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Deko-Trends für die Weihnachtszeit
Alle Jahre wieder … juckt es viele in den
Fingern, wenn es darum geht, ihr Zuhause
weihnachtlich zu schmücken und für eine
festliche Stimmung zu sorgen. Das sind
heuer die wichtigsten Deko-Trends:

Edle Details, dunkle Farben
Ob am Weihnachtsbaum, auf dem Tisch
oder der Anrichte: Glänzende Details sind
dieses Jahr besonders angesagt. Wichtig:
Glitzer liegt momentan nicht im Trend,
vielmehr geht es heuer um gold- und
messingfarbene Akzente, die mit Kerzenhaltern, edel verschönerten Gläsern und
hochwertigen Stickereien auf der Tischwäsche Einzug in das Zuhause halten. Damit
die glanzvollen Hingucker noch besser
zur Geltung kommen, werden sie mit
dunklem Blau, Grün oder Brombeer kombiniert. Auch golden angesprühte Mistelzweige passen in ein solches Interieur,
ebenso wie mit Pailletten oder Lurexfäden
aufgepeppte Kissen.

Gold-Akzente liegen im Trend. Foto: Linvosges

EDITORIAL

Filz wirkt sehr natürlich. Foto: Muskhane

Natur pur im Zuhause
Ein gegensätzlicher Trend ist dieses
Jahr ebenfalls erkennbar: Eine möglichst
natürliche Anmutung der Dekoration ist
ideal geeignet für alle, die dem eleganten
Look nicht so viel abgewinnen können.
Neben Zweigen, Baumrinde und selbstverständlich echten Pflanzen wird die natürliche Anmutung in erster Linie durch
entsprechende Materialien und Texturen in die eigenen vier Wände gebracht.
Dann treffen dekorative Objekte aus Filz
auf hölzerne Schalen oder Tannenzweige. Im Textilbereich sind Wolle und Leinen besonders gefragt, aber auch Felle –
egal ob echt oder nachgemacht – ziehen
Blicke auf sich.

Kerzen ohne Ende
Kerzenlicht ist während der Weihnachtszeit für viele eine Selbstverständlichkeit.
Das Besondere am diesjährigen Trend:
Die Lichtspender werden nicht einzeln im
Raum verteilt, sondern geballt an einem
Ort inszeniert – beispielsweise auf einem
Beistelltisch oder einer Kommode. Damit
das Ensemble seine volle Wirkung entfalten kann, lohnt es sich, auf hochwertige
Kerzen zu setzen, die im Idealfall farblich
aufeinander abgestimmt werden.
Mabr

Liebe Leserin, lieber Leser,

J

etzt ist sie wieder da, die „stade Zeit“. Das Wetter zeigt sich meist eher von seiner ungemütlichen
Seite, draußen ist nicht viel los. Umso mehr Freude
bereitet es nun vielen, es sich zu Hause so richtig gemütlich zu machen. Für die einen reichen da schon
eine Tasse heiße Schokolade und ein paar Teelichter,
für die anderen muss es das volle Programm aus neuen Kissen, winterlicher Deko und passendem Geschirr
sein. Wieder andere liegen irgendwo dazwischen,
wenn es ums Dekorieren geht. Ein paar Inspirationen
für ein schönes Zuhause können daher nie schaden,
schließlich sind die eigenen vier Wände ein sicherer Hafen – und der soll bitte auch möglichst einladend sein.
Daher finden Sie in diesem E-Magazin auf den folgenden
Seiten jede Menge Ideen für ein gemütliches Zuhause,
von der optimalen Beleuchtung über wohnliche Textilien
bis zu Farb-Inspirationen. Auch Tipps für mehr Ordnung,
ein Blick auf angesagte Möbelstücke und die Faszination
echten Feuers sind Themen, die Sie auf den kommenden
Seiten entdecken können. Am besten gönnen Sie sich
zum Schmökern noch ein heißes Getränk – zwei feine
Rezepte stehen im Magazin zur Auswahl.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre Redaktion
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Rustikale Holzoberflächen erinnern an frisch geschlagenes Holz. Beerentöne bringen neben dunklem Grün oder Blau die fröhlich-bunte Seite des Waldes ins Zuhause – und bei Textilien wie
Bettwäsche und Tagesdecke kann man ebenso auf den Wald-Look achten wie bei der Auswahl der Tapete. Fotos: House Doctor, Hübsch Interior, Pip Studio

Wohnen wie im Wald
Anstrengende Zeiten verlangen nach einem entspannenden Ambiente

D

uftend, kühl, entspannend und
beruhigend, obwohl dort das pralle Leben herrscht: So präsentiert
sich der Wald den meisten Menschen.
Wer tief ins dunkelgrüne Dickicht vordringt, fühlt sich dort ein bisschen wie
im Aquarium. Auf fast jeden haben das
gedämpfte Licht und die frische Luft
eine ebenso entspannende wie beruhigende Wirkung. Und nach Ruhe sehnen
sich in diesen unsicheren Zeiten viele:
Man möchte zu Hause Sicherheit und
Geborgenheit spüren, sich zurücklehnen und einfach mal loslassen.
Der US-Schriftsteller Henry David
Thoreau machte diesbezüglich im Jahr
1845 Nägel mit Köpfen: Er zog für zwei
Jahre in eine selbst gebaute Blockhütte
an einem abgelegenen See und schrieb
das Buch „Walden“ über seine Erfahrungen. So spartanisch wie Thoreau
muss man zum Glück nicht sein, um
sich eine Portion Wald-Gefühl zu gönnen. Das geht auch in den eigenen vier
Wänden – mit allem Komfort, den man
sonst auch hat.

das in fast jeder Ausführung Wärme
suggeriert. Ein heller Parkettboden
wirkt freundlich und bildet einen schönen Kontrast zu dunkleren Wänden
und Möbeln. Letztere können aber
natürlich ebenfalls aus hellem Holz
sein. Schlichte, organische Formen
passen zu der natürlichen Anmutung,
die ein Raum bekommen soll. Antike
Möbel mit vielen Schnörkeln wirken in
einem waldähnlichen Ambiente meist
eher fehl am Platz – wenn überhaupt,
sollten sie eher sparsam zum Einsatz
kommen. Natürlich dürfen auch farbkräftige Hölzer ins Interieur, wenn sich
die Bewohner in einem generell dunkleren Ambiente wohlfühlen.
Mit einem guten Beleuchtungskonzept, das auf viele kleinere Lichtquellen
setzt, wird der Raum bis in die letzte
Ecke angenehm erleuchtet. Flackerndes Kerzenlicht sorgt ebenfalls für eine
angenehme Atmosphäre im Raum. Die
Krönung ist natürlich ein Kamin.

Angenehme Schattierungen

Bei Wohntextilien wie Decken und
Kissen greifen Wald-Fans idealerweise
zu Modellen aus Wolle oder – beispielsweise im Sommer – Leinen. Wer beim
Thema Wald vielleicht nicht unbedingt
gleich an etwas Weiches oder Kuscheliges denkt, sollte sich den letzten ruhigen Moment in dem grünblauen Paradies in Erinnerung rufen: Hat es sich
nicht angefühlt, als ob man in einer
schützenden Blase säße? Genau dieses
Gefühl vermitteln die weichen Textilien. Und wer schon einmal barfuß über
Moos gelaufen ist, weiß, dass auch der
Wald seine weichen Seiten hat. 

