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Faktisch gesehen sind weiße Wände die häufigste 
Variante in deutschen Wohnzimmern. Jetzt stellt 
sich die Frage, ob sie auch die beliebteste Variante 
ist. Vielleicht fehlen einfach nur kreative Ideen für 
die Wandgestaltung. Generell ist an weißen Wänden 
nichts auszusetzen, sie machen den Raum optisch 
größer und schaffen ein modernes Ambiente in der 
Wohnung. Als Basis für die Raumgestaltung sind 
sie perfekt, eine dankbare Fläche für schöne De-
korationen und Wandgestaltungen. 
 
Damit Ihr Wohnzimmer mehr Pepp, eine Portion 
Individualität oder eine markante Note bekommt, 
stellen wir Ihnen zehn Inspirationen zur Seite.

10 Gestaltungsideen 
für die weißen Wände 
im Wohnzimmer

Bild©Designed by Freepik
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Hell und harmonisch
Materialien aufgreifen

Die Bilderwand

Hier sehen wir zwei Wohnzimmer im minimalistischen Stil eingerichtet. 
Die Farben sind Ton in Ton gehalten – so entsteht eine gemütliche 
Atmosphäre. Die Bilder passen sich den Wohntextilien an. Sie greifen 
die Farben des Teppichs oder des Sofas auf. Durch die gedeckten 
Töne wie Beige und Grau entsteht eine sehr harmonische Wohn-
zimmervariante.

Wenn Ihre Wohnung mit viel natürlichem Holz ausgestattet ist, 
benötigt man meist keine große Wandgestaltung mehr – das 
Material spricht für sich. Greifen Sie einfach den Rohstoff, wie hier 
das Holz, auf und platzieren Sie ihn in Form eines Bildes an der 
Wand. So runden Sie das Gesamtbild des Wohnzimmers ab und 
lenken den Blick nicht von den wunderbar dominierenden Holzdetails 
weg. Eine natürliche anmutende Variante.

Erschaffen Sie sich im Wohnzimmer Ihre eigene Bildergalerie. Eine 
wunderbare Möglichkeit, Ihre Lieblingsmotive, Urlaubsfotos oder 
Selbstgemaltes an die Wand zu bringen und in Szene zu setzen. 
Wenn Sie es nicht ganz so bunt haben wollen, dann greifen Sie für 
die Kissenbezüge auf dem Sofa die Farben der Bilder auf – so wirkt 
das Gesamtbild wieder ruhiger.

Regal als 
Wandgestaltung

Statt Bilder aufzuhängen, können Sie die Wand auch mit einem 
großen Regal schmücken. In diesen zwei Beispielen haben wir 
einmal die effektvolle Variante, ein schwarzes Stahlregal, welches 
sich vor der weißen Wand wunderbar in Szene setzt und mit der 
überdimensionalen Uhr ein echter Eyecatcher ist. Oder die dezentere 
Variante: Regalbretter in der Nische hinter dem Sofa. Ton in Ton 
mit der Wand halten sich die Regalbretter dezent im Hintergrund. 
Mit bunten Deko-Objekten und Büchern lockern Sie die Situation 
auf.
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Mehr Dynamik 
durch Tapeten

Sie können trotz Tapete bei weißen Wänden bleiben. Setzen Sie auf dezente geografische 
Muster oder tapezieren Sie nur eine Wand mit einer Tapete. Die Räume bleiben hell, 
bekommen aber mehr Struktur und haben insgesamt einen stärkeren Ausdruck. Ein 
besonderes Highlight für die Wände sind Strukturtapeten. Zurück zum Bauhaus sozusagen. 
Diese Tapeten haben eine fühlbare Oberflächenstruktur. Durch die verschiedenen Prägungen 
erhalten die Zimmer eine räumliche Wirkung und einen ganz 

Möchten Sie eine ausgefallene, dezente Variante für Ihre weiße Wandgestaltung, dann 
tätowieren Sie Ihre Wand. Es gibt unendlich große Auswahl an Motiven und Mustern, in 
allen Farben, die Sie per Klebefolie auf Ihre Wand befestigen können. Plakativ, dezent, groß 
oder klein, bunt oder Schwarz, Sie können auch, wie auf unserem Foto, die „Fallschirmchen“ 
der Pusteblume durch das ganze Zimmer fliegen lassen beziehungsweise an jeder Wand 
entlang.

Möchten Sie keine Motive, Bilder oder Tapeten an der Wand, aber 
trotzdem mit der Gestaltung des Wohnzimmers punkten? Dann 
konzentrieren Sie sich auf ausgefallene Möbel und verkleiden Sie 
die Wand mit einem weißen Relief. Dass dies nicht nur im Barockstil 
machbar ist, sehen Sie auf dem Foto. Die modernen „Zutaten“ wie 
das curryfarbene Sofa und der Messingtisch lassen Ihr Wohnzimmer 
in einem ganz besonderen Ambiente erscheinen. Sehr individuell 
und geschmackvoll!

Wand-Tattoos
Wandverkleidungen - 
Reliefs

Black & White

Ob dezent oder kontrastreich, Schwarz und Weiß ist immer ein Ge-
heimrezept. Ob klassisch, modern oder elegant, die beiden Farben 
in Kombination lösen immer einen tollen Effekt aus. Lassen Sie der 
weißen Wand genug Platz, dann wirkt der Raum, trotz Schwarz 
auch nicht dunkler. Sollte Ihnen dann doch ein wenig Farbe fehlen, 
bringen Sie diese mit ein paar kleinen Accessoires ins Spiel oder 
mit einem frischen Blumenstrauß.
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Der Garten geht 
vertikal

Ein neuer Trend, der Einzug in unsere Wohnzimmer hält, ist die so-
genannte „Garden Wall“. Mit dieser Variante werden Sie alle anderen 
ausstechen und bei den Einrichtungs-Gurus ganz vorne dabei sein. 
Aber hier geht es nicht nur um das großartige Flair, welches Sie 
mit den Pflanzen in Ihre Wohnung bringen, Sie erschaffen zusätzlich 
auch ein angenehmes Klima im Raum. Zimmerpflanzen, das konnten 
Forscher in Studien zeigen, heben die Stimmung, verbessern das 
Raumklima und filtern Schadstoffe aus der Luft. Kurzum: Sie machen 
uns gesund. Also: Ran an die Wand mit dem „Grünzeug“! 

Spieglein, Spieglein 
an der Wand…

Wenn Sie einen kleinen Raum bestücken möchten, dann wählen 
Sie die einfache Variante eines Spiegels. Der Spiegel reflektiert das 
einfallende Licht und macht den Raum dadurch optisch größer. 
Eine sehr effektvolle Art, ein einladendes Ambiente zu erschaffen.

Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, welche 
Variante Ihnen am besten gefällt. Natürlich können Sie 
die Gestaltungsvorschläge auch in andere Räume über-
tragen!
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Ungleichmässiges 
Wohnen

und unangepasste 
Strukturen

Ein bisschen chic ein wenig shabby, alt und neu, die zwei 

mögen sich, dass wissen wir. Aber nicht jeder wohnt in 

einem alten Loft, in dem der Industrie-Charme vorhan-

den ist und einfach alles, was man an Möbeln hinein-

stellt, grandios aussieht. 

 

Wir geben Ihnen ein paar Inspirationen, wie Sie Ihre ganz 

normale Wohnung ein bisschen „rauer“ gestalten kön-

nen.
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Streichen Sie Ihre Wände, oder auch nur eine, im Shabby-Look. 
Mit der Wickel-, Schwamm- oder Tuchtechnik erzielen Sie eine 
ganz individuelle Musterung. So können Sie es schaffen, Ihrer 
Wohnung ohne große Investition einen neuen Auftritt zu ver-
schaffen. Der Aufwand in Bezug auf die Resultate ist unglaublich. 
Eine tolle Präsentationsfläche im Zimmer, vor der man schlicht 
und modern einrichten kann. 
 
Schauen Sie hier, wie es funktioniert: Verschiedene Techniken, 
Wände individuell zu gestalten. 
https://www.genialetricks.de/waende-streichen/

Verpassen Sie Ihren Wänden 
einen coolen Look

Der Fußboden gibt dem Raum eine völlig neue Plattform. Auch 
hier können Sie etwas „Ungeordnetes“ mit einbringen. Legen Sie 
weiße Dielen auf den Boden, feiern Sie anschließend eine oder 
mehrere Partys, damit der Boden Patina bekommt. Fliesen Sie 
einen kleinen Raum oder die Küche bunt mit grafischen Mustern, 
das gibt dem Raum Lebendigkeit, lockert die Atmosphäre und ist 
sehr persönlich.

