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Kontraste setzen starke Akzente
5 Tipps, wie Sie das Wohnzimmer kreativ einrichten

Mit dem Thema „Wohnen
und Einrichten“ beschäfti-
gen sich viele gern: Nach
einer Umfrage des IfD Al-
lensbach haben mehr als
20 Millionen Deutsche ein
besonderes Interesse an
diesem Thema.

Der Raum, der am liebsten
umgestaltet wird, ist das
Wohnzimmer. Doch was
kann man tun, damit es im
Mittelpunkt der Wohnung
nicht mehr so langweilig
aussieht?
In der klassischen Wohnva-
riante stehen die Sofas an
der Wand. Kombinationen in
L-Form werden sogar oft in

die Zimmerecke verbannt,
obwohl sie zu den wichtigs-
ten Möbelstücken im Wohn-
zimmer gehören. Wollen Sie
den Raum einmal anders
gestalten und für eine offe-
ne Einrichtung sorgen, dann
stellen Sie doch die Couch
einmal mitten ins das Zim-
mer.

Sideboards als
Raumtrenner
Gleiches gilt für Sideboards
und kleine Schränke. Gera-
de im wändefreien Wohnen
machen diese Möbelstücke
auch einen guten Job als
Raumtrenner. Das Zimmer
wird so in Bereiche aufge-

teilt, bleibt aber durch die
niedrige Höhe der Möbel
schön luftig. Außerdem
bringt ein Sideboard viel
Stauraum. Wer den clever
nutzt, hat gleich eine aufge-
räumte Wohnung.

Rund ist das neue Eckig
Quadratisch, praktisch, gut?
Das gilt nicht immer. Essti-
sche zum Beispiel dürfen
auch gern in Rund oder
Oval daherkommen. Das
bringt Schwung ins Interi-
eur. Auch beim Wohnen mit
Kindern kann ein runder
Tisch von Vorteil sein, denn
so können zwei Kids gleich-
zeitig neben Mama oder Pa-

pa sitzen, und es gibt kei-
nen Streit um den besten
Platz. Auch im Design sind
die aktuell angesagten Ti-
sche sehr modern: Die Plat-
ten bestehen aus Holz oder
auch aus Beton, die Gestel-
le aus Metall.

Farbe setzt
die Highlights
Denken wir an Farbe bei der
Inneneinrichtung, muss das
nicht nur den Ton der Wand
betreffen. Auch Polstermö-
bel wie Couch, Stühle oder
Sessel können in einer far-
benfrohe Variante etwas
Bunt in die Einrichtung brin-
gen.

Im Trend liegen beispiels-
weise ockergelbe Sofas.
Versammeln sich mehrere
Stühle des gleichen Modells
um den Esstisch, dürfen sie
ruhig in unterschiedlichen
Farben gehalten sein.
Schluss mit dem Einheits-
look - Gegensätze machen
Ihre Inneneinrichtung inte-
ressant. Die Kombination
von kühl und modern,
gleichzeitig aber warm und
heimelig, kommt immer gut
an. Das funktioniert, indem
man beispielsweise einen
kühl anmutenden Glastisch
mit Steinlook und Stühle mit
Metallgestell vor eine urige
Backsteinwand stellt.

Tische mit einer Platte in Betonoptik liegen derzeit im Trend.
Foto: djd/www.xooon.de/Enzo

Das freistehende Sofa wurde hier beim Einrichten als Mittelpunkt des Raumes festgelegt. Foto: djd/www.xooon.de/Odense

Ein ovaler Tisch dient als Hingucker. Foto: djd/www.xooon.de/Colombo

Dank moderner LED-Technik sind die Lichtquellen heute dimmbar.
Fotos: djd/deko-light.com

Lichtinseln für mehr Behaglichkeit
Mit der passenden Beleuchtung die Wohnatmosphäre aufwerten

Licht hat nicht nur einfach
eine Funktion zu erfüllen -
gleichzeitig trägt die Be-
leuchtung wesentlich zur
Stimmung des Zuhauses
bei.

Gerade in der dunklen Jah-
reszeit, wenn der Wunsch
nach Behaglichkeit in den
eigenen vier Wänden wie-
der wächst, lässt sich mit
kleinen Details wie einer
neuen Leuchte bereits die
Wirkung eines Raums von
Grund auf verändern. Steh-
leuchten sind dabei Klas-

siker, die sich beliebig in je-
dem Zimmer platzieren las-
sen. Dank moderner LED-
Technik sind die Licht-
quellen heute zudem
dimmbar und punkten mit
langer Lebensdauer sowie
einem nur geringen Ener-
gieverbrauch.

Echte Multitalente für
das Zuhause

Ganz unabhängig von
Lichtauslässen etwa in der
Raumdecke ermöglichen
es Stehleuchten, zusätzli-

che Lichtinseln in jedem
Raum zu schaffen - zum
Beispiel als Leselicht ne-
ben dem Sofa oder auch
zur indirekten stimmungs-
vollen Beleuchtung einer
Wand. Stehleuchten sind
somit echte Multitalente für
die Einrichtung, sie können
Akzentlicht sein, funktional
etwa zum Lesen oder für
Handarbeiten dienen oder
auch im gedimmten Zu-
stand für eine gemütliche
Ambientebeleuchtung sor-
gen. Wichtig ist es daher für
die Produktauswahl, vorher

genau zu überlegen, wel-
che Funktion die Licht-
quelle zu Hause überneh-
men soll - helles und funk-
tionales Licht zum Beispiel
im Home-Office erfordert
unter Umständen ein an-
deres Produkt als eine
stimmungsvolle indirekte
Beleuchtung.
Mit einem besonderen De-
sign wirken Stehleuchten
schon fast wie ein künstle-
risches Objekt im Raum.
Noch komfortabler wird die
Lichtquelle fürs Büro, wenn
man sie mit einem Bewe-

gungssensor und Tages-
lichtsensor ausstattet - so-
mit schaltet sich die Be-
leuchtung wie von Geister-
hand selbsttätig an, wenn
sie gerade benötigt wird.
Ein Tipp noch des Lichtex-
perten Dirk Gebhard:
„Grundsätzlich ist es von
Vorteil, schon in der Pla-
nung des Zuhauses die
Schaltbarkeit von Steck-
dosen vorzusehen. Dies
macht die Bedienung ver-
schiedener Leuchten noch
einfacher und komfortab-
ler.“
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