Marion Brandstetter

Die Farbwahl ist entscheidend für alle,
die gerne wie im Wald wohnen möchten.
Sämtliche Schattierungen von Grün –
vor allem die dunklen – kommen für
Wände, Vorhänge, Polstermöbel, Teppiche, Tischwäsche und Kissen infrage.
Aber auch Blautöne, die einen Blick ins
Dickicht simulieren, können zum Einsatz
kommen. Kräftige Beerentöne passen
ebenfalls gut zum Wald-Stil, sollten aber
im selben sparsamen Verhältnis eingesetzt werden, wie sie auch in der freien
Natur vorkommen. Mit Accessoires wie
Tabletts, Glaskugeln, Kerzen oder Texti-

Kuscheln und genießen

Die Kombination aus Holz und Pflanzen – egal ob echt oder künstlich – holt das Flair des
Waldes in die eigenen vier Wände. Foto: Horticus living

lien kann man hier schöne, aber unaufdringliche Akzente setzen. Wichtig sind
generell beruhigende Farbtöne, die Geborgenheit und Harmonie vermitteln.
Dazu gehören natürlich auch Braun und
Grau.

Holz in der Hütt‘n
Damit die vielen eher dunklen Farben das Interieur nicht erdrückend erscheinen lassen, setzen Bewohner und
Bewohnerinnen am besten auf Holz,
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Kissen mit winterlichen Druckmotiven holen die „stade Zeit“ in die eigenen vier Wände. Ab nach Tirol: Die selbstklebende Tapete kann leicht wieder entfernt werden. Fotos: Apelt, Wallsauce

Winter in den eigenen vier Wänden
So kommen Schnee und Eis ins Zuhause – bei wohligen Temperaturen

W

eiße Weihnachten? In vielen
Regionen ist das leider ein
Wunschtraum. Statt durch
verschneite Landschaften zu stapfen, läuft so mancher Spaziergänger
bei angenehmen 15 Grad mit leichtem Jäckchen durch die Gegend. Auf
Schneeflocken und winterliches Flair
muss man trotzdem nicht verzichten,
wenn man sein Zuhause passend zur
Saison dekoriert. Eine komplette Neugestaltung, die meist auch mit hohen
Kosten verbunden wäre, ist dafür gar
nicht notwendig: Oft genügt es schon,
eine Wand oder einen Wohnbereich
entsprechend auszustatten.

tiven die passende Stimmung an die
heimischen Wände.
Eine weitere Möglichkeit, das Zuhause in ein Winterparadies zu verwandeln, sind Textilien: Ob es nun
eine Bettwäsche mit Eiskristallen, ein
Vorhang- und Dekostoff mit flotten
Skifahrern oder ein Kissen mit winterlichem Foto-Print sein soll: Die Auswahl
an saisonalen Hinguckern ist groß.
Zum Beispiel auch für den Tisch: Von
der Serviette über den Läufer bis zum
winterlich verzierten Geschirr gibt es
alles, was das Herz begehrt. Praktisch:
Diese schönen Stücke kann man im
nächsten Jahr problemlos wieder verwenden, wenn die „stade Zeit“ erneut
losgeht.

Wie im Winterwald
Den größten Effekt erzielt man mit
einer Fototapete, die eine winterliche
Landschaft mit Eis und Schnee ins
Haus zaubert. Verschiedene Hersteller
bieten hier maßgeschneiderte Lösungen an, die genau auf die gewünschte
Wand passen. Der Clou daran: Es gibt
selbstklebende Produkte, die sich am

Die von Hand verzierten Kerzen sind fair
gehandelt. Foto: Nobunto

Es werde Licht

Ende der Saison ganz einfach wieder
abziehen lassen, ohne, dass die Wand
dabei Schaden nimmt. Ausgeliefert
werden sie für gewöhnlich in einzelnen Platten, die dann entsprechend
neben- und untereinander aufge-

Auch bei der Beleuchtung gibt
es winterliche Möglichkeiten. Stichwort: Lichterkette. Die zauberhaften
LED-Modelle werden von den Herstellern mit verschneiten Tannenbäumchen
oder Schneekristallen bestückt. Passend dazu gibt es auch kleine Schneekugeln zum Aufhängen mit integrierter
Beleuchtung. Sie alle zaubern nicht nur
die passende Stimmung, sondern auch
ein angenehmes Licht in die eigenen
vier Wände. Auch winterlich verzierte
Laternen mit integrierter LED-Beleuchtung aus Metall oder Holz haben
viele Händler im Angebot. Und
natürlich gibt es Kerzen und
Foto: Lights4Fun
Teelichthalter ebenfalls mit
Winzige verMotiven, die zur kalten
schneite Bäumchen
Jahreszeit passen. Noch
verstecken sich in
ein bisschen Kunstschnee
bracht werden, bis
den Kugeln dieser
drumherum
gestreut – und
die komplette Wand
Lichterkette.
schon ist der Ausflug in die
im
Wunschformat
verziert ist. Alternativ
verschneite Landschaft zuminzaubern große Fotos und
dest daheim gesichert.
Bilder mit winterlichen Mo
Marion Brandstetter
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Gleich zweifach praktisch sind Bänke mit Stauraum, deren Sitzfläche unkompliziert nach oben geklappt werden kann. Polsterbänke, die gerne auch mal ums Eck reichen dürfen, sorgen im
Essbereich für gemütliches Flair und laden zum Verweilen ein. Fotos: Loberon, Interliving

Einmal hinsetzen, bitte
Bänke spielen nicht nur in Parks ihre Stärken aus

M

al ein Päuschen machen, die
Schnürsenkel neu binden und
sich ausruhen: Im Freien sind
Bänke eine praktische Selbstverständlichkeit. Doch auch drinnen bieten die
extrabreiten Sitzgelegenheiten so einiges: Geselligkeit zum Beispiel. Gerade
Kinder sitzen gerne nebeneinander auf
einer Bank, damit sie spielen, reden und
Quatsch machen können. Aber auch
vielen Erwachsenen taugt das gesellige
Miteinander auf Bänken. Deshalb kommen sie vor allem im Esszimmer gerne
zum Einsatz – entweder aus Holz oder
Metall und mit gemütlichen Sitzkissen
versehen oder als edle Polsterbank. Findige Hersteller haben sogar Modelle mit
einzelnen Sitzplätzen auf Schienen entwickelt, mit deren Hilfe man bei Bedarf
auch mal ein wenig auseinanderrücken
kann.

paar Kissen trotzdem ein heller und
komfortabler Sitzplatz am Fenster.

Eine Bank fürs
Schlafzimmer

Sehr beliebt sind Bänke inzwischen
auch in Schlafzimmern, schließlich
möchte man dort vielleicht einmal kurz
Platz nehmen und Kleidungsstücke oder
Accessoires ablegen. Hier werden Modelle ohne Rückenlehne bevorzugt, die
einfach am Fußende des Betts aufgestellt werden können. Und wer sich den
Luxus eines begehbaren Kleiderschranks
leisten kann, hat dort die Möglichkeit,
mit einer mittig aufgestellten Bank ohne
Rückenlehne für Boutique-Flair zu sorgen. Als Bezugsstoff empfiehlt sich weicher Samt oder Velours, eventuell auch
mit einer edlen Knopf-Steppung.