Wählen Sie den 
richtigen Fußboden
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Auf alt gemacht, aber neu tapeziert. Heutzutage finden Sie Tape-
ten in den unterschiedlichsten Ausführungen. Ob in Betonoptik 
oder im Vintage-Stil, die Tapeten sehen atemberaubend echt 
aus und verleihen Ihrer Wohnung eine tolle Bühne für Ihr Mobiliar. 
Sie können alle Stilrichtungen verbinden und kreieren so einen 
neuen Look für Ihre vier Wände. Sie werden es lieben!

So tun, als ob – 
im Tapeten-Look

Zeigen Sie, was Sie lieben. Verrostete 
Windlichter, Treibholz, alte Apothekerfla-
schen oder Drahtkörbe. Stellen Sie aus, 
was Ihnen am Herzen liegt, so verleihen 
Sie Ihrer Wohnung Authentizität und Ein-
zigartigkeit. Sie nehmen der Einrichtung 
das Makellose und veranschaulichen so 
Ihren Geschmack auf eine liebevolle Art 
und Weise. Ihre Wohnung wächst quasi 
mit Ihnen und präsentiert nach außen, 
welche Dinge Ihr Leben begleiten. 

Gesammelte Werke

Einzeln oder in Reihe gehängt geben die charakteristischen In-
dustrie-Lampen Ihren ganz eigenen Charme ab. Ob Sie gerade 
eingeschalten sind oder nicht, sie schenken dem Raum gelebte 
Atmosphäre und geben ein unübersehbares Statement ab. Be-
sonders schön lassen sich die Industrie-Lampen mit Holz und 
Stahl kombinieren, so wirken sie echt und fühlen sich wohl. Ob in 
der Küche oder über dem Esstisch, als Stehlampe neben dem 
Sofa oder als Tischlampe auf dem Schreibtisch – ein bisschen 
Industrie schadet nie! 

Setzen Sie Akzente mit kleinen 
oder großen Industrie-Lampen
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Wählen Sie schöne Teppiche für eine kuschlige und coole Atmo-
sphäre. Am besten Sie entscheiden sich für ein Vintage-Muster, 
so lockern Sie die moderne schlichte Wohnung ein wenig auf, 
können Ihre Möbel toll dazu gestalten und haben den perfekten 
Eyecatcher am Boden liegen. Halten Sie den Teppich in der Farbe 
eher schlicht, dann kommt die „Patina-Optik“ mehr zur Geltung. 
Stellen Sie auch nicht das Sofa darauf, es wäre schade drum. 

Für die Optik und die Füße – 
Teppiche

Sollten Sie ein Faible für Veränderung haben, lassen Sie Ihre 
Wände leben oder für sich sprechen. Streichen Sie Ihre Wand mit 
schwarzer Tafelfarbe und bemalen oder beschriften Sie, so oft 
Sie wollen, neu. Haben Sie genug davon, wischen Sie alles weg 
und warten auf den nächsten kreativen Schub. Sie können Mus-
ter zeichnen, Ihre Gäste können sich hier verewigen (zumindest 
für eine gewisse Zeit), die Einkaufsliste kann entstehen, das 
Motto der Woche vorgeben, den Spruch des Tages platzieren 
oder einfach nur Gedanken aufschreiben, die Ihnen durch den 
Kopf gehen. 

Back to school – Tafelfarbe
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Mit den leicht angerosteten und zerkratzten Möbeln im Vintage-
Look können Sie herrlich ein bisschen provozieren und den nor-
malen Wohnstil hinter sich lassen. Ob bunt oder dezent gehalten, 
es wird ein Hingucker sein, den man schön in die Wohnland-
schaft integrieren kann. Suchen Sie sich nur ein oder zwei Möbel 
aus, dann kommen Sie einzigartiger zur Geltung, da sie sich so 
besser vom Rest der Einrichtung abheben werden.

Es lebe die Patina – 
Vintage-Möbel

Sollten Sie sich nicht ran trauen, an die 
Wand, mit Tapeten oder Farbe, dann ver-
suchen Sie es mit großen Paneelen. Zum 
Beispiel macht sich so ein Holz-Paneel 
sehr gut hinter Ihrem Bett. Auch hier wird 
wieder das Gesamtbild gebrochen und Ihr 
Bett bekommt einen schönen Rahmen.

Verzieren Sie 
Ihre Wände 
mit Paneelen

Eine gelebte und markante Atmosphäre 
erreichen Sie mit einzelnen Industrie-Mö-
beln. Eine kleine Vitrine aus Holz mit ei-
nem Stahlgestell, Couchtische und Re-
gale aus zusammengesetzten 
Gitterplatten oder einen alten Drahtmüll-
eimer umgedreht als Hocker oder Bei-
stelltisch genutzt. Es gibt viele Möglich-
keiten – werden Sie kreativ!

Loft Charakter mit 
Industrie-Möbeln

Sie sehen, Sie haben allerlei Möglichkeiten Ihr 
Heim ein wenig unangepasster einzurichten. 
Viel Spaß beim um- oder neugestalten!
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Einrichtungsideen mit 
verschiedensten Materialien

Unsere Sinne spielen eine große Rolle in der Einrichtung. Ob bewusst oder un-
terbewusst, die Augen nehmen Materialien war, wir haben einen Geruch in der 
Nase, der uns an etwas ganz Bestimmtes erinnert und im Positiven ein behag-
liches Gefühl vermittelt. Und dann ist da noch die Haptik, wir fühlen und spüren 
die Materialien auf denen wir sitzen oder von denen wir essen. Jedes Material 
hat seine ganz eigene Ausstrahlung, man muss sie nur zu deuten wissen. 
 
Mit unseren Einrichtungsideen machen wir aus Ihnen einen „Materialisten“. 
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Gehen Sie auf Entdeckungsreise. Wenn man einmal die 
Leidenschaft der schönen Dinge für sich entdeckt hat, ist 
man immer auf der Suche nach neuen schönen Sachen. 
Das müssen nicht immer Möbelstücke sein. Auch die 
kleinen Dinge können über das Material eine große Aus-
strahlung verbreiten. 

Dekorieren Sie Ihren Esstisch mit alten Damast-
Tischdecken, geschliffenen Kristallgläsern, Silberbesteck, 
Porzellangeschirr und Vasen aus Muranoglas. Halten Sie 
die Augen auf für die kleinen Schätze, die das Leben ein 
bisschen schöner und die Wohnung interessanter machen. 

Der Sinn für das Sinnliche – 
die Reise in die Vergangenheit

Es müssen nicht immer die schrillen Farben sein, die in 
Ihrer Wohnung die Akzente setzen. Die Materialien sind 
oft ein viel interessanterer Hingucker, als gewollt in Szene 
gesetzte farbige Wände oder knallrote Sofas.Weiß vor 
Weiß kann zum Beispiel ein starker Akzent sein, wenn das 
Sideboard, wie auf dem Foto, lackiert ist. Abgerundet wird 
das Ganze mit einem Holzstuhl und einem Samtbezug. 
Großartig! 

Auch die beiden Kino-Klappstühle machen sich sehr 
extravagant im Flur, zum Schuhe an- und ausziehen. Sie 
sind neu mit Leder bezogen und überzeugen durch den 
Shabby-Chic – den angerosteten Metallteilen. Das macht 
Ihnen keiner so schnell nach!Im dritten Bild wurde durch 
den Bast ein leichtes natürliches Statement gesetzt. Der 
kleine Beistelltisch und das Sitzkissen, ergänzt mit dem 
Fell am Boden, strahlen eine harmonische Ruhe aus.

Mit Materialien Akzente setzen
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Erschaffen Sie kleine Inseln, die für sich sprechen. Mit ein paar Details und 
unterschiedlichen Materialien können Sie kleine Stillleben arrangieren, die 
eine harmonische, liebevolle Gesamtatmosphäre schaffen. 

Die Pflanze zum Beispiel, die auf einem Regalbrett ruht, in einem Tontopf 
umwickelt mit Jute. Die Krönung dieses Arrangements ist das weiße Spit-
zendeckchen, das als Unterlage dient. Oder der schmale Hocker aus Holz, der 
die Rolle des Nachttisches übernommen hat und nur mit einer Keramikvase 
und Blumen versehen ist. 

Auch in Ihrem Bett dürfen Sie Leinen, Satin, Fell und Wolle mischen, so 
wirkt es aufregender und erzeugt mehr Ausstrahlung. 

Ihren Wohnzeitschriften und Fotobildbänden, diesen jenen welchen, die 
man gerne als Dekoration auf dem Beistelltisch, der Fensterbank oder der 
Sofalehne liegen hat, können Sie einen Platz zuweisen. In diesem Fall auf 
einer selbstgebauten Präsentierfläche aus Holz. Unumstritten eine schöne 
Materialkombination: unbehandeltes Holz und Hochglanz-Papier.

Kleine Stilleben

Mit einer guten Improvisation können Sie eine charismatische Ausstrahlung 
erzeugen. Mischen Sie Materialien untereinander und bringen so Charme in 
Ihre Wohnung. 

