
Die samtmatte Oberfläche verleiht der Wandfarbe eine besondere Tiefenwirkung.
Foto: djd/SCHÖNER WOHNEN-FARBE

Farbe zum Anfassen
Samtmatte Wandfarben verbinden haptische und optische Wirkung
Auge? Weit gefehlt. Wand-
farben kann man heutzu-
tage auch fühlen. Neue
Materialien und Herstel-
lungsverfahren machen es
möglich, dass die Haptik
der samtmatten Farbober-
fläche dem Raum eine ex-
klusive Anmutung verleiht.
Wer möchte, kann die ei-
genen vier Wände sowohl
optisch als auch haptisch
neu gestalten - und sich
dabei mit ausgewählten
Farbtönen internationales
Flair ins Zuhause holen.

Edle Farbakzente für den
gehobenen Wohnstil

Die matte Oberfläche fühlt
sich fast so weich wie
Samt an - und macht mit
nur einem Anstrich aus ei-
ner normalen Tapete ein
besonderes Wohnhigh-
light. Dabei lässt sich bei-
spielsweise die Wandfar-
benserie Schöner Woh-
nen Architects' Finest viel-
seitig verwenden, auf Vlies
ebenso wie auf Raufaser
oder Prägetapeten. Für die
besondere Wirkung ist die
Oberfläche verantwortlich,
welche die Farbtöne be-
sonders zur Geltung
bringt. Eine spezielle Re-
zeptur verleiht der Premi-
umfarbe eine besonders
cremige, tropf- und spritz-
gehemmte Konsistenz. Die
damit gestrichene Wand
fühlt sich samtig an, ist
gleichmäßig matt und er-
hält eine besondere Tiefe,
die besonders auf Vlies-
tapeten zur Geltung
kommt.

Zugleich lässt sich das
Material einfach und sau-
ber verarbeiten, ist sehr
strapazierfähig und
scheuerbeständig. Das
Gütesiegel „Blauer Engel“
steht für die Umwelt-
freundlichkeit des Materi-
als.
Inspiriert von angesag-
ten Metropolen und

Szene-Vierteln

Neben den Materialeigen-
schaften kommt es natür-
lich vor allem auf die Farb-
töne an. Dabei haben sich
die Farbdesigner von in-
ternationalen Metropolen
und angesagten Hotspots
rund um den Globus ins-
pirieren lassen - zu er-

kennen an klangvollen
Namen. Von „Le Marais“
und „SoHo“, über „Water-
front“ bis hin zu „Gràcia“.
Die 16 Farbtöne, die im
engen Austausch mit Ar-
chitekten und Designern
entstanden sind, betonen
das spezielle Flair und Le-
bensgefühl des jeweiligen
Ortes. Erhältlich sind die

Wandfarben in vielen Bau-
und Fachmärkten.

Unter www.architects-fi-
nest.com gibt es mehr De-
tails und zahlreiche Anre-
gungen für die eigene Ein-
richtung.

Die helle und edle Wirkung der Farbe wertet Räume auf. Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe/Konstantin Eulenburg

Mach dein Leben bunter
Farbtrends 2020

Sonderveröffentlichung

Der neue Kaminofen
Auf die zugelassenen Brennstoffe achten

(akz-o) Ende 2020 – also
bereits in einem Jahr –
läuft die Frist für rund zwei
Millionen veraltete Fest-
brennstoffgeräte in
Deutschland ab.

Dann sind alle Kaminöfen,
Heizkamine und Kachel-
öfen auszutauschen oder
entsprechend den gültigen
Grenzwerten nachzurüsten,
deren Typprüfung bis ein-
schließlich 31. Dezember
1994 erfolgte.
Wird im Rahmen der Mo-
dernisierung eine neue
Feuerstätte angeschafft,
sind einige Aspekte zu be-
achten, da sich die Technik
der Geräte, aber auch zum
Beispiel die Isolierung des

Hauses und der damit ein-
hergehende Wärmebedarf
verändert haben. Heutzu-

tage reichen in der Regel
Geräte mit einer geringen
Heizleistung, um für die ge-
wohnte Wohlfühlatmos-
phäre zu sorgen.
Jedes moderne Gerät hat
eine spezielle Zulassungs-
prüfung durchlaufen. Dabei
wird es unter anderem auf
seine Eignung für die vom
Hersteller genannten
Brennstoffe untersucht. Und
je mehr für das Heizgerät
zugelassen sind, desto fle-
xibler ist der Besitzer. Da-
her gilt: Augen auf beim
Kauf!
Um den Feuerabend in aller
Ruhe genießen zu können,
empfiehlt es sich, Holz und
Kaminbriketts zu kombi-
nieren.

