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kreative Wohnraumplanung
Leben – Wohnen – Arbeiten
kreativ planen - gekonnt einrichten
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Vorwort

Umbauen, Renovieren sowie die Wohnung oder das neue neue Haus einrichten,
bedeutet erstmals Stress und Kosten. Wer sich aber im Vorfeld ganz viele Gedanken
macht, spart Geld und unnötige Zeit. Mit diesem Buch möchte ich Ihnen zeigen,
wie Sie Planungsfehler vermeiden und gleichzeitig die Kosten im Zaum halten
können.
Zugegeben – Wohnbücher gibt viele, sehr viele! Was ich etwas vermisse, ist ein
“Gesamtwerk”, wo man vom Keller bis zum Dach informative Tipps erhält.
In den letzten 35 Jahren habe ich mehr als tausend Wohnungen und Häuser
gesehen. Von ganz einfach bis luxuriös, von total überfüllten Wohnungen bis
Designer-Häuser. Hinter jeder Türe findet man eine eigene Vorstellung vom
Leben der Bewohner. Die unterschiedlichsten Stilrichtungen sind da anzutreffen.
In diesem Buch möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, einzelne Zimmer
und komplette Wohnungen geschickt einzurichten.
Denn - wohnen ist ein Gefühl!
Es geht dabei nicht nur um den visuellen Eindruck, sondern auch um die
Funktionalität der Räume. Sie werden viele praktische Denkanstöße finden.
Inspirierende Bilder sollenBeispiele geben, wie Sie das Beste aus ihren
Wohnräumen machen können.
Sehen Sie Ihre Wohnung nicht nur als ein Raum zum Leben, sondern als
Herausforderung, aus Ihren Zuhause ein „Wohlfühl-Refugium” zu gestalten!
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und verleihen Sie Ihrem Zuhause einen
Ausdruck Ihrer Persönlichkeit.
Ich bin mir sicher, dass ästhetisch gestaltete Zimmer in denen Sie sich richtig
wohlfühlen, Ihr Leben positiv verändern wird!
Freuen Sie sich auf viel Informationen und Planungshilfen.
ihr Wohnexperte
Gerd Wachter

Planen – einrichten – wohnen

Alles wie geplant!
Irgendwann steht bei jedem einmal der Wunsch
zur Veränderung an. Dazu gibt es viele Anlässe.
Gerade wenn die Kinder ihre eigenen Wege
gehen möchten und ausziehen, ist es eventuell
an der Zeit, die Nutzung der Zimmer neu zu
überdenken. Oder man hat sich am
Tapetenmuster oder den bereits in die
Jahre gekommenen Möbel satt gesehen.
Aber auch der technische Fortschritt ist
gerade bei Küchen und Bäder enorm.

Eine individuelle und gründliche Raumplanung hilft, die Wohnung oder das Haus
nicht nur bedarfsgerecht und funktional, sondern - um ein Umfeld zu schaffen, in
dem Sie sich wohl fühlen.
Mit einer geschickten Planung schaffen Sie es, dass
jeder Raum so eingerichtet ist, dass es seinen Zweck
optimal erfüllt.
Wenn Sie sich das nicht selber zutrauen, scheuen
Sie sich nicht, professionelle Unterstützung zu
beantragen. Planer und Innenarchitekten, aber auch
Dekorateure und Handwerksbetriebe helfen Ihnen,
dass Ihr Zuhause bis zum letzten Detail Ihren
Ansprüchen und Anforderungen entspricht.
Individuelle Einrichtungslösungen beinhalten die Farbgestaltung, Möbeleinbauten,
Boden- Wand- und Deckengestaltung, aber auch die Lichtgestaltung oder
Fensterdekoration.

Wohnen damals – heute

Es ist eine spannende Zeitreise, wie Menschen früher gelebt und gewohnt haben.
So gab es im Mittelalter fast gar keine „Privatsphäre“. Alles spielte sich hauptsächlich
In einem Raum ab. Selbst im Schlafzimmer waren nicht nur die Elternteile im Bett,
sondern auch noch die Kinder – wenigstens die Kleinsten.
Gekocht wurde meist für acht bis zehn Personen. Es war zu dieser Zeit eben völlig
normal, dass drei Generationen auf engstem Raum wohnten.
Der Ofen zum Kochen war gleichzeitig die Heizung für die Wohnung. Elektrisches
Licht – Fehlanzeige. Fließendes Wasser gab es an der Quelle und zur Toiletten
musste man über den Hof, was im Winter nicht gerade angenehm war.
Das Wohnzimmer – wenn überhaupt
vorhanden – wurde nur zu besonderen
Anlässen benutzt. Durch die Fenster bließ
im Winter so der Wind, dass man Kerzen
ausblasen konnte.
Und wie lebt man heute?

Großzügige Räume, eine moderne Innenausstattung
und vor allem hell und freundlich.
Das ist der Wohnstandard von heute.
Der digitalisierte Alltag ist heute kaum mehr
wegzudenken. Vom permanenten Internet-Zugang
bis zu Smart-Phon gesteuerten Rollläden, ist alles
möglich. Haushaltsgeräte, TV oder Computer, alles
ist miteinander vernetzt. Was selbst noch in den
1980er Jahren Science Fiction war, ist heute
selbstverständlich und normal.

Wohnstile

In welchem Wohnstil wünschen Sie sich Ihr
Zuhause?
Jeder bevorzugt einen anderen Wohnstil.
Möchte ich eher bescheiden wohnen
oder lieber luxuriös?
Lieben Sie es mit Naturmöbeln zu leben, oder
bevorzugen Sie Metall, Glas oder Kunststoffe?
Haben Sie den Trend zu grellen Farben oder
möchten Sie es eher etwas dezenter?

Welche Formensprache bevorzugen Sie?
Viele Fragen, die erst einmal geklärt sein müssen. Problematisch wird es meist,
wenn außergewöhnliche Wohnstile kombiniert werden sollen. Wenn lieb
gewonnene Erbstücke in modernes Wohndesign integriert werden sollen.
Welchen Wohnstil bevorzugen Sie?
Jugendstil
Landhausstil
rustikaler Stil
englischer Stil
skandinavischen Stil
Kolonialstil
maritimer Stil
amerikanischer Stil
mediterraner Stil
multikultureller Stil
asiatischer Stil
moderner Stil

Wie Sie sehen können, ist die Auswahl riesig. Liest sich aber alles
schwieriger als tatsächlich ist.

ux
Brill
:
d
l
Bi

.
erenuch
i
t
n
orie n Sie a ss
g
n
u
ht lätter ist, da hmen er
c
i
R
ner olen. B ichtig en. Ne s Zimm
i
e
h
W
tz
re
ch
ge
t na Hilfe zu mmen. t umse in einzi r ande d
n
e
u
n
n
o
e
de
e
nseqsionell zu bek nseque er nur eine o e Zeit u
o
k
r
s
g
d
n
s
o
mehll, profeegunge iesen k Haus, o enn da Sie lan
t
h
c
h ni den Fa um Anr n und dganzes auch w ärgern
c
i
s
sen h auf je zinen, il finde Sie ein ichts – nkäufe
s
ü
a
t
n
Sie mohnt sichnmagaichen S gal ob en Sie Spont
e
e
z
Es l l in Wo ersönl Zeit, erstür rstürzt
ma ihren p nügend en. Üb s. Übe sten!
Sie sich ge möcht n mus ehrko
sie richten t werdeötige M
ein ersetz en unn
Teil ursach
ver

Wohnen für alle Sinne
Die Wohnung ist ein Spiegel individueller Lebenslust. Alle darin verwendeten
Materialien, die Möbel, die Farbgestaltung und Bodenbeläge vermitteln
Gemütlichkeit und Wohngefühl. Mit diesem Kapitel möchte ich erreichen,
dass Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden wohlfühlen, sich entspannen
können und darin mit allen Sinnen wohnen!
Die Wohnung oder das Haus ist der Platz, wo man sich vom Alltagsstress
erholen kann, wo man Kräfte tanken kann.

Massivmöbel mit biologischer Oberfläche und natürliche Materialien
verbreiten einen sinnlichen Charme. Sie helfen dabei, dass wir uns rundum
wohlfühlen. Holen Sie sich ein Stück Natur in Ihre Wohnung. Damit tun Sie
Ihrer Gesundheit einen gefallen. Möbel und Wohnaccessoires aus Leder,
Massivholz und Wolle - sind Naturmaterialien, die alle unsere Sinne ansprechen.
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“Kinder sind wie kleine Sonnen,
die auf wundersame Weise Wärme,
Glück und Licht in unser Leben bringen.
Kartini Diapari-Öngider

·
Kinderzimmer planen und einrichten
Wer sich rechtzeitig Gedanken über die Einrichtung eines Kinderzimmers macht,
kann viel Geld sparen. Es benötigt viel Phantasie und Kreativität ein Zimmer so
zu gestalten, dass es flexibel ist. Denn kaum ein anderes Zimmer muss sooft
umgestaltet werden, wie ein Kinderzimmer. Mitwachsende Möbelstücke sparen
Zeit und Geld. Wer bis zum Teenageralter immer wieder neue Möbel anschaffen
möchte, kann ein Vermögen investieren. Wichtig ist, dass Sie die Phantasie der
Kinder anregen. Planen Sie genügend Freiflächen zum Spielen und Basteln. Auch
Ruhezonen sind wichtig. Sicherheit ist oberstes Gebot. Schränke und Regale
sollten an der Wand befestigt werden, dass diese nicht kippen können.
Und bitte auch an Kindersicherungen an den Steckdosen denken!

Spätestens im Kindergartenalter wollen die Kleinen ein großes Bett. Wer von
Anfang an auf Qualität achtet, spart Geld. Ein Bett mit Auszügen darunter bietet
viel Stauraum. Wählen Sie den Kleiderschrank nicht zu klein, dafür flexibel.
Vielleicht mit einem integriertem Schreibtisch für Hausaufgaben. Übersichtlich
gestaltete Möbel regen zur Ordnung an.
Achten Sie darauf, dass auch mal Freunde
übernachten. Mit einem ausziehbaren
Bett sind Sie für alle Überraschungsbesuche
gewappnet.