Mit Lampen kann man zum Beispiel gut spielen. Sei es der alte Lüster im 
Fenster, der ausgezeichnet zu der weißen Backsteinmauer passt, die großen 
Industrielampen, die den Esstisch mit den unterschiedlichen Holzstühlen be-
leuchtet oder die kleine moderne Dreierkombination, die abseits des Gesche-
hens, über einem, als Beistelltisch umfunktionierten, Hocker hängen. 

Moderne weiße Kunststoff-Stühle vereinen sich gut mit Wolldecken oder 
Fellen. Je nach Stil und Bedarf bestücken Sie Ihre Vasen mit Blumen. Es müs-
sen aber nicht immer die Schnittblumen aus dem Supermarkt sein, behelfen 
Sie sich ruhig mal mit Feld-, Wald- und Wiesenblumen. 

Was für ein phantastisches Arrangement an Materialien auf dem Tisch: Eine 
raue Holzoberfläche mit Kanten und Ritzen, weiche Weidenkätzchen in der 
glatten Glasvase, der grobe Leinen-Tischläufer und im Hintergrund der Ei-
senstuhl. Hier vereinen sich die verschiedensten Materialien und ergeben ein 
harmonisches Gesamtkunstwerk.

Die Bezauberung des Unkonventionellen
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Haben Sie mit den ganzen kleinen Verspieltheiten nichts am Hut und mö-
gen es lieber puristisch? Das funktioniert natürlich auch mit dem Material-
mix, wie man auf dem Foto sehen kann: Holz, Eisen, Backstein, Kunststoff, 
Stahl – ganz straight. 

Jetzt können Sie loslegen und überlegen, ob Sie einige der Ideen bei Ih-
nen zu Hause umsetzen möchten oder einfach nur inspiriert worden sind 
zu eigenen Ideen.

Puristisch und clean

Auch bei klaren Linien und eher puristischer Einrichtung kann man gut mit 
Materialien operieren. Zum Beispiel der kleine Holztisch mit dem Eisenge-
stell, dezent dekoriert mit den runden Keramikvasen – eine sehr natürliche 
Kombination. Oder auch der geschwungene Mahagonitisch mit den drei 
Glaskaraffen. Eine famose minimalistische Dekoration.

Minimalistisch mit verschiedenen Materialien 
dekoriert

Auch in der Küche kann man mit verschiedenen Materialien hantieren. In 
einer modernen weißen Küche reicht oft ein kleines Detail, um die kühle 
cleane Atmosphäre zu brechen. Hier im Foto ein eingebautes offenes Holz-
regal. Zusätzlich mischen Sie Silber, Keramik, Bast, Holz und vergessen Sie 
die Früchte nicht! Verbergen Sie die schönen Dinge nicht in Schränken, 
sondern präsentieren Sie diese in offenen Regalen. Auch Lebensmittel se-
hen in schönen Gläsern dekorativ aus und versprühen die Freude an der 
Kombination verschiedener Materialien.

Die Küche miteingeschlossen
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In Sachen Badezimmer gibt es viele kleine und große Trends und 
Tipps zu erkennen.

Let´s get 
back to Bad. 

Es lebe das Badezimmer!
Unscheinbar und oft vergessen ist es - das heimische Badezimmer. Wir 
behandeln es zu oft mit einer stiefmütterlichen Ignoranz und selbst beim 
Neubau ist unser Badezimmer oft der „günstige“ Raum. 
Dieser Umgang mit dem Badezimmer und die Wahrnehmung als „Funk-
tionsraum“ wird dem Bad aber ganz und gar nicht gerecht! Denn im Ba-
dezimmer starten wir für gewöhnlich unseren Tag – egal ob alltäglich vor 
der Arbeit oder ausgeruht im Urlaub – und auch unsere ganz persönliche 
Prise Wellness findet hier statt.
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Der Volksmund hat einiges zu bieten, in Sachen Farbe! Nachts sind 
bekanntlich alle Katzen schwarz und jedes Bad ist weißgekachelt. 
Auch wenn 7 von 19 Bädern in Deutschland weiße Fliesen als Zierde 
tragen; Farbe ist in Sachen Badezimmerlook kein Teufelswerk. Be-
ton-Estrich-Look ist derzeit genauso Trend, wie die Kombination 
aus leuchtenden Akzentfarben und klassischem Weiß. Hierbei 
können Sie sich nach Herzenslust austoben!Der Expertentipp hier 
ist und bleibt: „Nicht zu viele Grundtöne verwenden.“ Ansonsten 
kann es zu leichten Irritationen kommen. Und wer möchte schon 
nach einer sehr kurzen Nacht von unterschiedlichsten Neonfarben 
im Badezimmer empfangen werden.Im Trend liegen derzeit ruhige 
und klassische Farbtöne, die es einfach machen zu entspannen 
und zur Ruhe zu kommen.

Der skandinavische Glückstrend setzt sich auch im Badezimmer 
fort. Statt luxuriös oder trendy geht es bei Hygge um echtes Glück! 
Zur Ruhe kommen, den Mittelpunkt finden und im Gleichgewicht 
ruhen, darin liegt das Geheimnis der nordischen Glücksphilosophie! 
Und genau auf diese Art richten wir in Zukunft unser Badezimmer 
ein! Clean genug, um uns nicht mit Details zu überfrachten, und 
mit genügend Charisma, dass es uns nicht langweilig wird!Im Ba-
dezimmer wollen wir schließlich entspannen und nicht irgendjemanden 
beeindrucken! Gerne darf es hier blubbern vor flauschiger Gemütlichkeit 
und himmlischem Komfort. Flauschige Handtücher, ein guter Duft 
in der Luft und gerne auch die ein oder andere Grünpflanze lockern 
die Atmosphäre auf und verströmen diesen ganz besonderen Glanz, 
der uns glücklich macht!

Ein Hauch von Hygge – auch im Bad Farben und Akzente – mehr Gemütlichkeit

Fliesen, die Zweite! Der kleinkachelige Look der 70er hat ausgedient! 
Fliesen haben inzwischen Großformat. Zierfliesen mit Formaten 
von zwei auf zwei Meter sind im Jahre 2020 kein Luxusgut mehr! 
Und so wird manche begehbare Dusche inzwischen aus genau zwei 
Fliesen „gefertigt“. 
 
Auch in Sachen Fußboden haben sich die Zeiten geändert. Selbst 
Holzböden werden im Badezimmer verbaut und sorgen für einen 
außergewöhnlichen und einzigartigen Look. Eine besondere Pflege 
ist hierbei natürlich Pflicht.Badezimmer 2020 kann eben auch 
Stromlinien-Design und Yacht-Look bedeuten. Aber auch absolut 
skandinavische Gemütlichkeit mit ganz, ganz viel Liebe und Ku-
schel-Details!

Fliesen, Boden und die Optik!

Funktionen sind Trumpf! Von besonderen Lichtduschen, bis hin 
zum waschechten Whirlpool ist dem Spa-Freund eine unendliche 
Auswahl an zusätzlichen Funktionen ans Herz gelegt. Lassen Sie 
sich von Prunk und stellenweise überzogenem Leistungsumfang 
nicht irritieren oder blenden. Ob eine Dusche blinken muss wie ein 
Tannenbaum, darüber muss jeder Badezimmer-Planer selbst ent-
scheiden. Grundsätzlich sollte man aber im Hinterkopf behalten, 
alles, was eine zusätzliche Funktion hat, kann leider auch zusätzlich 
kaputt gehen.

Funktion, bitte!

Es muss nicht immer Porzellan sein. Auch wenn es einen Hauch 
Luxus verspricht, wirkliche Keramik ist inzwischen zur Seltenheit 
geworden. Und auch die alten Metallwannen finden weniger Absatz. 
Der Grund hierbei ist einfach: Kunststoff hat in Sachen Haltbarkeit 
und Temperatur-Gefühl einfach die Nase vorne. Ob Wanne, Duschwanne 
oder auch Waschbecken – Haptik, Haltbarkeit und Look von modernen 
Kunststoffprodukten gehen Hand in Hand mit den aufgerufenen 
Preisen und der entsprechenden Robustheit. Selbstredend kann 
man sich auch die hoch designige Marken-Badewanne ins Home-
Spa setzen, auch hier kennt der Preis nach oben keine Grenze! In 
Sachen Leistung für Preis finden sich jedoch fairere Angebote. 
 
Ach und zur alten Frage; in einer frei stehenden Badewanne liegt 
es sich genauso wie in einer festinstallierten. In Sachen Wärmeisolierung 
sind die fix verbauten Wannen sogar mit einer besseren Wärme-
dämmung gesegnet. Luxuriöser ist natürlich der frei stehene Look 
einer Wanne. 
 
