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Anne Hytry, Innenarchitektin, Dipl.-Ing. und unsere Frau vom Fach, hat für Sie  
die Trends herausgefunden, mit denen Sie Ihre Wohnung und Ihr Wohngefühl  
etwas aufpeppen können.

W as in diesem Jahr zum Thema Woh-

nen und Einrichten überrascht, ist die 

dezente Farbgebung im Bereich Dekoration.

Für gewöhnlich erwartet uns im Frühjahr/

Sommer eines Jahres ein frisches, kräftiges Farb-

feuerwerk in den leuchtendsten Tönen – doch 

in diesem Jahr zeigt die Farbpalette eher zarte 

Pastelltöne. 

Ungewohnt und doch geradezu erfrischend, 

wie harmonisch sanftes Kakaobraun in allen 

Schattierungen zu  zarten Frühlingsfarben passt. 

Rosenholztöne, kombiniert mit Pastellbraun 

und den feinen hellblauen Farbabstu-

fungen eines Frühlingshimmels, 

ergeben ein ungemein har-

monisches Miteinander. 

Da lässt sich nach Her-

Einrichtungs-

tipps gratis !

Alles neu  
macht der Sommer !
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zenslust die Dekoration für unsere Räume ganz 

neu  zusammenstellen.

In diesem Jahr sind zarte Ranken, kleine Blü-

ten und Blätter als Muster auf Stoff, Applikati-

onen und Dekomalerei angesagt und auch hier 

trifft man auf Kakao- und Roséfarbtöne. Ein 

Altweiß als Untergrund bringt zusätzliche Fri-

sche, ohne dass das Gesamtbild der Dekoration 

unruhig wirkt.

Wenn Sie so eine gewisse Unruhe verspüren 

und Lust auf Veränderung haben, bedenken Sie, 

dass nicht immer alles ausgetauscht oder neu 

gekauft werden muss. Überdenken Sie einfach 

mal Ihre Gegebenheiten und machen Sie sich 

diese zunutze. 

Räumen Sie weg, räumen Sie um, schieben 

Sie vielleicht mal ein bisschen die Möbel hin und 

 zeigen sich die Farben im Frühlings-  
und Sommerhalbjahr 2014

Zart her. Tauschen Sie mal Teppiche oder Läufer aus – schauen Sie einfach bei einem 

Teppich- oder Möbelhaus vorbei und lassen Sie sich inspirieren.

Haben Sie viele Bilder? Dann nehmen Sie mal eine Zeit lang welche aus dem 

Blickfeld. Oder wenn Sie gar keine haben, dann versuchen Sie es mal mit ein oder 

zwei hübschen und ansprechenden Motiven. 

Manches Mal sind es nur kleine, geringfügige Veränderungen, die eine erstaun-

liche Wirkung erzielen und Ihnen ein neues Wohngefühl bescheren. Und Sie zau-

bern Wohlgefühl und Aufbruchstimmung in Herz und Heim.

Sie möchten es angehen und brauchen 

etwas Unterstützung? Rufen Sie uns einfach 

an. Unsere Einrichtungsberaterin steht Ihnen 

gern mit Ideen und Rat zur Seite. Für unsere 

Mitglieder ist dieser Service kostenlos. Wir 

möchten, dass Sie sich wohlfühlen und noch 

lange und zufrieden in Ihrer Wohnung leben.