Wandgestaltung
Ob Sie eine „Villa Kunterbunt“ planen, oder lieber schlichte Farben ist jedem
selbst überlassen. Farbakzente kann man auch mit Kissen, Vorhängen oder
einem bunten Teppich erzielen. Verwenden sie bei hyperaktiven Kindern nicht
zu viel Rot. Grün- und Blautöne wirken beruhigender. Wenn Sie eine Wandfläche
oder eine Zimmertüre mit Tafelfarbe streichen, können die Kinder mit Kreide
munter darauf los malen. Und die Eltern können auch mal eine Nachricht
hinterlassen. („bitte Zimmer aufräumen!“)

m
u
a
r
T
e
r
h
I

e
h
c
ü
K
-

Die Küche ist das Herzstück eines jeden Zuhauses.
Die perfekte Planung ist also enorm wichtig. Mit
einfachen Tipps und den richtigen Ideen steht der
neuen Traumküche nichts mehr im Weg.
Möchten Sie lieber eine offene, moderne Küche,
oder bevorzugen Sie für die Küche einen eigenen
Raum? Sollte in der Küche auch ein Essplatz
integriert sein? Wollen Sie lieber eine gemütlich
anmutende Küche mit einer Massivholz-Front,
oder liegt ihnen eine Küche in warmen, dezenten
Farben mehr am Herzen.

Eine gute Küche
ist das Fundament allen Glücks.
Auguste Escoffier

Bild: MATHES -Küchen

Die Küche ist oft der Mittelpunkt des Hauses – ein Kommunikationspunkt. Hier treffen
Sie sich mit Freunden und Familienmitgliedern in geselliger Runde und genießen die
gemeinsame Zeit.
Mit der Zeit wachsen natürlich auch die eigenen Ansprüche an eine Küche.
Besonders interessant ist die Anordnung der Kochstelle als Insellösung zu gestalten,
wenn es die Platzverhältnisse zulassen.

Bilder: HÄFELE

Ihre neue Küche sollte nicht nur zweckmäßig, sondern auch
einladend eingerichtet sein.
Bei der Planung und Einrichtung der Küche müssen in erster
Linie die Bedürfnisse und Gegebenheiten berücksichtigt
werden. Machen Sie sich Gedanken welche Elektrogeräte Sie
in Ihrer Küche unterbringen wollen. Funktionalität, Mobilität
und Vielseitigkeit sind wichtige Kriterien bei der Küchenplanung.

Vor allem muss die Küche genügend
Stauraum bieten, praktisch sein, gut
aussehen und dann natürlich kein halbes
Vermögen kosten.
Die Küche ist ein Arbeitsbereich, der
funktionsgerecht eingerichtet werden
muss. Um Planungsfehler zu vermeiden,
machen Sie sich Notizen, welche Geräte
benötigt werden, wie viel Geschirr Sie
unterbringen müssen und wie die
Arbeitsabläufe von Statten gehen sollen.

Bild: HÄFELE

Achten Sie auf genügend Stell- und Arbeitsflächen,
die auch ergonomischen Anforderungen gerecht
werden.
Nichts nervt mehr, als ständig umzuräumen, weil
einfach Platz nicht ausreicht.
Richtig platzierte Elektrogeräte ersparen unnötige
Laufwege. Kühlschrank und Herd sollten nicht weit
entfernt voneinander stehen.

Bild: MATHES - Küchen

Hochschränke und hohe Regale, wenn möglich hinter
großen Gleittüren versteckt, bieten erheblich mehr
Stauraum als Hängeschränke.

Auszüge in unterschiedlichen Breiten kosten zwar etwas mehr, haben aber den
Vorteil, dass man sich nicht bei jeder Gelegenheit bücken muss, um an den Inhalt
zu gelangen. Moderne Auszüge sind heutzutage mit einer automatischen
Anschlagsdämpfung und einem rückenfreundlichen Selbsteinzug ausgestattet.
Auch Apothekerschränke bieten eine große Fläche um Lebensmittel
unterzubringen.

Ohne genügend Licht klappt in der Küche nichts. Die richtige
Beleuchtung, besonders im Bereich der Arbeitsflächen, ist ein
weiteres wichtiges Kriterium. Praktisch sind LED-Unterbauleuchten die an der Unterseite von Hängeschränken montiert
sind.
Ein leidiges Thema sind auch fehlende Steckdosen. Irgendwie
sind doch nie ausreichend Steckdosen vorhanden. Immer
mehr Küchengeräte sind gleichzeitig in Gebrauch.
Kaffeemaschine, Mixer, Toaster und Mikrowelle wollen mit
Strom versorgt werden. Sehr nützlich ist ein Installationskanal,
der mit mehreren Steckdosen bestückt ist. Achten Sie aber
darauf, dass die Zuleitung richtig abgesichert ist.
Denn mit all diesen Geräten überschreitet man ganz schnell
die Kapazität der Sicherungen!

Bild: MATHES - Küche

Bild: HÄFELE

Um einen ergonomischen Arbeitsablauf zu gewährleisten,
muss die Arbeitshöhe auf jeden Fall der Körpergröße
angepasst sein. Rückenschonend ist auch eine Erhöhung
von Backofen und Spülmaschine.

In guten und professionell geführten Küchenstudios erhalten Sie nicht nur eine
kompetente Beratung, sondern lernen auch die Vielfalt der Möglichkeiten kennen.
Sie erfahren die wie wichtig heutzutage die Energie-Effizienz der Elektrogeräte ist.
Der Küchenberater nimmt Aufmaß vor Ort und verhindert so von vornherein
kostspielige Planungsfehler.
In den meisten Küchenstudios erhalten Sie 3D- Pläne und sehen sofort, wie ihre
Traumküche bei Ihnen zu Hause aussieht.

Guten Appetit!
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Das Wohnzimmer ist der Treffpunkt für die ganze Familie. Gleichzeitig aber auch ein
Ort für ruhige und entspannte Momente. Das Wohnzimmer bietet einen
repräsentativen Rahmen, wenn Gäste kommen.
Das wichtigste Ziel ist eine behagliche Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.
Ein gemütliches Ambiente mit erlesenen Einrichtungsgegenständen und harmonisch
abgestimmten Farben besitzt beim Wohnzimmer einrichten oberste Priorität.

Gute Ideen liefern zum Beispiel Wohnmagazine, die Einrichtung von Bekannten oder
Planungen vom Innenarchitekten. Auch Schreiner haben heute die Möglichkeit
detailgenaue Pläne zu erstellen und haben den Vorteil der Individualität. Das heißt,
man muss viel weniger Kompromisse eingehen und erhält genau das was man sich
wünscht.

Die Zeiten, wo wuchtige Schrankwände
komplette Wände ausfüllten, sind vorbei.
Heute bieten offene Regale – teils mit
Glastüren, Vitrinen und Sideboards ein
aufgelockertes Bild.
So schaffen Sie ein Gefühl von Größe
und sorgt für eine optische Erweiterung
des Wohnzimmers.

Riesige Flachbildfernseher sind mittlerweile Standard. Wer diese großen schwarzen
Flächen bei Nichtgebrauch nicht sehen möchte, hat die Möglichkeit mit
Versenksystemen die Geräte elegant verschwinden zu lassen.
Klare Linien und starke Kontraste, aber
auch Hochglanzmöbel mit viel Glas und
metallischen Elementen verleihen dem
Wohnzimmer eine individuelle Note.
Es darf durchaus mal ein antikes
Möbelstück in einem hochmodern
eingerichteten Wohnzimmer als
Solitärmöbel platziert werden.
Entspannung finden die Menschen
heute auf ganzen Couchlandschaften.
Hier kann man relaxen, lesen, fernsehen oder Musik hören. Neben klassischem Leder
oder Textilbezügen, werden auch Rattansessel den Raum füllen. Kleine Tische bieten
überall Ablageflächen und sind äußerst flexibel.

Um ein ansprechendes und gemütliches
Ambiente zu erzeugen, ist das
Zusammenspiel von Licht und Farben sehr
wichtig. Sowohl mit einer individuellen
Beleuchtung als auch eleganten Farben
lassen sich stilvolle Akzente erzielen.
Neben einer klassischen Grundbeleuchtung
sollten unterschiedliche, teils indirekte
Lichtquellen zum Einsatz kommen. Damit
schafft man eine angenehme
Wohlfühlatmosphäre.
Mit kleinen LED-Strahlern kann man gezielt Glanzpunkte setzen oder bestimmte
Elemente wie z. B. Bilder oder andere Deko-Gegenstände ins rechte Licht rücken.
Mit indirekten Leuchten können herrliche Stimmungen erzeugt werden.
Eine gute und harmonische Farbgestaltung hilft, Ihr
Wohnzimmer zu einem Ort zu machen, an dem sich jeder
wohl fühlen kann. Bevorzugen Sie dunkle Möbel, sollten
die Wandfarben hell sein. Ein zartes gelb oder grün hebt
sich sanft von den dunklen Flächen der Möbel ab.
Helle Möbel hingegen, unterstreichen sie mit kräftigen
Farben. Ab und zu ist auch etwas Mut gefragt. Eine weiße
Couch vor einer ochsenblutroten Wand wirkt fantastisch.
Auch mit Grautönen, eventuell mit metallischen Effekten,
kann man eine tolle Wirkung erzielen.
Warme Farben vermitteln ein Gefühl von Behaglichkeit.
Sie wirken wohnlich und laden zum Verweilen ein. Helle
Brauntöne und Erdfarben bilden die perfekte Grundlage
für eine harmonische Farbgestaltung im Wohnzimmer.
Allzu dunkle Farben verkleinern optisch einen Raum.
Langgezogen Räume lassen sich mit einer dunkel
abgesetzten Wand optisch verkürzen.

Mit hellen Farben betonen Sie die
großzügige Raumwirkung. Helle
Farbkonzepte wirken fröhlich und
einladend. Dann noch ein paar
schöne Grünpflanzen ins Wohnzimmer
gestellt und Sie fühlen sich wie im
Urlaub.