Marion Brandstetter

Sitzgelegenheit
mit Stauraum
Im Flur machen Bänke ebenfalls
eine gute Figur. Zum einen, weil man
sich auf ihnen zum Schuhe anziehen
gemütlich niederlassen kann. Zum anderen können Modelle gewählt
werden, die praktischen Stauraum in Form von großzügigen Schubladen bieten.
Bänke ohne
Für Familien mit Kindern
Rückenlehnen
oder alle, die im Flur wefügen sich vor allem
Foto: Sofa Company
nig Platz haben, ist das
in modern-reduziereine praktische Option.
te Interieurs sehr
Wer mehr Platz im Haus
gut ein.
hat, kann sich auch eine
bauen lassen, Fächer zum
maßgeschneiderte Bank vom
Verstauen inklusive. Ein weiSchreiner unter der Treppe einteres Plus: Wenn es schon keine

echte Fensterbank zum Lesen und Herumlümmeln gibt, entsteht mithilfe eines gemütlichen Polstermöbels und ein

Praktisch ist eine Bank am Fußende des
Betts. Foto: Sofa Company
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Tür zu
und Ordnung:
Badezimmermöbel
bieten viel Stauraum.

Foto: Pelipal
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Endlich Ordnung im Bad
So ist immer alles schön verräumt

S

hampoo, Duschgel, Handtücher,
Haartrockner, Rasierer und zahlreiche Hygieneartikel: Im Badezimmer
muss einiges untergebracht werden –
und je kleiner die private Wellness-Oase ist, desto schwieriger wird das. Hier
muss der vorhandene Platz also clever
genutzt werden, beispielsweise mit
praktischen Hänge-Utensilos, in deren
Taschen Haarbürsten und andere Accessoires Platz finden. Das Ganze kann
man dann beispielsweise innen an die
Badezimmertür hängen. Auch kleine
Körbchen aus Stoff oder Seegras bieten
Platz für Kosmetika und Hygieneprodukte.
In der Dusche oder Badewanne selbst
helfen praktische Duschkörbe, in denen
Seife und Co. platziert werden können.
Die rostfreien Gitterkonstruktionen oder
Abstellflächen mit Löchern sorgen dafür,
dass sich kein Stauwasser ansammelt.

Jeder Zentimeter
Stauraum zählt
Wer eine neue Wohnung bezieht
oder vielleicht sogar in einem Neubau
die Badezimmergestaltung mitbestimmen kann, hat die Möglichkeit, hier
von Anfang an auf eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Platzes zu
achten. Bei einem komplett neuen Bad
können beispielsweise gemauerte Vorsprünge oberhalb des Waschbeckens
eingeplant werden – entweder hübsch
gefliest oder mit einer Glas- oder Kunststoffplatte versehen. So hat man schon
mal dauerhaft genutzte Gegenstände
wie Zahnbürsten und den Zahnputzbecher schnell zur Hand. Auch der Rasierapparat mitsamt Ladestation kann
hier geparkt werden, wenn die Bewoh-

Dazu kommt der beliebte Spiegelschrank. Auch ihn gibt es auf Wunsch
mit Fächern, Schubladen und integrierten Steckdosen oder USB-Anschlüssen.
Für‘s schnelle Ordnung machen heißt
es dann einfach nur: Türe zu und fertig.

Marion Brandstetter

Vorsprünge sind eine ideale Abstellfläche im Bad. Mit speziellen Leisten kann man sie aber
auch simulieren. Foto: Geberit

ner keine Lust haben, das Gerät jedes
Mal nach der Benutzung in den Schrank
zu packen.

Das Verräumpotenzial von
Schränken nutzen
Apropos Schrank: Hier sollte man erfahrungsgemäß besser nicht kleckern,
sondern klotzen: Gerade Familien brauchen einfach viel Stauraum, um alles
unterzubringen. Und gerade mit kleinen
Kindern im Haushalt ist man nun einmal
froh, wenn man im Bad immer alles parat hat, was so benötigt wird – von der
Badeente bis zum Pflaster. Wer viel Platz
hat, kann sich zum Glück mit allerlei

Hoch- und Hängeschränken austoben,
die Stauraum für sämtliche Badtextilien,
Putzmittel und sonstige Dinge bieten.
Bei kleineren Bädern muss dagegen
mit Köpfchen geplant werden: Alles,
was der Nachwuchs ohnehin besser
nicht in die Finger bekommen sollte,
wandert in möglichst hoch angebrachte Regale oder auf Abstellflächen, die
außer Reichweite der Kinder liegen.
Ansonsten bieten Waschbecken-Unterschränke zusätzlichen Stauraum. Viele
Modelle sind beispielsweise mit Schubladen erhältlich, wenn etwas mehr Platz
vorhanden ist, können sogar Ausführungen mit einem Wäschekorb für benutzte Handtücher gewählt werden.

Im Utensilo finden verschiedene Badaccessoires Platz. Foto: Blomus

Praktisch unterteilte Schubladen im Schrank
unter dem Waschbecken sorgen für Ordnung. Foto: Villeroy & Boch
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Gaskamine
vereinen
Designansprüche
und Wohlfühlatmosphäre für ein schönes Zuhause.

Feuerzauber per Fernbedienung
Gaskamine eignen sich gut für Innenstadtlagen

D

er Gaskamin erfreut sich in
Deutschland zunehmender Beliebtheit. Besonders in Städten
setzen immer mehr Bauherren, Architektinnen und Planerinnen auf Gas-Kachelöfen, -Kamine und -Kaminöfen. Die
Geräte punkten mit einem gleichmäßigen Flammenspiel auf Knopfdruck, Designfreiheit und einer schadstoffarmen
Verbrennung. Darüber hinaus sind Gasfeuerstätten per Thermostat steuerbar
und für Energiesparhäuser geeignet.

Das Feuer
smart steuern
Per Knopfdruck, Fernbedienung oder
Smartphone das behagliche Flammenspiel ein- und ausschalten: In puncto
Bequemlichkeit sind Gaskamine unübertroffen. Das passt zu modernen
Smarthomes mit intelligent vernetzter
Haustechnik. Die Betriebszeiten eines
Gaskamins sind flexibel programmierbar. So kann beim Nach-Hause-Kommen bereits das Kaminfeuer einladend
lodern. Versorgt wird der Kamin über
einen Erdgasanschluss oder mit Flüssiggas (Propan).

Designfreiheit und
Feueroptik
Die Formfreiheit bei Gaskaminen
reicht von kompakten über klassische bis
hin zu ausgefallenen Modellen wie Panoramakaminen, Eck- und Durchsichtkaminen, die den Blick ins Nachbarzimmer
freigeben. Da ist es kein Wunder, dass
Architekten und Architektinnen bei der
Konzeption von Wohnanlagen, Büros,
Hotellobbys oder Wellnesscentern ger-

Abends richtig Gas geben: Kaminfeuer auf Knopfdruck. Fotos: AdK/ www.kachelofenwelt.de / Leda / akz-o

ne Gasfeuerstätten als Blickfang und
Lifestyle-Element einsetzen.