Jetzt den alten Ofen erset-
zen.
Foto: Union/Wodtke/akz-o

BUCHTIPP
MeikWiking, Hygge –
Warum sind die Dänen so glücklich? Weil sie ein Geheimrezept haben:
Hygge Preis: € 12,00
Hygge ist ein dänisches Wort mit vielen Bedeutungen, von „Kunst der Innigkeit“ über „Gemütlichkeit
der Seele“ und „Abwesenheit jeglicher Störfaktoren“ bis hin zu „Freude an der Gegenwart beruhigender
Dinge“, „gemütliches Beisammensein“ oder gar „Kakao bei Kerzenschein“. Hygge ist warmes Licht und
ein kuscheliges Sofa, Picknicken im Sommer und Glögg trinken imWinter. Und Hygge ist eine Haltung,
die man lernen kann!
Meik Wiking leitet das Kopenhagener Institut für Glücksforschung und ist damit der kompetenteste
Absender zum Thema „Glücklich Leben“. Der in Kopenhagen lebende Däne mit deutschen Wurzeln
beschreibt den Hygge Lifestyle in einem wissenschaftlich fundierten, aber populär und hochattraktiv
aufbereiteten Buch über die Kunst, glücklich zu leben.

Eine Empfehlung der Buch- und
Kunsthandlung Maria Laach

Anne Kissner, 365 – Ein kleines bisschen Ich
Fitness-, Food- und Lifestyleplaner für 53 Wochen, 224 Seiten, Flexcover,,,, €€€€€€ 111118888,00
Journaling und Ausfüllbücher sind in. Die erfolgreiche YouTuberin, Fiiiiiittttttneeeesssss- und Ernährungs-Expertin
Anne Kissner stellt ihr innovatives Journal vor, mit dem sie alles zussssaaaammmmmmmenträgt, was zu einem ausge-
glichenen und glücklicheren Alltag führt. Sie gibt viele Anregungennnn uuuunnnnd motiviert den Leser dazu, sei-
nen Tag gesünder, harmonischer und fitter zu gestalten. Mit HHHHiiiillllffffe vvvvoooon KKKKaaaallllendereinträgen, Listen, Diary,
wirksamen Kurzworkouts, einfachen und schnellen Rezeeeepppppptttteeeeeennnnnn uuuunddd zahhhhhhllllllrrrreeeeiiiichhhheeeennnn wwwweiteren Ideen kann jeder
365-mal im Jahr sein besseres Ich entdecken.
Ein undatierter Jahresplaner zum Selberausfüllen, lllliiiiiiffffffeeeesssstylig gestalttttet uuuunnnnd mit
Illustrationen von Anne.

T e r r a s s e n d ä c h e r
Mehr Freiraum genießen!

Preisbeispiele
inkl. VSG Glas:

• 4x3 Meter 4.555,00 €

• 5x3 Meter 5.833,00 €

• 6x3 Meter 6.999,00 €

Wir liefern in allen Größen!!!
Preise ohne Montage!

Sichern Sie sich die
attraktiven Herbstangebote!

Wir liefern alle Maße, sowie Sonderanfertigungen.
Besuchen Sie uns in unserem Schau-Gartenzimmer! Termine nach Vereinbarung.

56825 Urschmitt · Kirchstraße 16 · Tel. 02677/910241
info@arenz-terrassendach.de · www.arenz-terrassendach.de

◆ Terrassenüberdachungen
◆ Sommergärten
◆ Wintergärten

◆ Markisen &
Sonnenschutz

◆ Sektionaltore

Kachelofenbau
Jens Reichelt

Kachelöfen

Kachelherde

Kachelkamine

Backöfen

Pelletöfen

Schornsteinsanierung

Wartung– und Reparatur

Besuchen Sie unsere Ausstellung.
Termine nach Vereinbarung.

Gartenstraße 42
56751 Polch

Tel.: 02654/2699
Mobil: 0170/3413406
www.ofen-polch.de

Tapeten · Farben · Bodenbeläge
Luxussanierung und mehr

Bildhauer-Moog-Straße
56736 Kottenheim
Tel. 0 26 51 / 4 27 76 · Fax 0 26 51 / 4 27 18
E-Mail: opti-mayen@t-online.de
www.opti-mayen.de

Schloss Sichelsberg
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