Wenn Sie ganz mutig sind und eine Kombination mit mehreren intensiven Farben
möchten, rate ich diese nur auf kleinen Flächen anzuwenden.
Es ist auf jeden Fall ratsam, einen Fachmann mit ins Boot zu nehmen. Ein Maler,
Raumausstatter oder Dekorateur hat ein besonderes Gespür für Farbkombinationen.
Mit entsprechenden Farbkollagen sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl sofort, was gefällt und
was nicht!
Wenn die Farben festgelegt sind, die Möbel aufgestellt und Vorhänge montiert sind,
darf eine schöne Dekoration nicht fehlen. Herrlich blühende Pflanzen, schöne Bilder
und Kerzen verschönern jedes Wohnzimmer. Auch mit Wandtattoos kann man tolle
Effekte erzielen.

Zum Wohnzimmer dekorieren gehört viel Fantasie und die Liebe zum Detail.
Ohne die passenden Accessoires wirkt ein Wohnzimmer kalt und fantasielos.

Wer das Wohnzimmer auch als Arbeitsbereich nutzt, sollte einen kleinen
Schreibtisch gleich mit einplanen. Dezent verschwindet z. B. auch das
Homeoffice im Schrank. Einen Laptop mit Drucker kann man heute auf
kleinstem Raum unterbringen.
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Das Esszimmer zählt im Allgemeinen zu dem wichtigsten Aufenthaltsraum.
Er ist das Gemeinschaftserlebnis beim Zusammensein mit Familie und
Freunden. Das Esszimmer ist oft im Wohnzimmer oder in der Küche
mit integriert. Wenn die Räumlichkeiten es zulassen, kann es auch als
eigenständiger Raum eingerichtet werden.

Durchdachte Einrichtungslösungen mit einem gemütlichen Esstisch,
bequemen Stühlen oder einer Bank laden zum Verweilen ein.
Wichtig sind clever gelöste Stauräume mit Regal- oder Schranksysteme,
wo man auch gleich das gute Geschirr, Gläser, Besteck, Tischdecken und
Tischschmuck verstauen kann.
Ein gutes Essen hängt nicht nur
von den Speisen und der
Tischgesellschaft ab, sondern
auch vom bequemen Sitzen
mit genügend Bewegungsraum

Eine durchdachte Planung schafft
Wohlfühl-Ambiente

Klare Strukturen, harmonische Farben, gutes Licht und eine schlichte Dekoration
sind der Schlüssel zum optimalen Wohn und Esserlebnis.
Das Beleuchtungskonzept muss so geplant sein, dass für ausreichende
Helligkeit gesorgt ist und gleichzeitig eine angenehme, bei Bedarf auch festliche
Atmosphäre geschaffen wird.
Wichtig ist eine möglichst kurze Verbindung zur Küche!
Mit natürlichen Materialien, hellen und warmen Farben und hochwertig verarbeiteten
Holzmöbeln verleihen Sie Ihrem
Esszimmer eine frische Ausstrahlung.
Gut durchdachte Einrichtungskonzepte
zeigen, dass man auch mit wenigen
Mitteln schöne Essbereiche gestalten
kann.
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Bild: Brillux

Um das Schlafzimmer in einen behaglichen Rückzugsort zu verwandeln,
sollten einige Einrichtungsideen berücksichtigt werden. Das Schlafzimmer
ist ein sehr persönlicher und intimer Wohnraum und eine Oase der Ruhe.
Eine erholsame Nachtruhe ist nur in einem behaglichen Ambiente garantiert.
Das Schlafzimmer dient der Erholung, hier können Sie träumen, kuscheln und
sich von der Welt zurückziehen.

Bild: Ströbel-Innenausbau

„Wie man sich bettet, so liegt man!“ sagt ein altes Sprichwort.
Ein bequemes Bett und ein Kleiderschrank sind im Allgemeinen ausreichend, um ein
Schlafzimmer zu gestalten. Um eine „Oase der Ruhe und Erholung“ einzurichten,
braucht es jedoch etwas mehr.
Nicht nur die richtige Schlafunterlage ist wichtig, wenn Sie sich entspannten Schlaf
wünschen, sondern auch das richtige Drumherum im Schlafzimmer.

Richten Sie Ihr Schlafzimmer wohnlich ein, frei von störenden Elektrogeräten, nicht
als Abstellkammer und vor allem frei von unerledigten Arbeiten. All das behindert
einen erholsamen Schlaf. Das Bett begleitet uns von Anfang bis zum Ende des
Lebens. Doch beim Erwerb des meistbenutzten Möbelstückes wird immer
ästhetischen Gesichtspunkten mehr Bedeutung geschenkt als dem Liegekomfort
Es wird mehr Wert auf Form, Farbe oder Holzart gelegt als auf ergonomische und
gesundheitliche Voraussetzungen. Es verwundert immer wieder, wie stiefmütterlich
Schlafzimmer, Bett und Matratze behandelt werden, wenn es um das Einrichten
einer Wohnung geht.
Sparen Sie hier nicht am falschen Platz!

Bild: Trend Naturmöbel

Zeit, Energie und Geld, die Sie in die Planung eines störungsfreien und harmonischen
Schlafplatzes investieren, rechnen sich auf vielfache Weise durch Förderung Ihrer
Gesundheit und Lebensenergie. Auch die Investition in ein gesundes Bett ist mehr
als sinnvoll!

Neben einer Optik, die gut zur restlichen Einrichtung
passen sollte, ist vor allem ausschlaggebend, dass der
Schlafzimmerschrank genügend Platz bietet.
Wichtig ist auch die Aufteilung innerhalb des Schranks,
denn hier wird oft viel Stauraum verschenkt. So bieten
beispielsweise zwei Stangen übereinander doppelt so
viel Platz für Hemden und Blusen. Noch bequemer zu
bedienen ist ein Kleiderlift.
Auch ein Schubladenelement ist eine praktische Lösung,
die im Schlafzimmerschrank für Ordnung sorgt.
Fragen Sie doch mal ihren Schreiner. “Maßgeschreinerte”
Schränke sind zwar in der Anschaffung etwas teurer,
dafür ist der Nutzwert umso größer, wenn jeder
Zentimeter ausgenutzt werden kann.
Bild: Trend Naturmöbel

Genügend Stauraum ist
neben dem Bett ein sehr
wichtiger Aspekt.

Bild: HÄFELE

Die Umgebung des Schlafraumes sollte harmonisch
aufeinander abgestimmt sein. Den verwendeten
Farben kommt beim Schlafzimmer einrichten eine
besondere Bedeutung zu.
Mit der richtigen Farbgestaltung im Schlafzimmer
Bild: HÄFELE
können Sie eine Oase der Ruhe schaffen, die zum
Träumen und Entspannen einlädt. Dezente Blautöne sind dafür perfekt geeignet und
können mit vielen anderen Farben kombiniert werden, aber auch Gelb und Grün
machen sich sehr gut im Schlafzimmer. Vermeiden sollte man grelle, aufreizende
oder zu dunkle Farben.

Zu einem optimalen Wohlfühlambiente gehören neben den farblich auf die
Umgebung abgestimmten Möbeln stilvolle Accessoires. Diese erzeugen eine
Atmosphäre der Gemütlichkeit und sorgen für eine romantische Stimmung.
Eine Grünpflanze bildet die perfekte Ergänzung zum Interieur.
Wichtig ist auch das Licht in Ihrem Schlafzimmer. Bei der Auswahl der Beleuchtung
für das Schlafzimmer empfiehlt es sich, auf indirektes Licht zu setzen. Diese Form
der Raumbeleuchtung wirkt weicher und erzeugt eine gemütliche
Wohlfühlatmosphäre. Mithilfe eines Dimmers kann die Intensität der
Lichteinstrahlung stufenlos geregelt werden.

Bild: HÄFELE

Eine, über Bewegungsmelder gesteuerte Beleuchtung unter dem Bett,
sorgt für eine optimale Ausleuchtung der Laufbereiche, ohne lästiges
suchen nach dem Lichtschalter.
Und der Bettnachbar wird nicht durch grelles Licht geweckt.

Die Auswahl an Schränken für das Schlafzimmer ist vielfältig und orientiert sich
am persönlichen Geschmack jedes Einzelnen. Schlafzimmerschränke mit Gleittüren
sind praktisch und geben beim Öffnen viel Raum frei. Diese sind in Holzoptik,
Glas- oder Spiegeldekor erhältlich.

Bild: Trend Naturmöbel

Um lästige Plagegeister aus dem Schlafzimmer zu verbannen,
sind Insektenschutzgitter zu empfehlen.
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Ein eigener Raum schafft ausreichend
Stauraum für Kleidung, Schuhe und
Accessoires.
Ein weiterer Vorzug eines separaten
Ankleidezimmers ist die Übersichtlichkeit.
Regale, Schubkastenelemente oder
Kleiderstangen lassen sich beliebig
platzieren.
Bild: Trend Naturmöbel

Alles hat seinen Platz - so ist es einfach Ordnung zu halten. Viele Schranksysteme
bieten innovative Raumaufteilungen und praktisches Zubehör, um den Innenraum
des Kleiderschrankes sinnvoll zu nutzen.
Ihr Schreiner zeigt Ihnen die Möglichkeiten um den Ankleideraum individuell
einzurichten und wie der zur Verfügung stehende Platz bestmöglich genutzt
werden kann.
Ein großer Spiegel ergänzt das Ankleidezimmer.
Eine gute Beleuchtung ist wichtig. Schienensysteme mit diversen LED-Strahlern
an der Decke sind eine gute Möglichkeit den Raum optimal auszuleuchten.
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Ein Bad neu einzurichten ist eine
Herausforderung. Und meist eine
kostspielige Angelegenheit.
Gerade deshalb ist eine gute Planung
im Vorfeld sehr ratsam.
Möchten Sie Ihr Badezimmer
„nur zur Hygiene“ nutzen oder einen
Wellnesstempel errichten.