Feuer-Design für die
Stadtwohnung
Überall dort, wo Heizen mit Holz
nicht möglich oder nicht zulässig ist,
bescheren Gasfeuerstätten ein behagliches und sicheres Feuererlebnis. Auch
bei Feinstaubalarm in der Stadt ist man

mit einem Gaskamin auf der sicheren
Seite: Moderne Gaskamine sind sauber
im Betrieb und erfüllen die neuen Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV).

Gaskamin besser
vom Profi
Der Umgang mit einer Gasfeuerstätte ist einfach und intuitiv, damit passt

er in die heutige Zeit. Für eine einwandfreie Technik dürfen die Geräte
nur vom Ofen- und Luftheizungsbauer
oder einer -bauerin errichtet und vom
Gasinstallateur beziehungsweise der
-installateurin angeschlossen werden.
Die fachkundige Beratung und Betreuung durch einen Meisterbetrieb
bergen die Sicherheit, dass alles funktioniert und man sich selbst um nichts
zu kümmern braucht.
Akz
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Ob Wandfliesen mit historischem Dekor im Sonderformat, ein aufwendig verlegtes Muster mit einer Einfassung als Blickfang oder großzügig bedruckte Modelle im XL-Format: Mit Fliesen können Räume vielseitig gestaltet werden. Bei der Beratung und Umsetzung helfen Profis vom Fach. Fotos: Golem Baukeramik, Original Style, Serenissima

Echte Hingucker für viele Räume
Extravagante Fliesen veredeln Wände und Böden

W

eiße, graue und beigefarbene
Fliesen mit glatter Oberfläche
sind beliebt – aber leider auch
nicht besonders spannend. Wer darauf
keine Lust hat, muss im Fliesenhandel
meist länger suchen beziehungsweise
gezielt nach außergewöhnlichen Belägen für Böden und Wände fragen. Doch
wer sich die Mühe macht und gut beraten wird, stößt bald auf Fliesen, die das
gewisse Etwas mitbringen. Die sind mal
aus Keramik, mal aus Porzellan, Glas
oder sogar Aluminium – der Kreativität
und Gestaltungsvielfalt sind daher kaum
Grenzen gesetzt.

Ungewöhnliche Formen
Ein Hingucker sind natürlich Fliesen,
die ein ungewohntes Format aufweisen. Hier tun sich beispielsweise Mosaikfliesen hervor: Neben dem klassischen
Design mit Mini-Quadraten gibt es auch
solche, die an Fischschuppen erinnern,
abwechslungsreiche Stäbchen-Designs
oder ungewöhnliche Rauten- und Dreieckmuster. Tropfen-, Fischgrät- oder

Sogenannte 3D-Fliesen mit erhabener Oberfläche fangen das Spiel zwischen Licht und
Schatten ein. Foto: L‘Antic Colonial

Täuschend echt: Das Dschungelmuster an der Wand könnte auch eine Tapete sein. Dank
moderner Drucktechniken ist die Optik genauso schön. Foto: Cotto d‘Este

Feder-Formen in unterschiedlichen Ausführungen sind im Fachhandel ebenfalls zu haben. Wird ein möglichst natürliches Aussehen gewünscht, stehen
diverse Natursteinmatten zur Auswahl.
Sie machen sich auf dem Boden einer
ebenerdigen Dusche besonders gut und
zaubern Urlaubsgefühle herbei.
Eine Besonderheit unter den Mosaikfliesen sind Sondermotive – entweder vorgefertigt vom Hersteller oder in
liebevoller Kleinarbeit vom Fliesenleger
beziehungsweise der Fliesenlegerin realisiert. Von riesigen Blumenmustern
über exotische Dschungelmotive bis zu
Landschaften, abstrakten Motiven und
sogar Schottenkaro ist alles dabei.

ne Fliesen mit gemusterten Exemplaren
abwechseln, oder man lässt beispielsweise eine Wand nur zur Hälfte fliesen
und hat statt eines geradlinigen Abschlusses einen Hingucker.
Apropos Abwechslung: Beim Verlegen gibt es die Möglichkeit, eine Art
Rahmen um eine zentrale Fliesenfläche
herum kreieren zu lassen. Das hat besonders bei Bodenfliesen einen interessanten Effekt, der Blicke auf sich zieht.
Zahlreiche Hersteller bieten spezielle
Randfliesen und sogar fertige Vorschläge für Verlegemuster an. Aber auch Fliesenleger und -legerinnen können hier
beraten und dabei behilflich sein, eine
Eigenkreation zu entwerfen.

Kreative Inszenierung

Speziell für Wände

Etwas größer, aber nicht minder spannend sind Fliesen in Hexagonform. Sie
gibt es mit matter, glänzender und gemusterter Oberfläche – und natürlich
in allen möglichen Farben. Sowohl auf
Böden als auch an Wänden machen sie
eine gute Figur und lassen viel Freiraum
für Kreativität. Da können sich unifarbe-

Ein Trendprodukt, das immer häufiger
die Wände erobert, ist die sogenannte
3D-Fliese: Ihre erhabene Oberfläche,
meist mit Wellen- oder Kantendesigns
versehen, ist ideal, um das Spiel zwischen Licht und Schatten einzufangen.
Im Badezimmer werden die Trendsetter
oft über die ganze Wandbreite ange-

bracht, doch sie eignen sich auch als
breite Borte. Und als Rückwand in der
Küche kommen die guten Stücke ebenfalls hervorragend zur Geltung.
Auch gern genutzt werden die nach
wie vor angesagten XL-Fliesen – allerdings nicht in schnödem Uni, sondern
bunt bedruckt mit fantasievollen Motiven, aus denen sich ein komplettes
Wandpaneel zusammensetzen lässt.
Vor allem Blatt- und Dschungelmotive
erfreuen sich auf diesem Sektor großer
Beliebtheit.
Neben all diesen modernen Möglichkeiten sollte auch das Angebot
ganz spezieller Nischenhersteller nicht
vergessen werden. Von ihnen hat sich
nämlich so mancher darauf spezialisiert, historische Motive – beispielsweise aus der Zeit des Jugendstils, wieder
aufleben zu lassen. Das Tolle daran:
Hier kommen teilweise noch Fliesenformate zum Einsatz, die das Auge der
Betrachtenden so gar nicht mehr gewohnt ist. Genau das macht den Reiz
der oft reich verzierten Fliesen aus.

Marion Brandstetter

Fällt die Wahl auf besonders farbenfrohe
Fliesen, sollte das Drumherum eher dezent
gestaltet werden. Foto: Original Style
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Ein schönes Bild ergibt sich, wenn die Tagesdecke auf dem Bett zu den Kissen passt. Bei den Modellen oben rechts wurden Farben und Muster gekonnt kombiniert. Fotos: Ardecora, Proflax

Von rustikal bis luxuriös
Kissen auf Betten und Sofas machen das Zuhause schöner

S

ders kuschelig – und solche Inlets dürfen
für gewöhnlich auch in der Waschmaschine gereinigt werden. Bei Füllungen
aus Polyester und Mikrofaser kann ein
Tennisball mit in den Trockner wandern:
Er sorgt dafür, dass die Füllungen schön
aufgeflufft werden.

