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1: Kissen und Plaids auswechseln

Sie verleihen jedemWohnzimmer den letzten
Schliff und sind die Verwandlungskünstler
schlechthin: die Kissen undDecken auf Ihrem
Sofa.Wechseln Sie diese aus – zumBeispiel in
jeder Jahreszeit –, schaffen Sie augenblicklich
ein anderes Ambiente.

2: Rigoros umstellen

Räumen, stellen, placieren Sie Möbelstücke
einfach mal um. Es gibt im Normalfall nicht
nur eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel
sein Sofa stellen kann. Wieso nicht frei im
Raum placieren und mit Sesseln, Teppich
und Stehleuchte eine Insellösung schaffen?
Die meisten Sofamodelle haben heute einen
schönen Rücken, den man gut und gerne
zeigen kann.

3: Frische Blumen aufstellen

Stellen Sie regelmässig frische Blumen oder
Zweige auf Ihren Ess- oder Couchtisch oder
aufs Sideboard. Die lassen Ihre Räume auf-
leben und bringen ein frisches Flair rein.

4: Spiegel aufhängen

Hängen Sie einen Spiegel auf, oder placieren
Sie Ihren bestehenden um. Spiegel vergrös-
sern bekanntlich einen Raum. Und je nach
demwo ein solcher hängt, wirken dasWohn-
zimmer oder der Flur völlig anders. Sie wer-
den überrascht sein.

5: Bilder ändern

Wenn Sie eine Bilderleiste haben, dann kön-
nen Sie Ihre Werke und Accessoires im Nu
austauschen. Bilder, die aber an der Wand
hängen, regelmässig umzuhängen, ist imHin-
blick auf zunehmend verlöcherte Wände ein
schwieriges Unterfangen. Sie können aber
durchaus mal die Reihenfolge einer Bilder-
serie verändern oder Bilder auf den Boden
stellen und an die Wand anlehnen. Einfache
Idee – grosseWirkung.

6: Esswaren in schöne Behälter

Kaufen Sie sich hübsche Schalen, Dosen oder
Flaschen, füllen Sie Esswaren wie Reis, Pasta
undCerealien darin ab, und stellen Sie die Be-
hälter auf. Das ist viel einladender und stilvol-
ler als die bunten Müsli- und Nudel-Schach-
teln, die sonst rumstehen.

7: Flur aufräumen

Der Eingangsbereich ist bekanntlich die Visi-
tenkarte der Wohnung. Wenn Sie – oder Ihre
Gäste – schon nach wenigen Metern über
Turnschuhe, Schulranzen und Jacken stol-
pern, wirkt das kaum einladend. Kaufen Sie
sich eine passende Garderobe oder Wand-
hacken, schaffen Sie sich ein Schuhgestell an

etwas anderes, was passt. So oder so verleiht
eine Tischdecke einem Raum einen völlig
anderen Look. Wichtig ist, dass Sie das Textil
farblich und stilmässig aufs Interieur ab-
stimmen.

12: Privat-Galerie anlegen

Bei uns quellt die Ecke mit den Kinderzeich-
nungen, Porträts undBastelsachen schon fast
über. Legen Sie sich eine Privat-Galerie mit
Dingen an, die Ihnen etwas bedeuten. Das
macht ein Zuhause persönlich und inter-
essant. Vergessen Sie aber nicht, die Galerie
regelmässig aufzufrischen.

13: Gemütliche Note im Bad

Das Bad wird für uns als Rückzugsort immer
wichtiger.Wirwollen uns dort nicht nur frisch
machen, sondern uns auch entspannen und
erholen.Machen Sie aus IhremBad ein kleines
Schmuckstück – mit hübschen Accessoires,
schönen Textilien, Bildern an den Wänden
und einem passenden Teppich.

14: Her mit den Pflanzen

Botanik ist einer der grossen Trends. Aber
Achtung: Bitte nicht auf den Billig-Ficus aus
dem Do-it-Yourself setzen. Solche Verlegen-
heitspflanzen, die verloren in den Ecken ste-
hen haben mit dem grünen Look nichts zu
tun. Die grünen und bunten Stars wollen als
Einrichtungsobjekte inszeniert werden.

15: Vorhänge je nach Saison

ImWinter die tannengrünen Leinenvorhänge,
im Sommer ein luftigerHauch vonNichts. Für
was Sie sich auch entscheiden – ein Raum
wirkt immer anders, je nachdem wie Sie die
Fenstermit Textilien einrahmen.

und treffen Sie Abmachungenmit Ihren Kids.
Sie selbst werden es lieben, nach Hause zu
kommen und ordentlich begrüsst zuwerden.

8: Seifenspender anschaffen

Das Gleiche gilt für die Handseife beim Spül-
becken oder im Badezimmer. Legen Sie sich
einen hübschen Seifenspender zu, und lassen
Sie die Plasticflasche aus dem Grosshandel
verschwinden.

9: Farbe bekennen

Greifen Sie zu Farbe und Pinsel – oder lassen
Sie das andere für Sie tun. Denn egal, ob Sie ei-
nem durchdachten Farbkonzept folgen oder
einfach intuitiv loslegen: FarbigeWände sind
effektvolle Stilmittel und verleihen jedem
Raum eine besondere Note.

10: Bestehende Deko umstellen

Die kleine Vase und die Dekoschale stehen
schon seit Weihnachten auf dem Couchtisch?

Placieren Sie Ihre Deko um. Siemüssen dafür
auch nichts Neues kaufen. Umstellen, um-
hängen, neu arrangieren – das reicht schon.

11: Neue Tischdecke

ImMoment siehtman sie überall: die schönen
Tischdecken aus Leinen. Wenn Ihnen der
Knitter-Look nicht gefällt, dann finden Sie

Grünes ist im Trend:
Aber esmuss richtig
inszeniert werden.

Kampf demGewöhnungseffekt: Bilder von
Zeit zu Zeit umhängen.

Wer Stil hat, bewahrt Esswaren in gediege-
nen Behältern auf.

Jederhat gelegentlichLust auf einen frischenLook in seinemZuhause.Mit diesenkleinenTricks lässt
sichdasHeimannureinemWochenendeauffrischen.VonClaudiaFurger
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