Bild: Ströbel-Innenausbau

Ein Bad ist mehr als nur eine funktionale Nasszelle. Eine durchdachte Raumplanung
hilft Kosten zu sparen. Sparen Sie aber nicht zu arg – denn, das Bad ist ein wichtiger
Raum zum Entspannen. Vor allem sollte man bedenken, dass die neue Einrichtung
für viele Jahre täglich benutzt wird. Das Angebot von Fliesen über die Badobjekte,
bis zu den Fliesen ist mittlerweile fast unüberschaubar geworden.

Bild: Ströbel-Innenausbau

Lassen Sie sich auf jeden Fall von einem Fachbetrieb ausführlich beraten.
Von großem Vorteil ist es, das Bad recht zeitlos einrichten. So erzielen Sie für
viele Jahre eine gewisse Eleganz und Gemütlichkeit. Treiben Sie es nicht zu bunt,
denn die vielen kleinen Accessoires sind meist farbig. Sonst bekommt das Auge
keine Ruhezone mehr und alles wirkt sehr unruhig.
Die Ausstattung ist von der Raumgröße abhängig. Sollte Ihr neues Bad groß genug
sein, stehen einem Whirlpool und doppeltem Waschbecken und einer separaten
Dusche nichts im Wege.
Meist ist man auch abhängig von den vorhandenen Wasseranschlüssen die nicht
verlegt werden können.

Eine Fußbodenheizung lässt sich fast
immer einbauen und ist sehr angenehm
wenn man barfuß unterwegs ist.
Wenn es die Platzverhältnisse zulassen,
planen Sie lieber eine große, bodenebene
Dusche als eine überdimensionierte
Badewanne.
Wenn diese dann noch ebenerdig – sprich
barrierefrei ist - haben Sie auch fürs Alter
vorgesorgt. Eine lohnende Investition!
Bei recht kleinen Bädern sollte die Türe nach
außen aufgehen.
Planen Sie genügend Regale und Schränke
ein, denn auch im Badezimmer ist Stauraum
sehr wichtig. Großflächige Fliesenformate
bringen Ruhe ins Bad.
Auch bei der Beleuchtung sollte man sich im
Vorfeld viele Gedanken machen.
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Bereiten Sie sich und Ihren Gästen einen
schönen Empfang. Aber wohin mit den
Schuhen und Kleidern im Flur?
Garderobe, Schuhregal und Schirmständer,
alles sollte seinen Platz im Flur finden,
ohne überall anzuecken. Ach ja, ein
Sitzplatz, wo man bequem seine Schuhe
anziehen kann, sollte auch noch
untergebracht werden.

Bild: MATHES - Schreinerei

Bild: MATHES - Schreinerei

Einen Hausflur optimal einzurichten ist keine
leichte Aufgabe, denn meist fehlt der nötige
Platz dafür. Stauraum bietet oft der Raum
unter einer Treppe. Wenn dieser dann noch
sinnvoll genutzt ist, kann man massig
Utensilien verstauen.
Wo hat man sonst schon die Möglichkeit,
soviel Tiefe zur Verfügung zu haben.
Ein Treppenschrank vom Schreiner gefertigt,
ist für den Moment vielleicht etwas teurer,
doch der Nutzwert ist riesig!

So bekommen Sie locker 5-6 Paar Schuhe
hintereinander untergebracht, was in Zeiten von
Zalando & Co reichlich Sinn macht.
Wenn genügend Wandfläche zur Verfügung steht, hat
man auch die Möglichkeit, die Schuhe quer zu verstauen,
was weniger Platz in der Tiefe in Anspruch nimmt.

Hohe Flure kann man geschickt
mit einer abgehängten Decke
kaschieren und erhält so
zusätzlichen Stauraum.

Auch Jacken und Mäntel wollen im
Eingangsbereich des Flures verstaut
werden.

Bild: HÄFELE

Vor allem, wenn diese durch den Regen feucht sind. Da ist planerisches Geschick
gefragt, um alles ordentlich zu verstauen. Schiebetürenschränke eignen sich
hervorragend dafür. Es ist auch darauf zu
achten, dass Garderobenschränke

Für die Kleinen in der Familie gibt es
Wandhaken, die in unterschiedlichen

Bild: HÄFELE

ausreichend belüftet sind!

Höhen angebracht werden können.
So nebenbei erziehen Sie die Kleinen, Ordnung zu halten und es landet nicht alles in
einer Ecke.

Die Beleuchtung ist ein ganz wichtiger Aspekt um den Flurbereich optimal
auszuleuchten. Platzieren Sie LED-Strahler so, dass sie den Spiegel anstrahlen.
So kann man geschickt den Raum optisch vergrößern. Mit LED-Leuchtstreifen,
die an Schranksockeln befestigt sind, leuchtet man die Laufwege aus und
spart noch Stromkosten.

Bild: HÄFELE

Bei der Wandgestaltung verzichten Sie lieber auf grobe Strukturputze, wo man
Immer wieder hängen bleibt und auf dunkle Farben. Helle und freundliche
Farbtöne lassen auch schmale Flure einladender aussehen.

Ein Flur muss im Alltagsbetrieb einfach perfekt funktionieren!
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Die Welt des Wohnens hat sich noch nie so schnell verändert, wie zu diesen Zeiten.
Wohnraum wird in vielen Gegenden immer knapper. Trends nehmen Einfluss, wie
wir in Zukunft leben und wohnen werden. Gleittüren sind innovative Produkte für
die Räume der Zukunft. Funktionalität und Design lassen sich einfach realisieren.

Bild: HÄFELE

Mit Gleittüren lassen sich größere Räume trennen und so multifunktional nutzen.
Sie möchten Ihr Home-Office im Wohnraum integrieren, ihr Bad direkt neben dem
Schlafzimmer haben oder die Küche vom Essraum abtrennen. Waschmaschine,
Trockner und Bügelstation nicht gleich für alle sichtbar im Raum unterbringen und
den Hauswirtschaftsraum von der Küche abtrennen.
Gleittüren lassen sich in jedem Raum nahtlos integrieren und passen sich allen
Gegebenheiten perfekt an.
Gleittüren passen immer
Lassen Sie sich von den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten inspirieren.
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Um einen Dachausbau zu planen, braucht man eine genaue Vorstellung von
dem späteren Nutzen des Ausbaus. Ohne eine gute Vorarbeit und Planung
sollte die Erweiterung von Wohnfläche nicht von Statten gehen. Je nachdem
wie der Raum unter dem Dach genutzt wird, sollte man die entsprechenden
Fachleute zu Rate ziehen. Benötigt wird meist ein Zimmermann, ein Statiker,
der prüft ob alles Geplante machbar ist und ein Architekt, wenn bauliche
Veränderungen geplant sind. Es müssen auch rechtlich geltende Gesetze
befolgt werden.
Nachträglich eingebaute Dachfenster oder Gauben sind genehmigungspflichtig.

Bild: VELUX

Eine gut dimensionierte Dachdämmung ist nicht nur sinnvoll, sondern nach
den neuesten Vorschriften Pflicht!
Ein Dachausbau ist fast immer die einfachste und preiswerteste Möglichkeit,
Wohnraum zu schaffen und es entsteht ein individuelles Wohnerlebnis.

Es kommt nur darauf an, das Vorhandene kreativ zu nutzen. Mit etwas Phantasie
lässt sich unter dem Dach ein wohliges Ambiente schaffen. Die Konstruktion des
Dachstuhles ermöglicht eine weitgehend freie Raumaufteilung, die nicht durch
massive tragende Bauteile behindert wird. Mit leichten Konstruktionen und
Möbeleinbauten lassen sich einzelne Bereiche, wie Bad und WC, abtrennen oder
frei in den Raum einstellen, dies bewirkt einen großzügigen und geräumigen
Wohneindruck. Diese räumliche Vielfalt bedarf keiner aufwendigen Ausstattung.
Einfache Materialien und großzügige Gestaltung unterstützen die räumliche
Wirkung. Dachformen und Dachneigungen beeinflussen jedoch das Raumangebot
in der Dachwohnung.

Ein Nachteil ist, dass Standard-Möbel
nicht passgenau in die Schräge
integriert werden können. Dafür erzielt
man mit Einbauten im Kniestockbereich
ein gigantisches Stauvolumen.
Einen großen Vorteil bieten breite
Auszüge. So kommt man besser an den
Inhalt ohne sich zu arg zu bücken.

Bild: VELUX

Eines ist sicher: der Wohnbereich unter den Dachschrägen hat eine besonders
gemütliche Ausstrahlung.

Raumteiler-Schränke haben den Vorteil, dass man sich die Wände spart und der Zugriff
kann wechselseitig gestaltet sein. Auch mit Regalwürfeln lassen sich Dachschrägen optimal
und flexibel einrichten.

Es ist einfach nur schön, vom Bett aus die
funkelnden Sterne oder vorbeiziehenden
Wolken zu betrachten und morgens von den
ersten Sonnenstrahlen geweckt zu werden.

Der Dachraum eignet sich besonders für
Arbeitszimmer und Schlaf- oder Kinderzimmer. Gerade für die Kinder ist der
Dachraum ideal. So können ganz einfach
Spiel- und Schlafbereiche getrennt werden.
Und genügend Platz für die Hausaufgaben
ist auch noch vorhanden.
In einem Home-Office unter dem Dach lässt
Bild: VELUX
sich konzentriert arbeiten, da man weit
genug vom Trubel weg ist. Ausreichend Stauraum für Akten usw. ist ebenfalls vorhanden.
Und wenn alles geschafft ist, sind es nur wenige Schritte zur Wohnung.
Bestens geeignet ist das gemütliche
Dachstübchen auch zum Schmökern,
relaxen oder als Fitness-Studio.

Bild: VELUX
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Es gibt immer mehr Menschen,
die ihre Arbeit von zu Hause aus
erledigen können.
Bei den technischen Voraussetzungen
heutzutage ist das kein Problem mehr.
Computer, Drucker und sonstiges
Equipment benötigen mittlerweile nur
noch einen kleinen Platzbedarf.