Foto: Sanderson

ie tummeln sich auf Sesseln, Sofas,
Bänken und Betten: Ohne Kissen
wäre so manches Interieur ziemlich
langweilig. Denn die weichen Accessoires erhöhen nicht nur den Kuschelfaktor, sondern unterstützen auch die
generelle Anmutung der gesamten Einrichtung. Wer also beispielsweise den
schlichten skandinavischen Look bevorzugt, greift zu unifarbenen oder eher
dezent gemusterten Hinguckern. Ist in
den eigenen vier Wänden der beliebte
Landhausstil angesagt, tragen Kissen
mit Bezügen aus Leine, Wolle, Filz oder
Fell zur gemütlich-alpinen Stimmung
bei. Und wenn es eine edlere Anmutung sein soll, werden Samtstoffe oder
mit Golddruck und Pailletten verzierte
Kissen zum glamourösen Blickfang.
Entscheidend ist, dass man Couch oder
Bett als Bühne sieht – und auf der werden die Kuschel-Accessoires inszeniert.

Farben und Muster
kombinieren

Welche Größe,
welche Füllung?
Wer beispielsweise Bett oder Sofa
mit den kuscheligen Hinguckern dekorieren möchte, sollte sich bei
der Auswahl an der Größe
des Möbelstücks orientieHier finden
ren. Denn riesige Kissen
sich die Muster
auf einem winzigen Sofa
und Farben der
lassen dieses noch kleiner
Kissen in den
erscheinen, was für eine
Vorhängen
„schiefe“ Wirkung der
vorne. Die XL-Modelle
wieder.
Größenverhältnisse im Raum
sollten außerdem eher
sorgt. Was dagegen toll wirkt,
neutral sein, während die
sind Kissen in unterschiedlichen
kleineren Akzent-Kissen gerGrößen auf ausladenderen Polsterne bunter oder ausgefallener damöbeln. Einrichtungsprofis empfehlen, herkommen können.
große Modelle hinten auf der Couch zu
Bei den Füllungen hat man die Qual
platzieren, die kleineren kommen nach der Wahl und sollte im Laden am bes-

ten mal verschiedene Optionen testen:
Daunen- und Feder-Inlets sind sehr edel,
sollten aber von Profis gereinigt werden. Schaumstoffkissen erweisen sich
als formstabil und fest und eignen sich
beispielsweise auch gut als Bodenkissen. Eine Füllung aus Baumwoll- oder
Kunststoffflocken ist dagegen beson-

Wer nicht das ganze Jahr über die
gleichen Kissen vor der Nase haben
möchte, wechselt einfach deren Bezüge. So kann man die kuschelige
Deko auch wunderbar an verschiedene Jahreszeiten anpassen. Helle Töne
wie Lindgrün, Himmelblau oder Rosé
passen beispielsweise bestens in den
Frühling, im Sommer dürfen es dann
auch kräftigere Farben sein. Und im
Herbst und Winter können dann dunkle Töne wie Tannengrün oder dunkles
Rot Einzug halten, vielleicht kombiniert
mit warmem Senfgelb. Mehr als drei
Farbtöne in verschiedenen Variationen
sollten nicht auf dem Bett oder der
Sitzgelegenheit landen.
Übrigens müssen die Kissen nicht
immer unifarben sein, gerade Muster
setzen auf Bett und Couch noch mal
tolle Akzente. Damit das Ganze nicht
zu unruhig wirkt, bewegt man sich bei
einer solch abwechslungsreichen Kombination am besten innerhalb einer
Farbfamilie. Profis raten außerdem davon ab, Dekokissen in der Sofafarbe zu
wählen, da diese optisch untergehen.
Auch die Art des Stoffs sollte sich von
der des Polstermöbels unterscheiden,
damit ein besserer Kontrast und eine
interessantere Haptik gewährleistet
sind.
Marion Brandstetter
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Foto: Delightfull

Verschiedene direkte
und indirekte
Lichtquellen sorgen
im Wohnzimmer
für behagliche
Stimmung.

Auf die richtige Mischung kommt es an
So wird die (Licht-)Stimmung im Wohnzimmer richtig behaglich

L

icht macht einen Raum erst so
richtig behaglich. Ganz besonders
trifft das auf den Wohnbereich
zu, schließlich handelt es sich hier um
den Lieblingsplatz zum Relaxen für
die ganze Familie. Mal ist stimmungsvoll gedimmtes Licht für den Heimkinoabend mit der Familie gefragt, mal
wünscht man sich eine hellere Ausleuchtung, um in Ruhe ein Buch lesen
zu können. Und wenn zum Wohnzimmer ein Essbereich gehört, muss
dieser auch ausgeleuchtet sein. Die
Anforderungsliste zeigt: Eine Lichtquelle, die alle Bedürfnisse abdeckt,
kann es im Grunde gar nicht geben.
Gefragt ist für den Wohnbereich eine
individuell abgestimmte Mischung.
Vor allem mit der überlegten Kombination aus direkter und indirekter
Beleuchtung lässt sich der Wohlfühlfaktor nochmals steigern.

dimmbare Deckenleuchten sowie
Leuchten mit Diffusor-Abdeckung
und lichtdurchlässige Lampenschirme erzeugen eine sanfte Allgemeinbeleuchtung. Indirektes Licht erhält
man durch unsichtbare Lichtquellen,
die das Licht auf Wände und Decke strahlen, dort reflektieren und
gleichmäßig im Raum verteilen. Wer
die Grundbeleuchtung mit weiteren
Lichtquellen wie Tisch- und Stehleuchten kombiniert, schafft eine individuelle Stimmung im Raum.

Stimmungsvolle
Akzente setzen
Während die Grundbeleuchtung die
Pflicht ist, folgt mit atmosphärischen
Akzenten die Kür. Eine sogenannte
Ambientebeleuchtung lockert die Atmosphäre auf. LED-Strips in Ecken,
Nischen und an Möbeln erzielen besondere Effekte. Eine raffinierte Variante bieten RGB-Ausführungen, die
je nach Stimmung per Fernbedienung
oder smarter Steuerung ihre Farbe

wechseln können. Wer im Wohnzimmer gerne liest, sollte den Lieblingsplatz dafür mit einer blendfreien
und hellen Tisch- oder Stehleuchte
ausstatten. Auch Sitzgruppen und
der Esstisch brauchen eine passende
Beleuchtung. Für die Tafel eignen sich
Pendelleuchten sehr gut. Der Abstand
zwischen den Leuchten sollte sich an
der Länge des Tisches orientieren, die
empfohlene Höhe zwischen Tisch und
Unterkante der Pendelleuchte beträgt
60 bis 70 Zentimeter. 
Djd