Der Duschtrend schlechthin bleiben natürlich wannenlose Duschen. 
Diese Duschenart steht nicht nur für schwellenloses Gleiten, auch 
in Sachen Optik wirken diese Duschen leichter und entspannter!

Vollausgeleuchtet und gemütlich soll es sein im Bad? Wer sich jetzt 
verständnislos-fragend am Kopf kratzt, uns ging es ähnlich. Im  
Bad brauchen wir einerseits feinstes Arbeitslicht, also hell, kalt, de-
tailgetreu und es soll abends in der Wanne oder morgens beim 
Zähneputzen weder blenden noch nerven. Unterschiedliche Lampen 
und Leuchten sind hierbei der sprichwörtliche Stein der Weisen. 
Eine dimmbare Deckenbeleuchtung über mehrere LED-Spots in 
Kombination mit einem beleuchteten Spiegel ist  die Grundausstattung 
für ein gut ausgeleuchtetes Badezimmer. Für die Detailarbeit (also 
Schminken und Rasieren) empfehlen sich entsprechende Spiegel 
mit zusätzlicher Beleuchtung. So werden die alltäglichen Beauty-
Handgriffe zum Kinderspiel und der Lidstrich sitzt perfekt! 
 
In Sachen Relax-Beleuchtung sind dimmbare LEDs das Nonplusultra! 
Die Helligkeit des Raums und die abgegebene Leuchtkraft lassen 
sich auf Knopfdruck anpassen und auch in Sachen Farbtemperatur 
kann man hierbei sinnvoll variieren. Auf kleinster „Flamme“ wirken 
moderne LEDs beinahe wie echter Kerzenschein. Also perfekt für 
eine zweisame Runde in der Badewanne! Wer es richtig romantisch 
möchte, kann direkt die Champagner-Korken knallen lassen!

Die Basics – Wanne, Waschbecken, Dusche

Die Sache mit dem Licht – alles sehen
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Japandi - eine Mischung aus japanischem 
und skandinavischem Design

Konnten Sie bisher noch nichts mit Japandi anfangen und hielten es für einen Pärchen-
namen zweier Hollywood-Stars? 
 
Zwar verschmelzen auch hier zwei Einheiten zu einem verliebten Ganzen, es handelt sich 
dabei allerdings um Einrichtungsstile. 
 
Hier treffen sozusagen Welten aufeinander: der Osten auf den Norden oder der Norden 
auf den Osten. Und mit der Vereinigung dieser beiden unterschiedlichen Stile kommt ein 
neuer Trend zustande - Japandi. 
 
Die Einfachheit und die reduzierte Ästhetik des japanischen Stils fusioniert mit der Leich-
tigkeit der Skandinavier und ihrer Hygge. Ein spannendes Match, aus dem ein großartiger 
Trend hervorgeht. 
 
Der Trend entstand als eine Reaktion auf die vorherrschenden Stile der Zeit, die stark von 
Verschwendung und der Verwendung natürlicher Materialien beeinflusst wurden. Die Ver-
schwendung zieht von Dannen und die natürlichen Materialien übernehmen die Oberhand. 
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Eigenschaften des Japandi-Stils

Erstmal möchte man meinen, dass die beiden Stile nicht unterschiedlicher hätten sein 
können. Aber auf den zweiten Blick kristallisieren sich viele Gemeinsamkeiten heraus. 
Wenn Sie den Japandi-Stil in Ihrer Wohnung umsetzen möchten, müssen Sie ihn richtig 
verstehen, um ihn dann auf Ihre Weise zu interpretieren und daraus eine stimmige Ein-
richtung entstehen zu lassen. Funktionalität steht bei den Möbeln im Japandi-Stil ganz 
weit vorne in ihren Eigenschaften, gekoppelt mit reduzierten Accessoires und solitären 
Statement-Details. Der Trend ist leise, dezent und ruhig, präsentiert sich aber dennoch 
mit einer Wucht und Ausdruckstärke. Die harmonischen hellen Farbtöne der Skandinavier 
arrangieren sich mit den dunklen, meist schwarzen Tönen der Japaner. Die Natürlichkeit 
unbehandelter heller Hölzer komplettieren sich im Zusammenspiel mit schwarzen glän-
zenden Oberflächen zu einem Stil der besonderen Art. Er zeichnet sich durch einfache 
Emotionen und elegante Details aus, ist minimalistisch aber gleichzeitig warm und ge-
mütlich. Sowohl die Japaner als auch die Skandinavier sind meisterhaft darin, funktionale 
Räume in einfachem und ruhigem Design zu erschaffen, anstatt eine Fülle von Elementen 
im Dekor einzusetzen. 

Wabi-Sabi und Scandi-Chic im Zusammenspiel

Die Schönheit des Unvollständigen und Unvollkommenen finden, dies ist die Philosophie von dem japanischen Einrichtungstrend Wabi-
Sabi. Diese Unvollkommenheit drückt sich in der Kombination aus dem einfachen skandinavischen Look, den klaren Linien, der Funktio-
nalität sowie der makellosen Handwerkskunst aus. Der Scandi-Chic zeichnet sich durch seine hellen Töne aus, er ist ein bisschen 
improvisiert und die Räume können manchmal ein wenig neutral wirken. Im japanischen Wohnstil hat auch dunkles Holz Platz, welches 
gerne mit schlichter Keramik kombiniert wird. Im Gegensatz zu den leicht improvisierten Skandinaviern, spielt bei den Japanern die Ele-
ganz eine wichtige Rolle. Durch den Mix dieser Eigenschaften entsteht eine ganz eigene Symbiose aus Glückskeksen und Zimtschne-
cken.

Die Umsetzung des Japandi-Stils in Ihrer Wohnung

Mix and Match ist hier das Grundlegende, 
aber man mischt mit Ähnlichem oder ver-
wandten Eigenschaften. Zum Beispiel wer-
den helle Hölzer mit dunklen kombiniert. 
Der so entstandene Kontrast verleiht 
jedem Raum eine wunderbare optische 
Tiefe. Wählen Sie für den Japandi-Stil ru-
hige gedämpfte Farben in Kombination mit 
Schwarz, Möbelstücke mit klaren Linien 
und geben Sie ihnen viel Freiraum. Unver-
kennbar für den Stil sind schwarze Details. 
Sie dürfen aber nicht plump rüberkommen, 
sondern sollten filigran, dezent und edel 
wirken. Um den einzigartigen Charme des 
Stils zu erlangen, setzen Sie auf wenige 
aber besondere Objekte. Bringen Sie Ihre 
persönliche Note mit ein und bevorzugen 
Sie eher zeitlose Design-Klassiker. Trotz 
dunkler Farben sollten die Möbel ihre 
Leichtigkeit nicht verlieren. 
 
So können Sie den Japandi-Stil bei Ihnen 
zu Hause umsetzen. Mit wenigen Lieb-
lingsmöbeln erschaffen Sie ein völlig neues 
Ambiente und verleihen dem Zusammen-
schluss von Osten und Norden auf eine 
stilvolle Art und Weise Ausdruck. 
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Konkrete Beispiele in Kurzform

Möbel mit Funktionen: sinnvoll zusam-
mengestellte Funktionen für die Optik und 
den Gebrauch.

Materialien aus der Natur: In beiden Stilen 
spielen die Naturmaterialien eine große 
Rolle. Ob Stein, Holz, Bambus – Hauptsa-
che Natur.

Die Farbe Schwarz: Wählen Sie Möbel und 
Accessoires in Schwarz aus. Nicht zu viel 
aber Schwarz muss sein.

Designklassiker: Verzichten Sie auf das 
„mehr“ in der Wohnung und investieren Sie 
lieber in Designklassiker. So kommen die 
guten Stücke auch besser zur Geltung.

Handmade: Setzen Sie auf Handgemach-
tes. Tongeschirr, Keramikvasen, handge-
fertigte Schalen oder Schüsseln runden 
den individuellen Look in Ihrer Wohnung ab. 

Zurückhaltende Möbel: Bringen Sie eher 
die filigranen Möbel zum Einsatz. Minima-
listisch und dennoch wohnlich. 

Schlichte Linienführung: Ein wichtiger Punkt 
im Japandi-Stil sind schlichte Formen. Egal 
ob Möbel, Accessoires oder Wandgestaltun-
gen - bleiben Sie zurückhaltend. So lassen 
sich die einzelnen Gegenstände auch besser 
miteinander kombinieren.

Edel und urig: Mit der Eleganz der Japaner 
und der urig-rustikalen Seite der Skandi-
navier entsteht ein dezenter, bodenständi-
ger und langlebiger Stil, an dem Sie lange 
Freude haben werden.

