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10 Jahre mt masking tape 
mt masking tape – das Original - 10 Jahre Marktführer weltweit

mt masking tape ist nach 10 Jahren noch immer das Trendprodukt, das vor allem 

durch seine Nutzer rasant weiter wächst. Ein buntes Deko-Klebeband aus Reispapier  

(Washi)  mit  besonderen  Eigenschaften.  Entwickelt  und  produziert  wird  es  vom 

inhabergeführten  Unternehmen  Kamoi  mit  Sitz  in  der  japanischen  Präfektur 

Okayama.

Als  erstes  Experiment  wurden  „Masking  Tapes“  anfänglich  in  20  verschiedenen 

Farben und bald auch mit ersten traditionellen japanischen Mustern produziert. Diese 

neuartigen „mt masking tapes“ sollten einfache Zakka-Produkte werden. So werden 

in Japan kleine Dinge genannt, die wenig Geld kosten und Freude bereiten.  
mt masking tapes sollten also zunächst praktisch und hübsch sein und vornehmlich 

zum Verpacken, Dekorieren und Gestalten dienen.

Dass es noch ungeahntes Potential für weitere Anwendungsgebiete hatte, erahnte das 

Team um mt masking tape  sofort  mit  den sensationellen Abverkäufen der ersten 

Muster-  und  Farbpaletten.  Schnell  interessierten  sich  Künstler,  Universitäten, 

Designer, Architekten und Entwickler für mt masking tapes. Und ebenso auch die 

Konkurrenz.

Weltweit  ist  mt  masking  tape  seit  10  Jahren  Marktführer  unter  den  Deko-

Klebebändern.  Die  herausragende  Qualität  und  die  enorme  Vielfalt  sind  dabei 

entscheidende Faktoren.
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Die Entwicklung der  Produkte geht  dabei  Hand in Hand einher  mit  den Nutzern. 

Ideen, Inspirationen, Experimente - alles fließt bei der Produktion der mt masking 

tapes mit ein. Kamoi produziert seit 1923 hochwertige Industriekleber und das sehr 

konservativ.  mt masking  tape  hat  bei  Kamoi  zwar  mittlerweile  einen  wichtigen 

Stellenwert eingenommen, wird aber eher wie ein „geliebtes Kind“ betrachtet, das 

viele  Freiheiten  genießt  und  experimentelle  Unternehmungen  wagen  darf.  Immer 

unter  dem  strengen  Auge  der  Qualität,  aber  auch  immer  mit  einer  gewissen 

Unbeschwertheit in seiner Erscheinung.

Prämierte Designer, wie der aus Tokio stammende Koji Iyama, arbeiten nicht nur an 

neuen Designs und immer neuen Produkten für mt masking tape, sondern auch an 

groß  angelegten  Tape-Art-Events.  Somit  ist  mt  masking  tape  ebenso  ein  global 

Player  in  der  Tape  Art  Szene,  die  sich  ebenfalls  seit  rund  10  Jahren  immer 

ausdrucksstärker entwickelt und zu einem festen Bestandteil in der Kunst avanciert.

Für den Konsumenten, hier in Europa, stellt mt eine große Auswahl an mt masking 

tapes  und  ausgesuchten,  flankierenden  Produkten  bereit.  Die  beiden  wichtigsten 

Produktkategorien sind die mt masking tapes selbst und mt CASA. Mit mt CASA 

bedient  mt  das  Verlangen nach schneller  Ausgestaltung von Wohnräumen.  Hierzu 

wurden eigens sehr breite Tapes und solche für Böden und Wände entwickelt. Die 

Basis-mt masking tapes sind in viele weitere Kollektionen unterteilt, die von extra 

Packbändern,  doppelseitig  bedruckten  mt  (für  Glas),  aufwändigen  Sonderdrucken 

über hunderte von Mustern und Farben bis hin zu Lizensprodukten und Künstler-

Kooperationen  reicht.  Hervorzuheben  ist  die  jüngste  Kooperation  mit  den  in 

Deutschland  geborenen  und  in  England  lebenden  Künstlerinnen  und  Schwestern 

Petra und Nicole Kapitza.
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Allgemeine Informationen: 

mt masking tape kann bedenkenlos überall eingesetzt werden. Es erfüllt in Japan die 

gesetzlichen Bestimmungen der Lebensmittel-Hygieneverordnung und unterliegt dort 

denselben Kriterien, nach denen Origami-Papiere für die Freigabe an Kinder geprüft 

werden. In Deutschland wurde das mt masking tape „Samekomon Beni“ von Öko 

Test (11/2013) mit „gut“ bewertet. Als Unternehmen, das seit 1923 Klebebänder 

herstellt, ist Kamoi ein ISO 14001 zertifizierter Betrieb. 

Gesundheitliche  Unbedenklichkeit,  transparente  Produktionsstrukturen  und 

Transportwege,  sowie  immer  auf  Ansprechpartner  treffen  zu  können  -  auch  und 

besonders  für  die  Anwender  -,  machen  mt  masking  tape  einzigartig  -  von  der 

Herstellung, über den Verkauf und die Beratung, bis hin zur Anwendung.

Weitere Informationen sowie die kompletten Produktkataloge gibt es über die 

europäische Webseite:  www.mt-maskingtape.com  

Über diese Webseite gelangt man auch zu den Social Medias wie Facebook, 

Instagram oder Pinterest. #mtmaskingtape 
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Presseinformationen und Fotomaterial 

Fotomaterial zu vielen Themenbereichen erhalten Sie gerne auf Anfrage 

Fotohinweis: „mt-maskingtape.com“ 

Kerstin Schiemenz (Hamburg) 

public relations für mt masking tape 

presse@mt-maskingtape.com 

mobil: +49   (0)172 – 212 09 33 

www.mt-maskingtape.com 

Europäischer Vertreiber (nicht GB / F) ist die Thomas Merlo & Partner AG, die  
mt masking tape auf dem hiesigen Markt auch einführte. 

Ein Maximum an Formschönheit, Originalität und Zeitgeist - dafür produziert das  

Schweizer  Handelsunternehmen  in  der  Schweiz  und  importiert  außergewöhnliche 

Objekte aus aller Welt. So, wie bei mt masking tape, geht es auch bei den anderen 

Produkten immer um funktionales Design und smarte Flexibilität. 

Bitte informieren Sie sich über weitere Innovationen und Trends aus dem Hause der Thomas Merlo & 

Partner AG, entweder direkt über die hier genannte Pressestelle oder für einen ersten Überblick auf der 

Internetseite: www.thomasmerlopartner.ch 
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