Die passende
Grundbeleuchtung finden
Ganz gleich, welche Lichtstimmung
für entspannende Stunden man bevorzugt, an einer guten Grundbeleuchtung führt kein Weg vorbei. Im
Vergleich zu Badezimmer und Küche,
in denen ein helleres Licht von etwa
300 Lumen pro Quadratmeter bevorzugt wird, genügen im Wohnzimmer
in der Regel 100 Lumen. Eine als angenehm empfundene Grundbeleuchtung sollte gleichmäßig, weich und
vor allem blendfrei sein. Diffuses,
aber auch indirektes Licht eignet sich
sehr gut für diese Aufgabe. Panels,

Die Wandleuchte mit indirektem Licht wirkt fast wie ein Kunstwerk. Foto: Laskasas

Mit Akzentleuchten können Bilder in Szene
gesetzt werden. Foto: Davey Lighting
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Frisch-grüne Hingucker: Farne fühlen sich in der feuchten Badezimmerluft besonders wohl. Foto: www.pflanzenfreude.de

Bühne frei für Badezimmerpflanzen
Mehr Grün für eine einladende Wellness-Oase

I

n vielen Häusern und Wohnungen
grünt es, was das Zeug hält – nur
das Badezimmer wird in dieser Hinsicht oftmals stiefmütterlich behandelt. Dabei gibt es durchaus Pflanzen,
die für das Bad wunderbar geeignet
sind. Denn typische Badezimmerpflanzen mögen etwas Schatten,
hohe Temperaturen und bevorzugen
eine hohe Luftfeuchtigkeit. Obendrein passen sie perfekt zum Wohntrend, in dem ein Raum mehr ist als
ein Ort, den man schnell betritt und
wieder verlässt. Vielmehr ist das Badezimmer ein Ort, an dem man morgens einen guten Start oder abends
einen erholsamen Ausklang des Tages
genießen kann.

grünlaubig bis bronzefarben gibt.
Auch die Kletterfeige (Ficus pumila)
macht sich gut im Badezimmer – besonders als Hängepflanze mit grünen
und weiß- oder gelbbunten Blättern.
Die Blätter junger Pflanzen sind recht
klein, mit zunehmendem Pflanzenalter können sie aber auch größer
werden.
Die Gemeinsamkeit all dieser Pflanzen ist, dass sie am besten unter Bedingungen wachsen, die denen im
tropischen Regenwald ähneln. Und
solche Bedingungen herrschen im Badezimmer nach dem familiären Hochbetrieb am Morgen. Die verbleibende
Feuchtigkeit und der Wasserdampf
bieten somit ideale Bedingungen für
diese Pflanzen.

Die richtigen Pflanzen
auswählen
Gut für das Badezimmer geeignet
sind verschiedene Tillandsien, beispielsweise Louisianamoos oder Spanisches Moos. Tillandsien gibt es auch
als kleine Rosetten in verschiedenen
Formen und Größen, auch blühende
Sorten wie T. cyanea oder T. flabellata
kommen im Badezimmer gut zurecht
und bringen Farbe in den Raum. Ursprünglich stammt die Tillandsie übrigens aus Mittel- und Südamerika.
Das ursprünglich in Asien und Südamerika beheimatete Einblatt – auch
Friedenslilie genannt – ist ebenfalls
ein Kandidat für Badezimmer und
in vielen verschiedenen Variationen
von klein bis mannshoch erhältlich.
Es gibt grüne und buntblättrige Sor-

Pflegetipps
für das frische Grün

Tillandsien (Mitte) kommen im Badezimmer gut zurecht. Foto: www.pflanzenfreude.de

ten. Immer häufiger sieht man auch
Pflanzen mit farbig eingefärbten
Hochblättern. Ein Klassiker für das

Badezimmer ist der aus China stammende Frauenhaarfarn mit seinen
vielen kleinen Blättern, den es von

– Alle Badezimmerpflanzen kommen mit relativ wenig Licht zurecht.
In einem fensterlosen Bad müsste zumindest teilweise eine künstliche Belichtung eingesetzt werden.
– Dampf, Nebel, ein Tauchbad –
das alles finden die grünen Badezimmer-Gefährten herrlich.
– Alle zwei Wochen sollte man die
Pflanzen ein wenig düngen. Tillandsien kann man mit im Wasser aufgelöstem Flüssigdünger mit einer Pflanzenspritze besprühen.
– Werden einige der Pflanzen doch
ein wenig zu wild, kann man sie einfach zurückschneiden. 

Bbh

Wärmende Leckereien
Mit diesen Getränken braucht man keinen Weihnachtsmarkt
er Winter mag begonnen haben, aber irgendwie ist heuer
doch alles anders: Die Weihnachtsmärkte entfallen aufgrund der
hohen Ansteckungszahlen mit dem
Corona-Virus, auch Weihnachtskonzerte finden zum Teil nicht statt. Firmenfeiern werden ebenfalls reihenweise abgesagt – zu groß ist das
Risiko einer Ansteckung. Ein geselliges Beisammensein in richtig großer
Runde wird wohl erst im kommenden
Frühling wieder möglich sein.
Umso wichtiger ist es jetzt, dass
man es sich zu Hause schön machen
kann, gerade, wenn draußen Matschwetter vorherrscht. Auf wärmende
Getränke, die man sich normalerweise auf dem Christlkindlmarkt gegönnt
hätte, muss man zum Glück trotzdem
nicht verzichten. Die heiße Erdnussbutter-Schokolade eignet sich beispielsweise auch für Kinder, die cremige Heißgetränke lieben.
Als besonders gesund gilt die Goldene Milch, ein ayurvedisches Rezept:
Kurkuma, Zimt und Ingwer wärmen
von innen und sollen die Verdauung
anregen. Ingwer enthält außerdem
Vitamin C, Magnesium, Eisen, Kalium
und Kalzium. Das Öl der Kurkumawurzel gilt als entzündungshemmend.

Heiße ErdnussbutterSchokolade
Zutaten für zwei Tassen:
400 ml Milch (1,5% Fett)
40 g Zartbitterschokolade,
z.B. Schokotröpfchen
2 EL cremige Erdnussbutter
(z. B. von Calvé)
60 g Schlagsahne
(30% Fett)
1 EL Erdnüsse (ungesalzen)
2 EL Schokoladensoße
(fertiges Produkt)

Foto: PantherMedia/Elena Schweitzer

D

Foto: Rezept und Bild
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Leicht
scharf und
angenehm
wärmend: Das
schätzen viele an
der Goldenen
Milch.

Zubereitung:
1. 
In einem kleinen Topf die
Milch mit der zerkleinerten
Schokolade und der Erdnussbutter erhitzen. Solange rühren, bis
Schokolade und Erdnussbutter geschmolzen sind und die Milch heiß
ist. Sie sollte sehr heiß sein, aber
nicht kochen.
2. Sahne mit Hilfe des Handrührgerätes aufschlagen. Erdnüsse hacken.
3. 
Milch auf zwei Tassen verteilen,
für Kinder etwas abkühlen lassen.
Das Getränk mit Sahne, Schokoladensoße und gehackten Erdnüssen
garnieren.

