESIS DIGITAL
Auf unserer Raumkonzepte Seite erhalten Sie detaillierte Informa-
tionen zu unseren Produkten und uns! 
Gerne sind wir Ihnen mit weiteren Informationen wie Tests, Verlege-
anleitungen, und Preisen persönlich behilflich. 
Besuchen Sie unsere Homepage oder schreiben Sie uns unter: 
office@MIMESIS-GmbH.com
www.MIMESIS-Raumkonzepte.com

ZUBEHÖR
Das MIMESIS Angebot an Zubehör rundet unser Raumkonzept ab, 
erweitert es, erleichtert es, ergänzt es, …

Neben Klebern, Spezialklebern, Fugenmasse und Pflegemitteln, 
stehen besonders die Bereiche Treppenprofile und Leisten bei uns 
im Fokus. Diese bietet die MIMESIS farbgleich zu den jeweiligen 
Böden bei Parkett und Vinyl mit an, um seinen Kunden ein einheitli-
ches Erscheinungsbild der Wohn- oder Gewerberäume zu gewähr-
leisten.





ÖSTERREICH

Am Bahnhof 4
A-1220 Wien
Tel.: +43 (0)664 884 37 644

SCHWEIZ

Römerwiese 11
8645 Jona
Tel.: +41 (0)55 210 08 19

office@MIMESIS-GmbH.com
www.MIMESIS-Raumkonzepte.com

DEUTSCHLAND

Im Unterfeld 1b
D-82024 Taufkirchen
Tel.: +49 (0)89 444 88 38 200