Wer ausreichend Platz in der Wohnung
oder im Haus zur Verfügung hat und
sich ein Arbeitszimmer einrichten kann,
hat viele Vorteile.
In einem abgeschirmten Raum lässt sich
konzentrierter arbeiten und die
anstehenden Arbeiten können in aller
Ruhe erledigt werden

Der Platzbedarf ist abhängig von den zu verstauenden Akten. Mit offenen Regalen
im Griffbereich hat man schnellen Zugriff auf alles Nötige. Den Rest kann man in
Schränken verstauen.
Ein ergonomisch geformter Schreibtisch und ein rückengerechter Bürostuhl
erleichtern das Erledigen der anstehenden Aufgaben.

Eine Steckdosenleiste unter dem Schreibtisch und eine Kabelwanne haben den
Vorteil, dass die Kabel nicht im Fußbereich herumhängen und Fehlerquellen
bilden.
Ein Rollschrank unter dem Schreibtisch erleichtert den Zugriff für die benötigten
Büromaterialien.
Der Schreibtisch sollte so platziert sein,
dass sich keine Fenster oder andere
Lichtquellen im Monitor spiegeln.
Wer öfter mal über einen längeren Zeitraum
in seiner Fachliteratur lesen muss, dem
empfehle ich einen gemütlichen Lesesessel.
Wichtig ist eine ausreichende und blendfreie
Beleuchtung um ein ermüdungsfreies
Arbeiten zu gewährleisten.
Wer einen Teppich im Arbeitszimmer verlegen
möchte, sollte darauf achten, dass dieser
Stuhlrollen geeignet ist. Bei Bürostühlen müssen
die Rollen bei Teppich hart, und bei harten Böden
- wie Parkett – weich sein.

Bild: HÄFELE

Wenn Sie alles berücksichtigt haben, steht einem
erfolgreichen Arbeitstag nichts mehr im Weg.
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So könnte der Stauraum unter der
Treppe auch bei Ihnen aussehen.

Die Nische unter der Treppe ist die ideale
Stauraumlösung.
Der Platz unter der Treppe bekommt
dadurch nicht nur einen praktischen
Zweck, sondern sieht auch schön aus.
Jede Menge Raum für Schuhe, Putzzeug,
Koffer und Staubsauger, usw.
Ein Treppenschrank leistet gute Dienste
und schafft Ordnung im Flurbereich.
Stauraum gewinnen mit maßgefertigten
Einbaumöbeln vom Schreiner.

Alles hat seinen Platz und wird schnell gefunden.
Extra tiefe Auszüge bieten Platz für alle Utensilien die Sie täglich benötigen.

Bild: HÄFELE

Fragen Sie mal Ihren Schreiner!

Bild: HÄFELE
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Bild: HÄFELE

Immer, wenn es um das Thema Stauraum geht, gilt vor allem eines:
Man hat nie genug davon.
Egal, wie groß die Wohnung ist, Stauraum können wir nie genug haben.
Es ist schon erstaunlich, wie viel Kleidung, Bücher, Hausrat oder Krimskrams
sich so im Laufe eines Lebens ansammeln und verstaut werden wollen.
Allzu oft wird das Schlafzimmer in eine Abstellkammer voller Gerümpel verwandelt.

Gut geplanter und optimal genutzter Stauraum spart Zeit und erleichtert
den Alltag.
Dazu gehört natürlich vorab eine gründliche Planung.
Mit einer durchdachten Planung lässt sich der vorhandene Platz optimal bis in
den letzten Winkel ausnutzen.

Die Kunst ist dabei, ungenutzte
Ecken, Kniestockbereiche im
Dachgeschoss oder der Platz
unter der Treppe sinnvoll zu
nutzen.
Breite Auszüge in der Küche
erleichtern den Zugriff.
Rollcontainer unter der
Dachschräge bieten die
Möglichkeit zum Bestücken,
ohne dass man sich den Kopf
anstößt.

Bild: HÄFELE

Mit sogenannten Apothekenauszügen kann man tiefe Raumsituationen besser nutzen.

Kleine Nischen und Ecken in der Wohnung, bei
denen man nicht so recht weiß, was man mit
ihnen anfangen soll, können sinnvoll genutzt
werden. Der Schreiner hat passende Ideen parat,
um tote Ecken zum Leben zu erwecken.

Bild: HÄFELE

Mit raumhohen Schiebetüren kann man elegant Regale verschwinden lassen und
erhält bei geringer Tiefe viel Stauraum. Jeder Zentimeter ausgenutzt.

Bild: HÄFELE

Bild: BELITEC
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Gibt es ein Gästebett, das nicht stört?
Überraschen Sie doch mal Ihren Besuch mit einem elektrisch
ausfahrbaren Bett!
Tagsüber kann man den Platz optimal nutzen und abends
drücken Sie auf Ihre Fernbedienung und das Bett
fährt automatisch aus dem Schrank.
Die Holz-Profis haben viele gute Ideen, um
mehr Stauraum zu schaffen, ohne dass
der Raum anschließend zu bedrückend
wirkt.
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Landhausdielen
Wenn Sie das Außergewöhnliche suchen und edles Ambiente lieben, sind Sie mit
Landhausdielen bestens bedient. Weiß lackierte Möbel profitieren vom Kontrast
mit natürlichen Dielen in Eiche. Moderne Oberflächentechniken unterstreichen
den warmen Farbton und sind unempfindlich gegen Gebrauchs-Spuren.

Mit Landhausdielen kann man den kompletten Wohnraum gestalten – vom Flur
bis zum Wohnzimmer. Dank spezieller Oberflächenbehandlung können die Dielen
auch im Bad verlegt werden. Sie sind pflegefreundlich und angenehm fußwarm.

Parkett
Mit der Entscheidung, Parkett im Wohnbereich zu verlegen, treffen Sie eine gute
Wahl. Zeitlose Eleganz, pflegeleicht und Langlebigkeit zeichnen diesen
Fußbodenbelag aus. Parkett strahlt Gemütlichkeit und Behaglichkeit aus und ist
ein Sinnbild für nachhaltiges und gesundes wohnen. Durch unterschiedliche
Holzarten und verschiedene Verlege-Muster können Sie Ihre Ideen ganz einfach
verwirklichen.

Es gibt Fertigparkett, der mit Starkfurnier belegt ist und bereits mit geölter oder
lackierter Oberfläche erhältlich ist. Der Vorteil eines werkseitig versiegelten
Fertigparketts ist die erhebliche Zeitersparnis. Massivparkett ist wie der Name
bereits aussagt aus Massivholz und muss nach dem Verlegen geschliffen und
lackiert werden. Beide Arten besitzen unterschiedlich starke Nutzschichten.

Je nach Holzart unterliegt Parkett natürlichen Schwankungen. Zu trockene Luft
entzieht dem Parkett Feuchtigkeit und er schwindet. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit
dehnt sich das Holz aus, was beim Verlegen durch entsprechenden Wandabstand
berücksichtigt werden muss. Am Besten ist es, den Fußboden vom Fachbetrieb
verlegen zu lassen.
Jeder Holzfußbodenboden ist ein individuelles Naturprodukt. Parketthölzer können
je nach Holzart und Oberflächenbehandlung unter Lichteinfall nachdunkeln bzw.
aufhellen.
Ein Parkettboden ist für Fußbodenheizung geeignet.

Teppichböden
Mit einem guten Teppichboden sorgen Sie nicht nur für nötige Entspannung,
sondern vermindern Tritt- und Raumschall. Die weiche Oberfläche schont
die Gelenke und dient der Trittsicherheit. Teppichböden machen Ihre
Wohnräume behaglich und bringen Ruhe in Ihr Zuhause. Sie binden Feinstaub,
was für Allergiker besonders wichtig ist.
Teppichböden sind unempfindlich und strapazierfähig. Sie sind behaglich,
speichern die Raumwärme und vermitteln einen wohnlichen Komfort.

Durch seine riesige Auswahl an Mustern, Farben und Größen findet jeder
den passenden Teppichboden für seine Zwecke.
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Um Räume wohnlich und stilvoll zu gestalten benötigt man vor allen Dingen
eine gehörige Portion Kreativität und Ideenreichtum. Die Gestaltungsvielfalt
ist so individuell wie die Raumbenutzer selbst.
Dazu braucht man viel Vorstellungskraft und räumliches Denken.

Bild: Ströbel-Innenausbau

Raumgestaltung heißt, die Möbel so zu platzieren, dass Sie eine optimale
Raumausnutzung erreichen. Sie können damit kleine Räume platzsparend
einrichten und optisch vergrößern.
Mit einer perfekten Raumgestaltung bringen Sie wieder Schwung in Ihre
vier Wände.
Wer eine optimale Wohnatmosphäre und
Wohnfühlklima erreichen möchte, sollte
auch immer an die Funktionalität denken.
Biologisch-ökologische Gesichtspunkte
spielen bei der Raumgestaltung eine immer
größere Rolle um für ein natürliches und
gesundes Wohnraumklima zu sorgen.
Die Fülle an Farben, Bodenbelägen, Gardinen und Stoffen machen eine facettenreiche
Raumgestaltung möglich. Moderne Beleuchtungsmittel und stilvolle DekorationsMaterialien helfen, auch noch so ausgefallene Ideen geschickt umsetzen zu können.
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In jungen Jahren bereits an das Wohnen im Alter denken? Für die meisten
Menschen ist das noch längst keine Selbstverständlichkeit. Die Ansprüche
an die eigene Wohnumgebung verändern sich jedoch im Laufe des Lebens.

Bild:PRO IPSO

Viele Barrieren lassen sich mit relativ wenig Aufwand beseitigen. Die Anpassung von
Wohnungen an die Bedürfnisse im Alter wird häufig auf den fiktiven Zeitpunkt
verschoben, an dem man nicht mehr kann. Dann können die Kosten für umfassende
Modernisierungsmaßnahmen ganz schnell die eigenen Möglichkeiten übersteigen.
Rechtzeitige Planung spart Kosten!