Goldene
Milch
Zutaten für zwei Tassen:
300 ml Pflanzenmilch
1 Stück Kurkuma (ca. 2 bis 3 cm
groß) oder einen EL Kurkumapulver
1 Stück Ingwer (ca. 2 cm groß)
1/4 TL frisch gemahlener Pfeffer
1/4 TL Zimt
1/2 TL Kokosöl

frisch gemahlene Muskatnuss
1 TL Agavendicksaft
Zubereitung:
1. Alle Zutaten in einen Mixer geben
und so lange mixen, bis eine feine
Konsistenz entsteht.
2. Die Milch unter Rühren sanft in einem Topf erwärmen, anschließend
in Gläser oder Tassen füllen und
servieren.
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Kontrastreiche Wände ziehen Blicke auf sich. Wer bei der Gestaltung mutig ist, kann ein interessantes Interieur kreieren. Fotos: Little Greene, Farrow & Ball/Jannik Martensen

Mehr Farbe wagen
Mutig gestaltete Wände liegen im Trend

J

a, Weiß ist ein Klassiker, wenn es
ums Wände streichen geht: Es lässt
Räume heller und größer wirken
und harmoniert mit allen anderen Farben von Schwarz bis
Hellgelb. Aber manchmal ist
Werden
es eben auch … langweilig.
aufgeklebte
Denn gerade an den WänLeisten in die
den können alle, die ihr
Wandgestaltung mit
Zuhause gerne schön und
einbezogen, entstevielleicht auch mal etwas
hen regelrechte
anders inszenieren wollen,
Kunstwerke.
für echte Blickfänge sorgen,
indem sie das Weiß mal stecken lassen und stattdessen auf
andere Farben setzen. Sogar die Decke, die fast immer weiß gestrichen
wird, sollte zur Disposition stehen.
Denn ein bisschen Mut kann sich auszahlen – in Form eines ansprechenden und spannenden Interieurs, bei
dessen Anblick einem so schnell nicht
langweilig wird.

Alle, die bei der Wandgestaltung
mutiger sein möchten, können auf
Kontraste setzen, beispielsweise mit
Komplementärfarben wie Blau und
Gelb. Sehr auffällig wird die Paarung
eines hellen Farbtons aus einer Familie mit einer sehr dunklen Nuance aus
einer anderen. Bei solch krassen Farbpaarungen ist allerdings Vorsicht geboten: Damit das Ergebnis langfristig
etwas hermacht und einem optisch
nicht schnell auf die Nerven geht, sollte man eine Farbberatung machen.

Dezenter Clou:
Akzente setzen

Ton in Ton oder
lieber Kontraste?
Nur weil es bunter zugeht, muss es
ja nicht gleich vogelwild werden: Wer
mit der neuen Wandgestaltung etwas
ruhiger loslegen möchte, kann sich
auch einfach innerhalb einer Farbfamilie bewegen: Zwei Gelb-Nuancen in
kräftig und pastell harmonieren wunderbar miteinander, ohne den Raum
zu überfrachten. Auch Türkis- oder
Blautöne – beispielsweise mit Graustich – spielen bei der Wandgestaltung ihre Stärken aus, ebenso wie hellere und dunklere Nuancen von Pink,
Grün und Violett.

Foto: Annie Sloan

Eine weitere Methode, mit Farben
zu spielen und dabei optisch nicht zu
sehr über die Stränge zu schlagen,
sind dezente Akzente an den Wänden. Dann kann beispielsweise auf
der gelb gestrichenen Wand im Kinderzimmer ein knallrotes Haus an der
Wand prangen, das von Hand oder
mithilfe einer Schablone beziehungsweise Projektion aufgemalt wurde.
Hierfür empfiehlt sich übrigens der
Gang zum Malerbetrieb, denn die
Profis setzen solche Hingucker zuverlässig um. Auch weiße Fensterlaibungen inmitten blau gestrichener Wände
können eine tolle Wirkung erzielen,
ebenso wie farbige Streifen rund um
Türrahmen.
Wer beispielsweise eine Arbeits-,
Spiel- oder Leseecke optisch vom Rest
des Raumes abtrennen möchte, kann
hier mit abgesetzten Farbflächen einen gesonderten Bereich markieren.

Marion Brandstetter

14 Mach´s dir gemütlich

Ist der Wintergarten groß genug, kann er als Eszimmer und Leseecke genutzt werden. Foto: PantherMedia/photographee.eu

Die besten Möbel für den Wintergarten
Passend zu den persönlichen Bedürfnissen: Tipps für die Einrichtung des „Glaspalasts“

W

er sich für einen Wintergarten
entscheidet, der erweitert seinen Wohnraum – und dieser
Anbau sollte natürlich geschmackvoll
und einladend gestaltet werden. Wichtig ist das Design des Anbaus selbst: Soll
es eher in Richtung eines klassischen
viktorianischen Wintergartens gehen?
Oder ist eine moderne Optik mit klaren
Linien gefragt? Ebenfalls von Anfang
an mit eingeplant werden sollte der
Bodenbelag. Von Fliesen über Terrassendielen und PVC bis zum Holzboden sind
der Fantasie eigentlich keine Grenzen
gesetzt. Allerdings sollte man beim Installieren einer Fußbodenheizung auch
einen passenden Bodenbelag wählen.

rinnen verlagern sogar ihre Küche in
den neuen Anbau – hier sollte dann
nochmal komplett separat mit einem
Küchenprofi geplant werden.

Auf die richtigen
Materialien achten

Was ist der Hauptzweck
der Glas-Oase?
Sind diese grundsätzlichen Fragen
erst einmal geklärt, kann man sich an
das Planen der Inneneinrichtung machen. Hier zählt zunächst, welchen
Zweck der Wintergarten in erster
Linie erfüllen soll: Ist er als Lesezimmer gedacht? Dann machen ein gemütliches Sofa und Regale Sinn. Ein
Beistelltischchen für Getränke und
Snacks rundet die Einrichtung ab.
Soll der Wintergarten als Esszimmer
dienen, machen natürlich ein Esstisch
und bequeme Stühle Sinn. Dazu passt
natürlich auch ein Barwagen. Manche
Wintergartenbesitzer und -besitze-

Zusammensitzen, plauschen, entspannen: Mit Lounge-Möbeln wird der Wintergarten besonders einladend. Foto: PantherMedia/visfineart

Doch egal, ob man nun ein Sofa,
Esszimmermöbel oder eine Relax-Liege in den Wintergarten stellen möchte: Das richtige Material ist entscheidend. Im Wintergarten herrscht für
gewöhnlich eine wesentlich höhere
Sonneneinstrahlung als im Rest des
Hauses. Daher sollten auch die dort
aufgestellten Möbel nicht zu lichtempfindlich sein, weil sie sonst schnell
ausbleichen oder im Falle von Kunststoffmöbeln vielleicht sogar spröde
werden. Eine gute Wahl sind daher
Outdoor-Möbel, deren Materialien
und Bezugsstoffe ohnehin auf eine
starke Sonneneinstrahlung ausgelegt
sind. Ein weiterer Vorteil solcher Möbel ist, dass sie meist wenig wiegen –
so kann man sie bei Bedarf im Nu auf
die Terrasse stellen.
Sehr beliebt im Wintergarten sind
Möbel aus Rattan oder Bambus. Bei
ihnen ist allerdings zu beachten, dass
sie keinen Regenschauer aushalten.
Ein Umstellen der Möbel auf die Terrasse sollte daher nur bei schönem
Wetter in Angriff genommen werden.