Die Dekoration besticht mit Zurückhal-
tung: Nehmen Sie der Einrichtung nicht die 
Eleganz durch opulente Accessoires und 
andere gestalterische Details. Setzen Sie 
die wenigen Deko-Objekte mit Bedacht ein.
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Wenn die (aktuelle) Jahreszahl für man-
chen die Erinnerung an eine Science-
Fiction-Schmonzette der 1980er in sich 
trägt und der Lifestyle der aktuellen Gene-
ration „Jugend“ nur noch kryptische 
Sprach-Hülsen und komisch auslautende 
Fremdwörter enthält, dann könnte man 
fast glauben, man sei alt – aber keine 
Sorge. 
 
40 ist das neue 30. Karl ist wieder ein hip-
per Vorname und selbst als silbergraume-
lierter Vollbartträger findet man einen Job 
als Brand Ambassador einer führenden 
deutschen Möbelmarke. 
 
Doch ganz egal ob Social-Media-begeis-
terter-Ober-Hippster oder trendbegeister-
ter Home-Interior-Evangelist; Dinge 
gibt´s, die lassen auch den modernsten 
der Modernen mit fragendem oder stau-
nendem Gesichtsausdrück in einer fas-
sungslosen Situation zurück.Auch wenn 
man es nicht glauben mag, es gibt sie, die 
Situationen in denen Modern Living (also 
die zeitgenössische Art zu Leben und Ein-
zurichten) ein kleines bisschen zu modern 
ist.
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Modern Living – 
oder warum modern 
manchmal ZU modern 
sein kann

Bild©syaibatul hamdi@pixabay



Ob Apple, Google oder wie sie alle heißen mögen. Die Liste an Anbietern smarter Lösungen für das traute Heim 
ist lange und klangvoll. Auch die Liste an Funktionen liest sich auf den ersten Blick wie ein höchstmodernes 
Baumhaus hoch über den Wolken des alltäglichen Seins. Beinahe ist man dabei zu glauben, dass elaborierendes 
Tun wie Putzen oder den Kühlschrankinhalt im Auge behalten, der Vergangenheit angehören. Der Schein trügt. 
 
Smart Home mag seine Stärken und auch seine Daseinsberechtigung besitzen. Weltkonzerne wie BMW vertrauen 
nicht umsonst auf die besten Ingenieure und Wirtschaftsinformatiker, um Automatisierung und die allumfassende 
KI auf ein neues Level zu hieven. Die Adaption von smarten Lösungen im privaten Bereich steckt allerdings noch 
in den Kinderschuhen. 
 
Verschiedenste Plattformen, unterschiedliche Remotes, unübersichtliche Menüstrukturen und sich immerwie-
derselbstupdatendes Gerätegrundrauschen machen es dem modernen Wohner und User nicht sonderlich einfach, 
die Früchte des modernen Lebens zu genießen. Und wenn sich das Update des Dampfgarers mit der Anbindung 
des Kühlschranks beißt, dann kann es zu ziemlich unschönen Ereignissen kommen. Und spätestens, wenn eine 
der Komponenten den Geist aufgibt und die Bedingungsanleitung nicht mehr zugegen ist, kann man auch als di-
gitalnativ schnell an seine Grenzen kommen. Von einem etwaigen Stromausfall oder einem vergessenen Passwort 
möchten wir jetzt gar nicht erst anfangen.

Smart Home und seine Tücken

Die Sache mit dem WLAN Schön, aber gut?

Trends in Zeiten von InstaInstagram und Pinterest sind beinahe unerschöpfliche Quellen an Inspirationen und 
Ideen. Für Trendsetter ist der soziale Kanal nicht mehr wegzudenken. Der letzte Schrei, der neuste Trend und das 
frischeste Accessoire findet sich zwischen Mode-Bloggern und Lilfestyle-Künstlern beinahe von selbst. Wer den 
digitalen Lifestyle bereits mit Muttermilch aufnahm und wer im Jahre 2020 etwas von sich hält, der hat natürlich 
eine reichhaltige Freundesliste, mindestens 10 Influencer, die verehrt werden und natürlich kennt man die gän-
gigsten Webseiten um Trends und Looks aus dem FF. 
 
In einer modernen Welt, in einer Welt die keinen Schlaf kennt und erst recht keinen Offline-Modus, ist es beinahe 
unmöglich, einen Trend, einen Look und auch nur ein kleines, neues Detail zu übersehen; und hierin liegt auch 
die Crux unserer modernen Zeit verankert. Zwischen klassischen Stilrichtungen und Schulen wie Bauhaus, art 
decó und Colonial werden wir überfrachtet mit Trend-, Mode- und Marketing-Worten, die gleichzeitig sinn- als 
auch inhaltsleer sind. Selbst so mancher Influencer kennt den echten Bezug seines neuen „Trends“ nicht und 
auch die Verlässlichkeit des halbseidenen Viertelwissens überzeugt nicht gänzlich. 
 
Der Trend in modernen Zeiten hat leider oft eine sehr geringe Halbwertszeit und somit wird eine Welt, in der Nach-
haltigkeit und „grünes“ Leben immer wichtiger wird, oft überfordert von sinnentleerten Neuanschaffungen und 
Kauf-Impulsen, die kein Mensch braucht. Schnell wird man als Follower oder Fan zum Spielball der Marketing-
Maschinen eines sozialen Netzwerks und auch die Option auf einen Online-Kauf machen unsere „Überlebens-
chancen“ als Onlinekunde nicht gerade höher. In einer Welt, in der es scheinbar keinen Schlaf mehr gibt, fehlt 
uns leider zu oft die Zeit zu träumen.

Smartes Wohnen und der moderne Lifestyle sind natürlich angenehm. Schon alleine die Evolution des „Media-
Schranks“ ist das beste Beispiel für die Vorteile der modernen Zeit. Brauchte man früher ein Musik-Regal, welche 
Receiver, Verstärker, Vinyl-Deck, Deck, CD-Player und Mini-Disc-Player Platz schenken musste, so reicht heute 
EIN smarter Lautsprecher mit Streaming Funktion. Mit einer einfachen Anmeldung ins WLAN und einem Account 
bei den Platzhirschen Apple Music oder Spotify ist die Party-Mucke oder die knisternde Lounge-Playlist für zwei-
same Abende geritzt. Die Musik wird einfach aus dem Web gestreamt. Nie wieder CDs oder andere Datenträger. 
Der Sound kommt direkt aus dem WLAN. Und was machen wir, wenn das WLAN versagt oder der Internetanbieter 
mal wieder mit Leitungsproblemen zu kämpfen hat?Mit genügend Partygästen lässt sich sicherlich der ein oder 
andere Gassenhauer anstimmen (hoffentlich)! Und für zweisame Abende? Naja, vielleicht hilft ein schneller Wech-
sel zu Netflix? Ach ne, das braucht ja auch Netz…Naja, vielleicht Kino?

Modern Leben ist wunderbar. Jede Information des Planeten in der Hosentasche. Keine Sorge um den Weltfrie-
den, Trends soweit die Timeline reicht und auch technische Finesse, die den Alltag erleichtern. Doch manchmal 
ist es doch eine Prise zu viel des modernen, digitalen und virtuellen Lebens.Manchmal ist der Gegenentwurf zu 
modern Living der interessantere.Die Leitung kappen, das smarte Leben ausschalten, den Flugmodus aktivie-
ren und einfach einen Gang zurückschalten und sich der Schönheit des eigenen Lebens und der eigenen Couch 
bewusst werden. Einfach mal offline sein. Einfach mal das Leben genießen.
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Wir Deutsche sind eigenartig. Auf eine sehr interes-
sante und manchmal zutiefst liebenswürdige Art und 
Weise. Die Stilblüten des Deutschen haben in so man-
chem Anrainerstaat, aber auch in weit entlegenen Ge-
bieten des Erdkreises für Schmunzler und waschechte 
Lacher gesorgt. 
 
Spätestens beim inzwischen legendären Beispiel für 
ein Mehrfachkomposita (einer Wortzusammensetzung 
aus mehr als zwei Worten) dem Donaudampfschiff-
fahrtsgesellschaftskapitän zweifeln auch Mutter-
sprachler an der Seelenverfasstheit des Deutschen. 
 
Ein weiteres Sprachunikum, welches uns jedoch wieder 
herrlich beliebt macht, ist die Gemütlichkeit. Ja, keine 

andere Sprache hat ein Wort für diese ordentliche 
Faulheit und dieses klein bisschen unordentliche Ar-
beit. Irgendwo zwischen „Fisch und Fleisch“ leben wir 
im perfekten Moment des „ach, ist wirklich gemütlich 
hier“ und prosten uns gegenseitig mit Prosecco zu.  
 
Und wenn Nächte länger werden und es allgemein ein 
wenig ungemütlicher zugeht im Land, dann ist das ei-
gene Zuhause für viele Heimat und Schutzraum für die 
eigene Glückseligkeit. Diesem genau das richtige Maß 
an echter Gemütlichkeit einzuhauchen ist nicht so 
schwer, wie gedacht! 
 