Bild:PRO IPSO

Ziehen Sie auf jeden Fall externe Berater hinzu. In jeder größeren Stadt gibt es
mittlerweile Wohnberatungsstellen mit kostenfreien Beratungsangeboten.
Barriere frei einzurichten bedeutet, dass eine Wohnung so geplant wird, damit
sie von möglichst allen Menschen mit oder ohne körperliche Einschränkungen
bewohnt werden kann. Sie sind so gestaltet, dass sie ein selbstständiges Leben
ohne fremde Hilfe in jeder Lebensphase ermöglichen. Barriere-Freiheit sollte
jedoch immer vom Profi geplant werden.
Ein Zuhause ist mehr als vier Wände und ein Dach über dem
Kopf. Es ist der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und
Lebensumstände. Je älter wir werden, desto größer sind die
Anforderungen an Komfort, Sicherheit und Lebensqualität.
Barriere frei muss nicht zwangsläufig etwas mit dem Alter
oder einer körperlichen Einschränkung zu tun haben. Auch
junge Menschen profitieren nach einer Sportverletzung,
wenn sie z. B. auf Gehhilfen angewiesen sind, von einer Treppe
mit einem 2. Handlauf.
Bild: Flexo

Nicht der finanzielle, sondern der geistige Aufwand in Planung und Umsetzung
spielen die entscheidende Rolle. Was man beim Neubau verpasst, wird später
teurer. Vorausschauend Planen und Bauen macht sich dagegen mittel- und
langfristig bezahlt.
An Konzepten, Ideen und Innovationen mangelt es nicht. Speziell zertifizierter
Schreiner- und SHK-Fachbetriebe unterstützen Sie bei der Planung einer
barrierefreien Einrichtung.
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„Zurück zur Natur“ könnte der Slogan lauten!
Was sich bei natürlichen, biologisch erzeugten und verarbeiteten Lebensmitteln
schon seit längerem abzeichnet, erreicht nun auch die Einrichtung von Wohnungen
und Häusern.

Bild: Trend Naturmöbel

Möbel aus Massivholz und biologischer Oberflächenbehandlung, Wandputze mit
natürlichem Kalk und schadstofffreie Wandfarben, geölte statt lackierte
Fußbodendielen. Hochflorige Teppichböden mit hohem Maisanteil sind pflegeleicht
und weich.

Langfristige Wertigkeit und Nachhaltigkeit statt kurzlebige Trends, ist das
Motto der Zukunft.
Mit Naturmaterialien holen wir uns ein Stück Natur in die eigenen vier Wände.
Der Baustoff Holz ist nicht nur ein nachwachsender Rohstoff, der in der Region
wächst, sondern auch einen warmen und angenehmen Baustoff.
Massivmöbel oder Holzfußböden sind wieder „in“!
Holz macht jede Wohnung gemütlich und schmeichelt unseren Augen.
Neben dem Auge kommen aber auch andere Sinne zu ihrem Recht.
Gerade bei Holz ist die Haptik ein wichtiger Kauffaktor. Massivholzmöbel sind
Balsam für die Seele und vermitteln innere Ruhe und Geborgenheit.

Bild: Trend Naturmöbel

Massivholz reguliert die Luftfeuchtigkeit
und wirkt sich positiv auf das Raumklima aus. Die hygroskopische Eigenschaft
von Holz sorgt für eine gute Raumhygiene. Gerade im Schlafzimmer und in der
Küche, wo meist eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, hat Massivholz seine
Vorteile.

Bild: Trend Naturmöbel

Massivholzmöbel erfüllen die Wünsche nach individuellem Stil und Einzigartigkeit.
Sinnliche Wohnaccessoires aus natürlichen Materialien werden immer beliebter.
Leinen, Filz und Wolle gehören einfach dazu und verbreiten eine wunderschöne
Wohnatmosphäre..
Natürlich gestaltete Wohnräume wirken beruhigend, stimulierend,
harmonisierend oder vitalisierend.
Erleben Sie eine neue Wohnqualität mit allen Sinnen.
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Bild: Ströbel-Innenausbau

Sie möchten sich wohlfühlen und gesund wohnen?
Neben einem gesunden Raumklima ist besonders auf schadstoffarme Materialien
und ihre fachgerechte Verarbeitung zu achten. Fast 90% unserer Zeit verbringen
wir in geschlossenen Räumen. Deshalb ist bei der Einrichtung und Gestaltung Ihrer
Wohnung einiges zu beachten.
Oft ist die Schadstoffbelastung in den Innenräumen sehr hoch. Manche Substanzen
wirken sich schon ab geringen Mengen negativ auf die Gesundheit aus.
Gesund wohnen, gesund ernähren und ausreichend Bewegung sind die besten
Grundvoraussetzungen für ein gesundes und langes Leben. Mit ergonomisch
richtigen Stühlen und Kücheneinrichtungen freut sich Ihr gesunder Rücken, einen
gesunden und erholsamen Schlaf erreicht man durch das richtige Bett und einer
physiologisch richtigen Matratze, sowie einem geeigneten Lärmschutz.

Eine optimale Belüftung ist wichtig, um schädliche Schimmelpilze zu vermeiden.
Schadstofffreie Materialien sorgen für ein angenehmes Raumklima.
Ein qualifizierter Schreinerbetrieb sorgt mit Kompetenz und Erfahrung für Ihre
Wohngesundheit. Er fertigt belastungsfreie Möbel, Treppen und
Einrichtungsgegenstände.
Er ist der perfekte Ansprechpartner für Fenster, Türen, Fußböden und Wandverkleidungen ohne gesundheitsgefährdende Belastungen.

Bild: Trend Naturmöbel

Störende Schallquellen und Lärm belasten unser Wohlbefinden
und beeinträchtigen unsere Leistungsfähigkeit, den Schlaf und
die Lebensqualität. Fensterelemente, die auf dem neuesten
Stand der Technik gefertigt werden, sorgen für schalldichte
Räume. Moderne Türen trennen nicht nur Räume, sondern
sorgen auch für Lärm arme Wohnräume.

Bild: Kneer Süd Fenster

Bild:GEDE

Moderne Fensterelemente dienen nicht nur als Lichtquelle
für den Wohnraum, sondern sind energieeffizient und sparen
Heizkosten.

Bild: Trend Naturmöbel

Gesunde Kinderzimmer geben den Eltern ein sicheres Gefühl und bieten den
Kindern gesundes Raumklima. Gesund aufwachsen ist gerade bei Kindern sehr
wichtig, da das Immunsystem noch nicht so richtig entwickelt ist. Kleinkinder
verbringen noch viel Zeit in ihrem Bettchen. Ein Massivholzbett ist schadstofffrei
und robust. Wer mit etwas Phantasie das Kinderzimmer plant, integriert das
Kinderbett in einer Ritterburg oder als Piratenschiff.
Ein mitwachsender Schreibtisch für Hausaufgaben sorgt für die ideale
Arbeitshöhe. Schenken Sie dem Stuhl eine besondere Aufmerksamkeit.
Denn ein ergonomisch richtiger Kinderstuhl beugt Haltungsschäden vor und
fördert die gesundheitliche Entwicklung des Kindes.

Bild: Trend Naturmöbel

Das Wohnzimmer ist der Raum zum Entspannen, zum Fernsehen oder Musik
zu hören. Ein Wohnzimmer, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist,
sorgt für die nötige Wohlfühl-Atmosphäre.
Für ein gutes Raumklima und eine angenehme Atmosphäre sorgt ein pflegeleichter
Parkett. Eine Lösemittelfreie Behandlung mit speziellem Öl ist die beste Wahl.

Ein gesunder und erholsamer Schlaf ist die beste Grundvoraussetzung für Ihre
Gesundheit. In einer rückengerechten Schlafstätte mit einer punktelastischen
Matratze, erleben Sie traumhafte Nächte, tanken dabei die nötige Energie und
starten voller Tatendrang in den neuen Tag. Um die nötige Entspannung in der
Nacht zu gewährleisten, ist eine sehr gute Dämmung aus natürlichen Materialien
wichtig. Natürliche Dämmstoffe regulieren den Feuchtigkeitsgehalt und sorgen
für die richtige Temperatur im Schlafzimmer.
Die Küche entwickelt sich immer mehr zum beliebten Kommunikationspunkt.
Mit einer geschickten Planung halten Sie Ihre Küche frei von Schimmel und
Schadstoffen und das Kochen und Beisammensein wird zum gesunden Genuss.

Bild: Trend Naturmöbel
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Im Flur können Kleiderhaken so montiert werden, dass diese von Kindern leicht
erreicht werden. Eine Sitzbank erleichtert das anziehen von Schuhen bei älteren
Personen.
Werden Lichtquellen mit Bewegungsmelder montiert, erhöht dies ebenfalls die
Sicherheit im Flur, genauso wie rutschfeste Teppiche.
Schubladen und Türen können mit handelsüblichen Kindersperren versehen sein,
dass sich die Kinder nicht die Finger einklemmen.

Bewahren Sie Haushaltchemikalien und Putzmittel außer Reichweite von Kindern auf.
Ein Schreinerbetrieb oder auch Küchenstudios bieten spezielle, abschließbare Systeme
zur Aufbewahrung von gefährlichen Haushaltmitteln an.

Bewahren Sie Gegenstände, die ständig benötigt werden immer in bequemer
Griffhöhe auf. So vermeiden Sie ständiges bücken oder strecken.
Leicht laufende und breite Auszüge in der Küche erleichtern das Beladen und
Herausnehmen Von Lebensmitteln oder Geschirr.

Herdplatten üben auf Kinder eine
magische Anziehungskraft aus.
Schalterabdeckungen und Schutzgitter
vermeiden schlimmeres.

Übrigens ist die Küche der einzige Ort, wo kein Rauchmelder installiert werden sollte.
Bewahren Sie elektrische Geräte, wie Fön und Rasierapparat nicht in der Nähe von
Waschecken oder Badewanne auf.
Rutschfeste Fliesen und Badezimmerteppiche mit einer rutschfesten Unterseite
vermeiden, dass Sie mit nassen Füßen darauf ausrutschen.

Bild: HÄFELE

Einhebel-Mischbatterien mit
eingebautem Thermostat verhindern,
dass man sich Versehentlich verbrüht.

Bild: Saum & Viebahn

Die eigene Wohnung sollte nicht nur individuell und persönlich gestaltet sein,
sondern auch sicher vor Unfällen schützen und Einbrecher fern halten.