Mabr
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Gut verteilte Deckenstrahler und Akzentleuchten für die einzelnen Arbeitsbereiche: So ist die Küche schön und sicher beleuchtet. Foto: John Cullen Lighting

Rampenlicht und Nebenschauplätze
Tipps für eine optimal ausgewogene Küchenbeleuchtung

I

n der Küche wird gekocht, gegessen und gemeinsam Zeit verbracht.
Eine einzige Lichtquelle kann die
verschiedenen Anforderungen an
die Beleuchtung im Herz des Hauses
nicht abdecken. Gefragt ist daher ein
gut abgestimmter Mix aus funktionalem und gemütlichem Licht. Mit einigen Überlegungen und einer durchdachten Planung gelingt ein gutes
Beleuchtungskonzept für die Küche
auch in Eigenregie.

Funktionales Licht
für sicheres Arbeiten

beim Schneiden von Obst, Gemüse,
Fleisch oder Fisch zu vermeiden. Für
die richtige Beleuchtung beim Kochen
und Schneiden sorgen Unterschrankleuchten, LED-Streifen oder weitere
Möbelleuchten. Die Arbeitsbeleuchtung sollte schattenfrei von oben auf
die Arbeitsfläche fallen. Für atmosphärisches Licht beim gemeinsamen
Abendessen sorgt eine Pendelleuchte
über dem Esstisch.

Die richtige Lichtfarbe
für jede Aufgabe

Ein weiterer Faktor für eine gute BeDie Basis für jeden Raum bildet die leuchtung ist neben der Helligkeit auch
die Lichtfarbe. Für eine behagliAllgemeinbeleuchtung. In der Küche wird mehr Licht benötigt,
che Lichtstimmung wird eine
weil Bewohnerinnen und
Farbtemperatur zwischen
Bewohner dort mehr Auf2 700 und 3 000 KelLED-Spots
gaben erfüllen müssen
vin benötigt. Im Arbeitssorgen dafür,
als beispielsweise im
bereich empfiehlt es sich
dass die ArbeitsWohnzimmer. Mit eihingegen, zu einem höfläche optimal
ner Grundbeleuchtung
heren Kelvinwert zu greibeleuchtet wird.
von 300 Lumen je Quafen. Leuchtmittel mit tadratmeter ist man begeslichtweißem Licht von
6 500 Kelvin unterstützen
reits recht gut aufgestellt.
fokussiertes und konzentrierMit der Einheit Lumen wird
die Helligkeit einer Lichtquelle betes Arbeiten.
Wer unsicher ist, greift zu Leuchten
zeichnet. Die Allgemeinbeleuchtung
in der Küche sollte zusätzlich noch und Lampen, die eine Veränderung
der Farbtemperatur ermöglichen. So
um weitere Lichter ergänzt werden.
Gut ausgeleuchtete Arbeitsflächen lässt sich das Licht ganz einfach den
spielen eine entscheidende Rolle, individuellen Bedürfnissen anpassen.

wenn es darum geht, Verletzungen
Pl/Mabr

Foto: Alno
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16 Mach´s dir gemütlich

Das ist mal eine Ansage
Statement-Möbel ziehen Blicke auf sich

V

iele nehmen sich gerne die
Zeit, ihr Zuhause schön und ansprechend einzurichten – doch
manchmal hat man beim Blick ins
Wohn- oder Esszimmer das Gefühl,
dass hier das gewisse Etwas fehlt.
Abhilfe schafft beispielsweise eine
auffällig tapezierte Akzentwand.
Aber auch Einrichtungsgegenstände
mit hohem Hingucker-Faktor kommen infrage. Wer also ohnehin überlegt, sich ein neues Sofa oder einen
anderen Esszimmertisch zuzulegen,
kann beim Kauf Ausschau nach ganz
besonderen Modellen halten.

Das Sofa
Rumlümmeln, fernsehen, ein Buch
lesen: Die Couch ist für viele eine
Wohninsel, auf der man entspannen
und es sich einfach gutgehen lassen
kann. Langweilig muss das geliebte
Stück deswegen aber noch lange
nicht sein: Von einer ungewöhnlich
gestalteten Rückenlehne über einen
auffälligen Bezugsstoff bis zum Gestell oder der Gestaltung der einzelnen Polsterteile nutzen die Firmen
unterschiedliche Möglichkeiten, um
aus den Sitzmöbeln Blickfänge zu
machen. Wer an einem solchen Hingucker interessiert ist, sollte allerdings auf jeden Fall zum Probesitzen
gehen: Manche der Statement-Sofas erfüllen eher eine repräsentative
Funktion und sind für langes Sitzen
und Herumlümmeln nicht geeignet.
Aber: Ausnahmen bestätigen die Regel. Wer sich von Profis beraten lässt,
findet garantiert ein ebenso komfortables wie designstarkes Stück.

Ob Ess- oder Couchtisch, beides
wollen die meisten in ihrem Zuhause
haben. Besonders bei der Auswahl
der Füße beziehungsweise des Tischgestells gibt es zahlreiche Möglichkeiten, optische Leckerbissen in
die eigenen vier Wände zu
holen. Aufwendig gedrechselte Tischbeine ziehen in
Das Sofa
jedem Fall Blicke auf sich,
punktet
mit
ebenso wie ein zentraler
einem besonders
Tischfuß aus ungewöhnoriginellen
lich inszeniertem Holz.
und
Designerinnen
Rollen-Design.
Auch ein vergoldetes oder
nicht umsonst als Kömessingfarbenes
Gestell
nigsklasse. Hier ist Ergokann zum Blickfang werden –
nomie Trumpf, schließlich
wollen Bewohnerinnen und
vor allem, wenn es mit einer
Bewohner auch bequem auf den
durchsichtigen Glastischplatte kombiniert wird. Die Oberfläche selbst Sitzmöbeln verweilen können. Dass
kann natürlich auch auffällig gestal- Ergonomie auch mit ungewöhnlitet werden, beispielsweise in einer chen Gestaltungsformen funktionieungewöhnlichen Farbe. Auch eine ren kann, stellen Design-Profis immer
Tischoberfläche aus Stammholz, de- wieder unter Beweis. Ob üppig und
ren Lücken mit Epoxidharz aufgefüllt schwer oder grazil und luftig: Die
wurden, wird schnell zum Star des Bandbreite an außergewöhnlichen
Stühlen ist so groß, dass man schon
Essbereichs.
mal den Überblick verlieren kann.
Umso wichtiger ist hier eine gute BeDie Stühle
ratung im Fachhandel – und ein Blick
Gepolstert, pur oder mit kleinem auf die Werke berühmter StuhldesigSitzkissen für mehr Komfort: Stühle ner wie Charles und Ray Eames, Hans
sind das A und O einer guten Ein- Wenger oder Verner Panton.

richtung und gelten bei Designern
Marion Brandstetter

Foto: Rubelli

Der Tisch

Der Panton Chair gilt als absoluter Design-Klassiker. Foto: Vitra
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