Zumindest solange man sich an unsere Tipps zum 
Thema Gemütlichkeit hält!

Zeit für Gemütlichkeit - 

cosy living!

Am Anfang kommen immer das Licht und die Beleuch-
tung. Wir bemerken sie unmittelbar, noch vor Dingen 
wie Farben, Looks, Möbel oder Accessoires. Streng ge-
nommen macht es die Beleuchtung erst möglich, alle 
anderen „Dinge“ des Raums zu begreifen (das Raum-
parfüm ausgenommen). Und so unscheinbar wie auch 
wichtig für die Gemütlichkeit ist die passende Beleuch-
tung. Neonstrahler und Weißlicht sind der garantierte 

Weg, jedwede Gemütlichkeit eines Raums in Tonnen 
von Lumen zu begraben. Auch kalt-grelles Licht ist 
prädestiniert dafür, einen Raum „kaputt zu leuchten“. 
Wer es lebendig und praktisch haben möchte, der 
bleibt bei mehreren Lichtinseln, die bei Bedarf „zuge-
schalten“ werden können. Frei nach dem Motto: „Hell 
genug um zu lesen, dunkel genug um zu schmusen“.

Die Sache mit den Kerzen und der Beleuchtung

Kennen Sie das Gefühl? Man steht auf einer Vernis-
sage, alles ist geschmackvoll eingerichtet, das Publi-
kum ist adrett und positiv redselig, aber trotzdem fühlt 
man sich unwohl und deplatziert? Mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit liegt es hierbei an dem 
„Problem des großen Platzes“. Aus evolutionsbiologi-
scher Sicht sind uns Menschen große Freiflächen an 
öffentlichen Orten unsympathisch, hatte man in grauer 
Vorzeit an solchen Orten keine Deckung vor etwaigen 

Feinden (Säbelzahntiger z.B.). Diese Urangst des Men-
schen setzt sich fort bis in den heimischen Bereich. 
Wenn wir einen überdimensionierten Bereich gemütli-
cher gestalten möchten, so klappt das am besten mit 
einer Unterteilung in verschiedene Kleinflächen. Ob wir 
hier mit Raumteilern oder Wohninseln (Gruppierungen 
wie z.B. Couchtisch und Couch) arbeiten, ist egal. 
Hauptsache unsere Gäste und auch wir haben eine 
sinnvolle Einteilung fürs Auge!

Teilen und verlieben – Wohninseln machen glücklich

Bild©Jill Wellington@pixabay
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Auch mit Farben lässt sich ein Zimmer auf eine sehr 
schöne und unmittelbare Art gliedern und auch ge-
mütlicher gestalten. Vor allem mit Decken, Kissen und 
anderen Wohntextilien lässt es sich schön ordnen und 
richtig viel Gemütlichkeit entfesseln. Im Zusammen-

spiel von Grund und Aktzentfarben lassen sich herzli-
che cosy-spots erzeugen. Aber Vorsicht! Übertreiben 
Sie es mit der Farbverwendung nicht. Bei Farbe ist der 
Weg von „genau passend“ zu „zu viel des Guten“ sehr 
kurz.

Gemeinsam Farbig – Monochrom und Farbig

Bilder machen Wohnungen gemütlich und das seit 
jeher. Bereits in der Antike waren Abbildungen und Hel-
dentaten eine Möglichkeit, den eigenen Lebensraum 
zu gestalten. Und diese Tradition wird auch in der Ge-
genwart ausschweifend und lieblich gelebt. Ganz egal 
ob große Prints, Poster, kunstvolle Originale oder Fo-

tografien aus eigener Hand, mit ein wenig Kunst an den 
Wänden lebt es sich bezaubernd individuell und he-
rausragend gemütlich. Das Beste daran? Hier ist 
nichts in Stein gemeißelt! Mit ein wenig Aufwand las-
sen sich die Kunstwerke neu arrangieren und sich 
somit „neue Räume“ aus dem Nichts erschaffen.

Bilder und Rahmen – ein Fixpunkt für unsere Augen

Lebendig und gemütlich zugleich – so lässt sich die 
Wirkung von Pflanzen fürs Wohnklima am einfachsten 
beschreiben. Ob es nun ein klitzekleines Kleefeld ist 
oder ein ausgewachsener Drachenbaum ist hierbei be-

langlos! Hauptsache es grünt so grün es grünen kann 
und der heimische Dschungel hat genügend Luft, zu 
atmen und genügend Licht, um zu gedeihen.

Green Living is cosy living

Das Sofa (auch eine typisch deutsche Sache) ist eine 
Insel der Gemütlichkeit in einem Meer aus Wahnsinn. 
So oder ähnlich klingt ein Liebesschwur auf das liebste 
Möbelstück der Deutschen. Und mit Kissen und Decken 

wird das Sofa noch gemütlicher und ein wahrhaftiger 
Tempel des Knutschens. Klingt kitschig? Macht aber 
glücklich!

Decken. Kissen. Knutschen.

Die Wohnung besteht nicht nur aus dem Wohnzimmer! 
Küche und auch das Badezimmer sollten ebenso ge-
mütlich sein. Vor allem die Sache mit dem Licht ist 
auch in unseren „Nass Räumen“ eine waschechte „De-
signanweisung“! Einladungen für unsere Lieblings-
menschen enden meist in der Küche auf einen 

Espresso und für den ein oder anderen ist Kochen See-
len-Wellness schlechthin. Und auch in Sachen Detail-
arbeit lässt sich in der Küche ein herzliches 
Gemütlichkeitsfeuerwerk abbrennen. Man denke nur an 
Gewürze, Kräuter und selbstgemachte Chutneys, die 
im Schrank auf Beachtung warten …

Auch die Küche einbeziehen!

Bild©pexels@pixabay
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Es ist in hochgradigem Rahmen nervig. Nervig im Sinne von Nerv 
tötend. Ähnlich nervig, wie der Sachverhalt, dass die Roten aus 
dem Süden der Republik bereits im Mai „Deutscher Meister“ sind 
oder nervig im Sinne von man bestellt via ganz toller Website ein 
heißes It-Piece und der angeblich so souveräne Webshop be-
kommt es einfach nicht auf die Reihe. Entweder ist die Abwicklung 
eine Katastrophe, die Lieferung dauert ewig, das Teil ist kaputt oder 
es sieht anders aus, als im Webshop angeteasert – tolle Wurst! Es 
lebe das Online-Shopping. 
 
Doch zurück zum Thema; es ist in hochgradigem Rahmen nervig, 
wenn wir uns die Mühe gemacht haben, das Wohnzimmer im rich-
tigen Look zu schmücken, die passenden Accessoires zu finden 
(und zu bestellen), um dann nach kürzester Zeit die Faxen dick zu 
haben und wieder auf Look-Suche zu gehen. Also wieder zurück 
zu Pinterest, Online-Shop uswusf. Herzlich willkommen in der Kno-
chenmühle des modernen Accessoire-Sisyphos.  
 
Aber keine Sorge, Hilfe ist unterwegs. Mit dem passenden Mindset 
werden aus Design-Jägern und Insta-Süchtigen bald entspannte 
Gläubiger des Clean-Look und tiefenentspannte Bauhausler. Alles 
wird gut! Mit unseren Tipps für einen cleanen Look.

Accessoires sind Liebe – ganz einfach. Ähnlich, wie ein besonderes 
Gewürz (Koriander ist ausgeschlossen, denn Koriander geht gar 
nicht) bringen Accessoires Leben, Würze, Ausdruck und Individua-
lität ins eigene Zuhause. Und keine Sorge auf die kleinen „Würz-
einheiten“ sollen und werden Sie auch in Zukunft nicht verzichten! 
Den egal wie clean und flat das neue Design auch sein mag, ohne 
Accessoires wird es keinen Sinn machen. Die wichtigste Regel im 
Umgang mit Accessoires ist schlicht das passende und auch nö-
tige Fingerspitzengefühl. Lassen Sie es nicht aus dem Ruder lau-
fen und übertreiben Sie es nicht. Natürlich sind Decken, Kissen vor 
allem im Wohnzimmer absolut notwendig, wer dazu aber noch Ker-
zen, dicke Teppiche, Wand-Tattoos und weitere überbordende „Ge-
mütlichkeits-Applikationen“ mit in sein Wohnzimmer drückt, der 
darf sich weder wundern noch beschweren, dass er im Hygge-Pa-
radies aufwacht. Die Diagnose ist dann leider relativ dröge: „Ein-
fach übertrieben“, und das muss beim besten Willen nicht sein. 
Bleiben Sie bei einer Themenwelt und gruppieren Sie die Acces-
soires nicht zu eng oder streng in Ihrem (n)Zimmer(n). Ansonsten 
wirkt dieses Ensemble zu schnell wieder zu gewollt und gewollt ist 
der kleine Cousin von „einfach übertrieben“. Handverlesen und mit 
Liebe gewählt, machen Accessoires auch in „gedämpfter Atmo-
sphäre“ absolut Sinn.