Durch präventive Maßnahmen können Sie ganz einfach Stolperfallen beseitigen,
schlecht beleuchtete Räume erstrahlen lassen und Teppiche rutschfest verlegt
werden. Freiliegende Kabelstränge, unterschiedliche Bodenniveaus oder
herumliegende Gegenstände können zu typischen Haushaltsunfällen führen.

Ein Einbruch bedeutet für jeden Betroffenen
einen großen Schock. Das verloren gegangene
Sicherheitsgefühl und die psychischen Folgen
sind oft gravierender als der materielle
Schaden. Viele unterschätzen das Risiko, dass
ausgerechnet bei ihnen eingebrochen werden
sollte. Ein folgenschwerer Irrtum, denn Diebe
nutzen jede Gelegenheit um in die Wohnung zu gelangen. Nutzen Sie
auf jeden Fall die Informationen der Polizei, um Ihr Eigentum wirkungsvoll
zu schützen.

Bild: Kneer - Süd Fenster

Mit mechanischen Sicherungen, die beispielsweise
zertifizierte Schreinerbetriebe montieren dürfen,
werden über ein Drittel der Einbrüche bereits im
Versuchsstadium stecken.

Guten Einbruchschutz bieten auch geprüfte,
einbruchhemmende Tür- und Fensterelemente.
Abschließbare Fenstergriffe und aushebelsichere
Beschläge sind eine sinnvolle Einrichtung um
sich vor unliebsamen Besuch zu schützen.

Gesicherte Gitterroste vor Kellerfenster und Rollläden mit einer Sicherung gegen
Hochschieben erhöhen den Einbruchschutz.
Lassen Sie auch keine Wertsachen offen herumliegen. Auch Schlüssel gehören
in einen sicheren und nicht sofort einsehbaren Bereich.
Wenn Sie Ihre Urlaubsreise rechtzeitig auf Facebook ankündigen und dann noch
Fotos veröffentlichen, ist das die wirkungsvollste Einladung für jeden Einbrecher!
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Mit Tieren zu leben ist ein Traum! Durch das Zusammenleben mit Tieren verändern
sich auch die Ansprüche an den Wohnstil. Die Einrichtung sollte praktisch, zweckmäßig
und auch für die Tiere komfortabel gewählt werden.

Hunde sind der beste Freund des Menschen. Sie benötigen aber auch Auslauf und ein
Ruhiges Plätzchen für die Nachtruhe.
Treppen sollten mit einem rutschfesten Teppich belegt sein, dass Bello sicher in die
oberen Räume gelangen kann. Auch Parkettböden sollten gegen Kratzspuren eine
hohe Abriebfestigkeit besitzen.

Katzen haben eine Vorliebe für Plätze, wo sie
alles überblicken können. Dazu eignet sich
am besten ein Kletterbaum der mit Seil
umwickelt ist um sich die Krallen zu schärfen.
Für Freigänger gibt es spezielle Katzenklappen
(sogar Chips gesteuert), wo sie zu jeder Zeit
ins Freie gelangen können. Stubentiger
bevorzugen jeden ruhigen Platz um zu
schlafen.
Egal ob Katzenkörbchen, Fensterbank oder der oberste Regalboden.

Wer Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamster bevorzugt, sollte darauf achten,
dass keine Kabel den Weg durch die Wohnung kreuzen.
Denn Kabel aller Art haben eine besondere
Anziehungskraft und verführen zum nagen.

Bei der Haustierhaltung mit Vögeln ist zu beachten,
dass eine ausreichend große Voliere vorhanden ist.
Vögel sind Gesellschaftstiere und benötigen ihre
Artgenossen. Wenn sich Wellensittich „Hansi“ oder
Papagei „Paul“ frei in der Wohnung bewegen
dürfen, bedenken Sie, dass diese Piepmatze ganz
gerne mal an den Möbeln knabbern.

Auch bunte Fische in Aquarien sind bei vielen Menschen, die es lieber ruhig haben,
sehr beliebt. Achten Sie bei der Größe des Aquariums auf das Gewicht, denn ein
Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Da lohnt es
sich schon mal einen Statiker zu beauftragen.
Egal ob Süßwasserfische oder Fische, die
Salzwasser bevorzugen – ein Aquarium hat immer
etwas Beruhigendes.
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„Wer Ordnung liebt, ist nur zu faul um zu suchen“
oder, „Ordnung ist das halbe Leben!“
Zugegeben, sich durchzuringen, um das Chaos zu
beseitigen, ist leichter gesagt als getan. Ich kann es
aber vorweg nehmen – wenn Sie eine wohnliche Ordnung geschaffen haben,
werden Sie schnell merken, wie behaglich Ihre Wohnung plötzlich ist
Aufgeräumt Wohnen und Leben bereitet einem den Weg zu einem einladenden
und schönem Zuhause. Aufräumen bedeutet Raum schaffen! Raum für ein neues
Lebensgefühl.
Aufgeräumt Leben ist nicht nur Ordnung, sondern Helligkeit, Wärme und Duft.
Weniger ist mehr, denn viele Sachen, wie Tante Ernas Dekovase, Mitbringsel
aus dem Urlaub und Omas Kaffeeservice sind mittlerweile nur noch Staubfänger.
Auch im Kleiderschrank ist es ab und zu
sinnvoll, gezielt „auszumisten“.
Stellen Sie sich einfach vor, wie schön
es wäre, wenn alles seine Ordnung
hätte, dann fällt das Loslassen erheblich
leichter. Und wenn alles geschafft ist
belohnen Sie sich mit etwas Schönem
und freuen sich, dass Sie wieder den
Blick für das Wesentliche entdeckt
haben.
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Eine Zimmertüre ist weit mehr als nur eine Raumtrennung, sie verleiht der
Wohnung den individuellen Wohnstil und kann durch schlichte Eleganz punkten.

Die Eiche wird nicht umsonst die Königin der
Bäume genannt. Seit Jahrhunderten bestimmt
sie den Möbelbau und die Innentüren-Branche
wie kein anderes Holz. Gerade in den letzten
Jahren erlebt die Eiche eine erneute Renaissance.
Solide, schlicht und zuverlässig: Früher galt die Eiche als Zeichen für Reichtum.
Nur Wenige konnten es sich erlauben, Möbel aus Eiche zu besitzen, denn die Eiche
wächst wesentlich langsamer als andere Bäume, was ihr Furnier besonders wertvoll
macht.

Helles Holz feiert sein Comeback. Ahorn, frisch
und sympathisch, entspricht unserem Bedürfnis,
uns mit natürlichen Materialien zu umgeben.
Es lässt sich wunderbar kombinieren mit allen
Stilrichtungen und Farben.
Ahorn findet nicht nur bei der Herstellung von
HGM Innentüren Verwendung.
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Licht ist nicht nur ein Leuchtkörper – Licht ist Leben,
Weite und Stimmung.
Mit Licht erzeugt man Emotionen, Licht steuert die
Regulation von schlafen und wachen. Licht ist das
stärkste Gestaltungselement. Licht dient der
Orientierung und Sicherheit im Raum.
Das Ambiente einer Wohnung steigt und fällt mit
der optimalen Beleuchtung. Mit dem richtigen Licht
bestimmen Sie den Charakter des Raumes und
können Akzente setzen.
Besonders schöne Effekte kann man mit einer
LED-Beleuchtung erzielen und spart noch bei den
Energiekosten. Auch die Wärmeentwicklung ist
erheblich geringer als bei herkömmlichen
Lichtquellen.

Mit LED-Leuchtstreifen kann man Lichtlinien betonen. Architektonische Details,
wie Nischen, Fensterlaibungen oder
Deckenelemente werden so zu
Blickfängen.
Eine optimale Lichtplanung erstellen
mittlerweile viele Leuchten-Studios oder
spezielle Lichtberater. Denn jeder Raum
stellt andere Anforderungen an das
Beleuchtungskonzept.

Unterschiedliche Lichtquellen zu installieren sind eine attraktive und flexible
Lösung, vor allem im Wohnzimmer. Zur Entspannung benötigt man eher
gedämpftes Licht.
Das Wohnzimmer in einem sanften Licht erscheinen zu lassen, erzielt man am
Besten mit einer indirekten Beleuchtung.
Wer seine Bilder ins rechte Licht setzen
möchte, macht dies mit speziellen
Bilderleuchten.
Eine Standleuchte mit separater
Leseleuchte liefert gutes und blendfreies
Licht zum Lesen.

Licht im Treppenhaus
Treppen und Flure müssen blendfrei und
vollständig ausgeleuchtet sein, um die Stolpergefahr
zu vermindern und Sicherheit vermittelt.

Über dem Essplatz eignet sich am ehesten eine
dimmbare und höhenverstellbare Pendelleuchte,
die sich einfach an die jeweilige Atmosphäre
anpassen lässt.

Eine optimale Lichtplanung ist gerade in der Küche
sehr wichtig.
Vor allem die Arbeitsflächen müssen ausreichend
beleuchtet werden.
Ideal sind flache LED-Anbauleuchten, die unter die
Oberschränke montiert werden. Auch Regale und die
Schrankinhalte müssen gut ausgeleuchtet sein.

Die Lichtquellen im Bad müssen zwei wichtige Funktionen erfüllen.
Je nach Größe des Badezimmers lohnt es, Lichtinseln zu montieren.
Zum einen erzielt man ein ansprechendes Ambiente, zum anderen
dient eine gute Funktionsbeleuchtung,
die gleichmäßige Ausleuchtung der
Spiegelfläche und vermeidet
Schlagschatten. Bei Badleuchten muss
unbedingt auf das VDE oder GS-Zeichen
geachtet werden, um die Sicherheit im
Bad zu gewährleisten!

Das Schlafzimmer ist nicht nur zum Schlafen da, sondern auch zum lesen,
kuscheln und fernsehen. Eine gute Grundbeleuchtung reicht da nicht aus.
Sanftes und indirektes Licht spenden Wandleuchten mit undurchsichtigen
Frontblenden.

Am Bett bieten dreh- und schwenkbare Leseleuchten den größten Komfort.
Ausreichende Helligkeit bieten LED-Einbaustrahler in den Schränken.
Auch beleuchtete Kleiderstangen sorgen dafür, dass man das passende
Kleidungsstück leicht findet.

Im Arbeitszimmer sollte eine gute und ausreichende Allgemeinbeleuchtung,
sowie eine optimale Arbeitsplatzbeleuchtung installiert werden.
Die Lichtquelle muss so angebracht sein, dass die Arbeitsfläche blendfrei
ausgeleuchtet ist und sich nicht im Monitor spiegelt.
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Pflanzen im Wohnbereich leisten einen ganz
entscheidenden Beitrag zum umfassenden
körperlichen und seelischen Wohlbefinden.
Grünpflanzen dienen als natürliche Klimaanlage,
beeinflussen den Feuchtigkeitsgehalt im Raum
und filtern Schadstoffe aus der Luft.
Pflanzen und blühende Blumensträuße schaffen
eine angenehme Atmosphäre und sorgen für
Lebendigkeit und Farbe und wirken sich
positiv auf unser Wohlbefinden aus.
Blumen und Pflanzen sind dekorative Gestaltungselemente und
vermitteln Ruhe und Entspannung und fördern die Kreativität und das
Konzentrationsvermögen.

Grünpflanzen verbessern die Raumluft in
geschlossenen Räumen.
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Raumdekorationen verschönern nicht nur ein Zimmer, sondern vermitteln auch
ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente. Dabei müssen nicht Unsummen in wertvolle
Kunstgegenstände investiert werden. Hier hilft – mit wenigen Mitteln, viel erreichen!
Viele Menschen besitzen ein „besonderes Händchen“, um eine stilvolle Dekoration
zu erstellen. Die Dekoration spielt eine wichtige Rolle, wenn es gilt, dem Wohnraum
das „gewisse Etwas“ zu entlocken. Die Balance ist ausschlaggebend, um einen Raum
einladend und schön zu gestalten, ohne überfüllt und unruhig zu wirken.
Denken Sie immer daran, dass das menschliche Auge Ruhepunkte benötigt.

Viel Phantasie und Einfallsreichtum sind oft besser, als üppiges Budget.
Sehen Sie sich bei Freunden um, wie diese ihren Wohnraum gestattet
haben oder studieren Sie Einrichtungshäuser. In zahlreichen Büchern
finden Sie tolle Anregungen, doch entwickeln Sie Ihren eigenen Stil.

Mit einer stilvollen Innendekoration können kleine Räume groß heraus
kommen und ungünstige Raumschnitte elegant kaschiert werden.
Die Summe der Details sind es, einem Raum seinen individuellen Charakter
zu verleihen.
Hauchdünne Vorhänge lassen genügend Tageslicht durch und verhindern
neugierige Blicke von außen. Bilderarrangements lockern kahle Wände auf.

Schmücken Sie Ihre Räume mit Accessoires die Geschichten erzählen und
Ihre persönliche Stilrichtung ausstrahlen.

Sollten Sie es sich nicht zutrauen, Ihre Wohnräume stilvoll zu gestalten, erhalten
Sie die nötige Unterstützung bei einem guten Raumausstatter oder Dekorateur.

Bild: Saum & Viebahn

Schnell werden Sie feststellen, dass sich die Investition gelohnt hat.
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Bild: MATHES - Schreinerei

Es kommt nicht sooft vor, dass man als Planer eine Bibliothek zu Papier bringen darf.
DVD´s und e-Books sind immer mehr im Kommen. Denn die Speicherkapazitäten sind
enorm und nehmen damit nur ein Bruchteil des Platzes ein, den man für Bücher
benötigen würde.

Es gibt aber immer noch die Spezies Mensch, die lieber etwas in den Händen halten
möchten, statt auf dem Bildschirm hin und her zu scrollen.
Diese Bücher wollen untergebracht werden, und dafür eignen sich offene Regale und
spezielle Bücherschränke. Nachteil der Regale ist die Staubempfindlichkeit.
In Schränken mit Glastüren hat man den Überblick, was wo steht und der Inhalt ist
von Staub geschützt. Wer allerdings viel liest oder arbeitsbedingt ständig Zugriff auf
die Literatur haben muss, bevorzugt offene Regale.

Wichtig ist die Flexibilität mit verstellbaren
Fachböden. Ferner sollte darauf geachtet
werden, dass die Böden ausreichend
dimensionier sind, denn Papier ist ganz
schön schwer. Edle Naturholz-Furniere
unterstreichen die Exklusivität einer
Bibliothek.

Wenn dann noch ein Auszugsboden montiert ist, können Sie Ihre Literatur ablegen
um etwas nachzuschlagen. Wenn Sie Ihre Bücher hintereinander platziert haben,
ergibt sich der Vorteil, dass man die vordere Reihe ablegen kann, um an die hintere
Reihe zu gelangen.
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Wir alle werden von den Farben beeinflusst, denn Farben können unsere
Stimmung verbessern, aber auch verschlechtern. Farben sind ein ästhetisches
und gestalterisches Mittel, Räume und Menschen positiv zu beeinflussen.
Jeder Einzelne empfindet den Effekt von Farben anders.

Bild: Saum & Viebahn

Farben besitzen auch eine physikalische Wirkung. Ist der Rotanteil höher, empfinden
wir es wärmer, überwiegen die Blauanteile wirkt es kühler. Mit Farben kann man
Raumproportionen beeinflussen. So lassen sich Räume optisch verbreitern oder
schmaler gestalten, lange Flure mit einer dunklen Wand am Ende optisch verkürzen.
Ein dunkler Wandstreifen oberhalb der Türzargen lässt hohe Räume niedriger
erscheinen.

Ob Neubau oder Renovierung - Arbeiten an den Wänden stehen früher oder
später auf jeden Fall an. Ob Sie sich dann für eine schicke Tapete oder Putz,
für Spachtel- oder Wischtechnik entscheiden, ist jedem selbst überlassen.
Ob Sie es lieber bunt, oder in dezentem Grau möchten, oder doch in einem
strahlenden weiß, ist von Ihrem Geschmack und den Einrichtungsgegenständen
abhängig.

Bild: Brillux

Fertig aufgetragene Farbe kann auch mit einem Strukturschwamm abtupften.
So entstehen wolkenartige Effekte.

Bild: Brillux

Die gewählte Farbe ist jedoch von den Lichtverhältnissen im Raum abhängig. Kräftige
Farben sind eher für große Räume passend. Konzentrieren Sie sich dabei um die Wand
gegenüber dem Fenster. Da dürfen Sie Ihrer Fantasie auch mal freien Lauf lassen und
mutig sein.
Mit unterschiedlichen Techniken erzielen Sie optische Effekte, vor Allem, wenn Sie
mehrfarbig angelegt sind. Kalkfarben streicht man am besten mit dem Quast.
So erhalten Sie das typische Strukturmuster. Über Kreuz gestrichen, oder als
Viertelkreise, damit erzielen ein Wandmuster mit Tiefenwirkung.
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Ein Brandherd kann tagsüber schnell entdeckt und gelöscht werden.
Die Probleme entstehen meistens in der Nacht, wenn alles schläft.
Tief im Land der Träume versunken merken die Wenigsten, dass
sich Rauchgase in der Wohnung ausbreiten. Sehr oft lösen technische
Defekte Brände aus.
Der laute Alarm des Rauchmelders warnt Sie auch im Schlaf rechtzeitig
vor der Brandgefahr und verschafft Ihnen den nötigen Vorsprung, um
sich und Ihre Familie in Sicherheit bringen zu können.
Rauchmelder retten Leben
Trotz der gesetzlichen Vorschrift, gibt es noch ganz viele Haushalte ohne
diese wirksame Brandschutz-Maßnahme.
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Der Kellerraum bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten,
wird jedoch meistens als Abstellraum, Heizkeller oder für
Waschmaschine und Trockner verwendet.

Bild: MATHES - Schreinerei

Wie wäre es jedoch, wenn Sie ungenutzte Kellerräume
als Fitnessraum mit Sauna umgestalten?
Auch als Partyraum, Musikzimmer, Werkraum
oder Weinkeller kann man die Räumlichkeiten im Untergeschoss sinnvoll
nutzen.

Der, von Architekten und Planern etwas vernachlässigte Platz im Keller,
dient auch als Bügelzimmer, oder Sportsachen einfach zu verstauen.

Bildnachweise:
Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung
https://pixabay.com/
GRAUTHOFF Türengruppe GmbH
http://www.grauthoff.com

Cilling - Decken
http://www.ciling.de/home.html

GEDE Türenwerk
http://www.gede.de

Brillux
http://www.brillux.de/

HÄFELE
http://www.functionality-world.com

Schüco International KG
www.schueco.de

Schreinerei Ströbel
http://www.stroebel-innenausbau.de/

VELUX Deutschland GmbH
http://www.velux.de/

MATHES - Schreinerei/Küchen
http://www.mathes.kuechen.de/
Saum & Viebahn
http://www.saum-und-viebahn.de/
Scheuchter-Parkett
www.scheucherparkett.at

... der Autor
Der Querdenker
GW-gewusst wie!
Gerd Wachter

im schönen Vorarlberg geboren und aufgewachsen (Jahrgang 1951)
Nach den Lehrjahren als Orgelbauer ging es erstmals in die Schweiz,
und anschließend nach Deutschland.
Nach einem 8-jährigen “Gastspiel” als Vermessungstechniker, kam ich - wie es der
Zufall sooft will - zu einer Schreinerei, die damals unsere Küche montierte. Nach
ein paar Jahren wechselte ins Büro, wo ich mit Planungsaufgaben vertraut wurde.
Seither sind über 35 Jahre vergangen. Weit über tausend Planungen für Wohnungen
oder Häuser wurden in diesen Jahren realisiert.
Diverse Fortbildungen unterstützten mich dabei. Unter anderem als Wohnberater
für alten- und behindertengerechtes Wohnen und zertifizierter Schlaf- und Liegeberater.
Lösungen um die Ecke gedacht - denn für jedes Problem gibt es eine Lösung!

“Erst sehen, was sich
machen lässt - dann machen,
was sich sehen lässt!”
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