Nie wieder 
dekorieren! 
Unsere Tipps für 
einen cleanen Look!

Die Sache mit den Accessoires
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Auf die Farben kommt es an! Nehmen wir diese in einer unmittel-
baren Direktheit und ohne große Umschweife mit dem Herzen 
wahr. Wer es sich in naher oder ferner Zukunft sparen möchte, 
Wand, Boden, Teppich oder Möbel der neusten Trendfarbe anzu-
passen, der sollte auf die drei klassischen Farbwege vertrauen: 
Schwarz, Weiß und neutrale Töne. Diese Farbdreifaltigkeit bildet 
die Grundlage eines jeden cleanen Looks. Hand in Hand mit diesen 
„sanften“ Tönen entstehen die Details durch trendige und indivi-
duelle Akzentfarben. Hier lässt es sich liebevoll, kreativ, leiden-
schaftlich und verrückt kombinieren und aus dem Vollen schöpfen. 
Wer es wirklich absolut clean mag, keine Sorge! Auch ohne Akzente 
wirken Räume und Zimmer stimmig und sinnvoll designed.

Unmittelbar verbunden mit der Idee eines cleanen Looks ist die 
perfekte Form! Klare Linien, eingängiges unmittelbares Design, 
geometrische Formen und eine innewohnende Kraft sind aus-
schlaggebend für den einfachen und direkten Look. Es sind archi-
tektonische Details und zeitgenössische Momente, die in Formen 
und Linien wiederhallen und pulsieren. Die Idee von hohen Decken, 
von zukunftsorientiertem Design und vom unmittelbaren Fort-
schritt finden sich in der klaren Form und der perfekten Linie. 
Simple, einfach und zeitlos erschaffen direkte Formen einen kla-
ren, filigranen und lebendigen Look, der verzaubert und in Erinne-
rung bleibt.

Lieblingsdinge sind wichtig! Unsere Erinnerungsstücke machen 
aus einer Ansammlung von Quadratmetern unseren Lebensraum. 
Egal, ob es ein heißgeliebtes Instrument, eine alte Fotographie 
oder ein Kunstwerk aus vergangenen Zeiten ist, Lieblingsteile ver-
breiten Liebe! Ganz egal wie clean der Look sein soll, lassen Sie 
ihre Lieblingsstücke strahlen. Sie bringen die eigenen vier Wände 
zum Leuchten. Die oberste Devise ist auch hier wieder: das richtige 
Maß ist wichtig.

Minimalismus – als Synonym für den cleanen Look – funktioniert. 
Es sieht nicht nur blendend aus. Diese Art des Einrichtens verkör-
pert eine moderne und gleichwohl inzwischen zeitlose Denkrich-
tung. Lassen wir die historische Entwicklung dieser „Schule“ hinter 
uns, so bleiben uns ganz offensichtlich Gründe, warum der Look 
zündet und begeistert. Minimalismus macht glücklich und gesund! 
Entspannung, Verzicht, Ruhe und Einkehr wirken sich zutiefst po-
sitiv auf unseren Geist und unseren Körper aus. Durch das Ver-
schwinden von grellen Reizen und der dauerhaften Beschallung 
von „Details“ kommt unsere Wahrnehmung zur Ruhe. Und wir ver-
meiden Stress. Ein weiterer Vorteil ist, wir haben mehr Platz! Wer 
auf Tand und sinnlose Zier verzichtet, der hat mehr „Luft“ für die 
wichtigen Dinge der Wohnung! Und Hand aufs Herz – wer nicht 
jedem Trend hinterherhechelt und jeden Tipp sofort onlineshoppt, 
der hat am Ende des Monats einfach ein paar Moneten mehr auf 
dem Konto!

Farblich entspannt?

Ach und die Sache 

mit Formen und Linien…

Was mit Lieblingsdingen machen?

Warum die Sache mit dem 

Minimalismus eigentlich so gut 

funktioniert?
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Oft gibt es Wohnungen, die einfach nur eingerichtet sind. Ohne 
Pep, Farben, Stil und Ideen. Die Möbel stehen alle an der „richti-
gen“ Stelle, das Bild hängt mittig über dem Sofa und auch sonst 
wird sich streng an die Regeln des Einrichtens gehalten. Wir lis-
ten Ihnen Beispiele auf für uninspirierte Wohnungen und wie 
man es besser machen kann.

Ideenlos Wohnen
Was Sie ändern können

Überdenken und in Frage stellen
Gewöhnen Sie sich nie gedankenlos an Ihre gegenwärtige Einrich-
tung. Überdenken Sie immer wieder die Situation neu. Hat sich 
vielleicht Ihr Geschmack in den letzten Jahren geändert und das 
grüne Sofa gefällt Ihnen gar nicht mehr, Sie nehmen es nur hin, 
weil es eben da ist? Oder ist der Fernsehsessel eigentlich total un-
bequem, Sie haben sich aber inzwischen daran gewöhnt? Nehmen 
Sie nicht alles einfach so hin, sondern nehmen Sie es in die Hand 
und ändern es.

Unsicherheit
In vielen Fällen ist es der fehlende Mut, die Wohnung lebendig zu 
gestalten. Man hat zum Beispiel Angst, die Wände farbig zu strei-
chen, weil es ja sein könnte, dass man sich nächstes Jahr daran 
satt gesehen hat. Aber mal Hand aufs Herz, jedes Mal, wenn Sie 
bei Ihrer Freundin sind, gefällt Ihnen die dunkle Wand im Esszim-
mer immer wieder aufs Neue. Im Laufe der Zeit werden Sie merken, 
dass Sie schon viel zu lange mit Ihren weißen Wänden zusammen-
wohnen und etwas Farbe Ihnen richtig guttun würde. 
 
Auch nehmen viele Menschen gerne das komplette Möbelpro-
gramm, anstatt auf Einzelteile zu setzen. Bringen Sie ein paar Un-
regelmäßigkeiten in Ihre Wohnung. Suchen Sie sich doch zum 
Beispiel für Ihren Esstisch die Stühle einzeln zusammen - in ver-
schiedenen Formen, Materialien und Farben. 
 
Vertrauen Sie auf Ihren Geschmack und auf das, was Ihnen zusagt, 
auch wenn es etwas schriller ausfällt. Eine dunkle Wand kann man 
bei Nichtgefallen ganz schnell wieder hell streichen und den ne-
ongelben Pop-Art Stuhl bekommt man auf eBay schnell wieder los. 
Leben Sie nicht in einer langweiligen Wohnung, nur weil Ihnen der 
Mut fehlt, etwas Neues auszuprobieren.

Hand anlegen
Scheuen Sie sich nicht davor, auch selbst mal die Möbel zu rücken, 
die Wand zu streichen oder die Bilder umzuhängen. Von ganz al-
leine passiert in der Wohnung nichts, es sei denn, Sie haben einen 
guten Draht zu den Heinzelmännchen. Drücken Sie sich nicht vor 
ein bisschen Arbeit in der Wohnung. Egal ob Sie aufpeppen, um-
krempeln oder neugestalten, danach werden Sie sich wieder aufs 
Neue zu Hause wohlfühlen. Verlassen Sie sich nicht auf andere, 
sondern legen Sie selbst Hand an.
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Gleich und Gleich
Entwickeln Sie einen eigenen Stil für Ihre Einrichtung. Ahmen Sie 
nicht die Wohnung Ihrer Freunde oder die Dekoration aus dem Mö-
belhaus nach. Setzen Sie nicht alles gleich um, was Sie bei anderen 
sehen, sondern nehmen Sie nur die Ideen auf und interpretieren 
sie dann neu. Wenn Sie die Wohnung einrichten wie alle anderen 
auch, wirkt dies oft langweilig und inspirationslos. Setzen Sie ei-
gene Zeichen und bringen Sie so Persönlichkeit in Ihre Wohnung.

Setzen Sie sich auch mal durch
Man muss nicht in allen Dingen, die man sich in die Wohnung stellt, 
Kompromisse schließen. Setzen Sie sich auch mal durch, bei Sa-
chen die Ihnen am Herzen liegen zum Beispiel. Die Wohnung ver-
trägt es, wenn sie mit Sachen bestückt ist, die nicht allen gefallen 
– die Langeweile hingegen nicht.

Richtig ausmessen oder mit viel Vorstellungskraft arbeiten
Gehen Sie nicht davon aus, dass die Einrichtungsgegenstände von 
Möbelhäusern und Wohnzeitschriften eins zu eins in Ihre Wohnung 
passen, es sei denn Sie leben auf 200qm Altbau- oder Loftfläche. 
Soll heißen, der Maßstab von Wohnung und Vorbild unterscheiden 
sich meist in der Größe und die riesige Couch sieht in Ihrem kleinen 
Wohnzimmer eher fehl am Platz aus. Das schöne Sideboard sieht 
im Ladengeschäft und in den Prospekten viel kleiner aus als bei 
Ihnen in der Wohnung – kann passieren. 
 
Entweder Sie haben eine gute Vorstellungskraft und können sich 
im Geist vorstellen, wie die Möbel proportional bei Ihnen zu Hause 
aussehen werden - oder Sie messen aus!

Ausreden sind nicht zugelassen
Lassen Sie sich von Ihrem Projekt „Wohnungseinrichtung“ nicht 
abbringen, nur weil jemand die Phrasen in den Raum wirft: 
- Keine Wand dunkel streichen, da man diese beim Auszug wieder 
umstreichen muss. 
- Keine großen Bilder aufhängen, bei denen Löcher gebohrt werden 
müssen. Das Gespachtel macht viel zu viel Arbeit beim Ausziehen. 
- Die Wohnung ist einfach zu klein für einen Home-Office Bereich. 
- Das Budget ist zu klein, um neue Dinge zu kaufen 
 
Geben Sie nicht den Umständen die Schuld - es gibt für alles eine 
Lösung! 
 
Eine im Regal integrierte Arbeitsplatte für einen Home-Office Platz 
zum Beispiel. Möbel vom Flohmarkt oder eine selbst genähte Gar-
dine kann man sich auch mit kleinem Budget leisten. Es sollte beim 
Auszug kein Problem sein, die Wand zu übermalen und die Löcher 
zu spachteln. 
 
Sie wollen es ja ein paar Jahre schön haben und nicht beim Einzug 
schon wieder an den Auszug denken.
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Ihr Zuhause ist Ihnen nicht gemütlich genug, der Raum zu unruhig, zu kalt oder einfach nicht stimmig? 
Dann stellen Sie fest, woran es liegen könnte, und beheben die Situation. Meist reichen hier schon ein 
paar Kleinigkeiten, die man beim Einrichten ändern kann. Wenn Sie einen Raum betreten und sich so-
fort wohlfühlen, dann ist bei der Einrichtung alles richtig gelaufen. Jeder hat seinen eigenen Stil, die 
Wohnung einzurichten, es gibt aber Basic-Regeln, an die man sich halten sollte, um ein gemütliches 
Zuhause zu erschaffen. Wir zeigen Ihnen anhand von einigen Beispielen, wie Sie Ihre Wohnung bestens 
„bespielen“ können, um einen sofortigen Wohlfühlcharakter entstehen zu lassen.

Wie Sie Einrichtungsfehler umgehen können
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Wenn sich alle Einrichtungsexperten einig sind, dann mit der Aussage, dass eine Decken-
lampe in einem Raum nicht ausreicht. Der Keller darf die Ausnahme sein, aber alle anderen 
Räume sollten Sie mit mehreren Leuchten ausstatten. Selbst im Badezimmer - man 
möchte ja auch mal gemütlich in der Badewanne liegen, ohne Starbeleuchtung zu genie-
ßen. Ein wichtiges Instrument ist der Dimmer! Hiermit werden Sie viel Spaß haben bezie-
hungsweise viel Stimmung in die Wohnung zaubern. Generell sollten Sie drei Lichtobjekte 
im Raum verteilen: eine Deckenlampe, ein Licht, das nach oben strahlt, und eines, das 
nach unten strahlt. Als Sahnehäubchen können Sie noch eine indirekte Beleuchtung in-
stallieren – der Stimmungsmacher schlechthin. Zusammengefasst: ein Deckenlicht mit 
Dimmer, eine Tischlampe, die nach unten leuchtet, eine Stehlampe, die unter die Decke 
strahlt, und als Highlight eine indirekte Beleuchtung, zum Beispiel im Regal.

Die Beleuchtung - nicht nur ein Aufheller, 
sondern ein Stimmungsmacher

Sparen Sie nicht mit der Teppichgröße. Wenn die Proportionen vom Sofa zum Teppich 
oder vom Esstisch zum Teppich nicht stimmen, wirkt der ganze Raum nicht „rund“. Kaufen 
Sie immer erst das Möbelstück und dann den Teppich, damit Sie sicher sind, dass der Tep-
pich nicht zu klein ausfällt.Mit einem Teppich können Sie Bereiche in einem Raum optisch 
voneinander abgrenzen. Zum Beispiel, wenn Sie den Wohn- und Essbereich in einem Zim-
mer haben, können Sie die Bereiche mit einem Teppich definieren. Wohnbereich: Der Tep-
pich sollte immer länger sein als das Sofa. Im Idealfall 15 – 25 Zentimeter an jeder Seite. 
Je nachdem wie groß Ihr Sitzbereich ist, das Sofa kann ganz auf dem Teppich stehen, 
sollte aber zumindest mit der Länge einen Teil des Teppichs bedecken. Auch sollten die 
Sessel jeweils einen Teil des Teppichs beanspruchen. Essbereich: Hier sollte der Teppich 
an der Größe des Esstisches ausgerichtet werden. Die Regel: Die Stühle sollten noch be-
quem auf dem Teppich stehen.

Der Teppich und die Proportionen
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In den meisten Wohnungen wird das Sofa an die Wand gestellt. Warum eigentlich? Oftmals 
geht das Sofa etwas unter, wenn es an die Wand gestellt wird und wirkt schnell etwas „ge-
drückt“. Lassen Sie das Sofa ruhig mal frei im Raum stehen oder stellen Sie ein Bücher-
regal hinter das Sofa. Auch als Raumteiler kann das Sofa fungieren, zum Beispiel zur 
Abgrenzung vom Küchen- und Wohnbereich. Der Raum wirkt dynamischer und eigenstän-
diger, wenn das Sofa nicht einfach nur an der Wand klebt. Gönnen Sie dem Sofa einfach 
etwas Luft!

Sofa – nicht immer mit dem Rücken an die Wand



Großer Fehler: gar keine Vorhänge, zu kurze oder aus der Zeit gefallene Raffgardinen aus 
Tüll. Vorhänge sind nicht in erster Linie als Sichtschutz oder zur Verdunklung des Raumes 
da. Ihre Hauptaufgabe liegt darin, Gemütlichkeit im Raum zu verbreiten. Selbst, wenn Sie 
Jalousien vor den Fenstern haben, kommen Sie um Gardinen nicht herum, wenn Sie ein 
gemütliches Zuhause erleben möchten. Hängen Sie die Gardinen so hoch wie möglich, 
idealerweise in Deckenhöhe, und dann sollten sie den Boden küssen, also den Boden leicht 
berühren.

Vorhänge – werden oft unterschätzt

Wie man weiß, verschaffen Grünpflanzen dem Raumklima einen positiven Effekt. Sollte 
sich herausstellen, dass Sie keinen grünen Daumen besitzen, lassen Sie das „Natürliche“ 
aber auf keinen Fall weg. Improvisieren Sie mit Schnittblumen oder anderen Objekten aus 
der Natur. So lebt Ihre Wohnung auf, wird auf besondere Weise geschmückt und bekommt 
einen natürlich frischen Charakter.

Pflanzen in der Wohnung – 
ein Muss, wie auch immer Sie es gestalten

Manchmal geht der Umzug so schnell, dass man vorher nicht mehr dazu kommt, das Bad 
zu renovieren. Das Problem: man holt es nicht mehr nach. Wohnt man zur Miete, hat man 
auch leider nicht sonderlich viele Möglichkeiten der Umgestaltung. Wer das Vergnügen 
hat, sich mit den in die Jahre gekommene Fliesen, in bunten Farben aus den 70er- und 
80er- Jahren, auseinandersetzen zu müssen, muss ein wenig kreativ werden. Versuchen 
Sie mit Accessoires, in verschiedenen Farben, von den Fliesen abzulenken oder gehen Sie 
Ton in Ton mit den Fliesen und lassen sie somit ein wenig untergehen. 
Zusammengefasst: Gehen Ihre Fliesen in einem herrlich lieblichen Rosé einher, dann blei-
ben Sie Ton in Ton und wählen stilvolle Badezimmer-Accessoires aus. Sind Ihre Fliesen in 
einem wunderbaren melierten Türkis gehalten, dann dürfen Sie für Handtücher, Dusch-
vorhang, Seifenspender, Toilettenbürste und Badvorleger wild in allen Blautönen variieren. 
Sind die Fliesen in einem schrillen Gelb, dann kontern Sie mit anderen plakativen Farben.

Die Fliesen im Bad – 
schauen Sie nicht darüber hinweg
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hano-Küchen GmbH & Co. KG 

Söllerstraße 9-11 • 21481 Lauenburg 

Fon 04153 55 99 66 • Fax 04153 55 99 55

info@hano-kuechen.de 

www.hano-kuechen.de
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