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MANUELA BLISSE

Smart Living, Urban-Gardening, cozy oder üppig: Wir leben im
Zeitalter des Multi-Konzeptionalismus. Verschiedene Einrich-
tungsstile, die Schnittmengen bilden. Manmuss sich nicht für einen
Wohn- und Einrichtungstrend entscheiden. Einzelne Stile werden
zum eigenen Wohntrend. „Es geht nicht darum, etwas komplett zu
übernehmen. Sondern am Schluss steht immer die persönliche Col-
lage aus den Elementen eines Trends, die man ansprechend findet“,
erklärt Trendexpertin Nicoletta Naumann.

Cosy Minimalism: Gestern

plüschig, heute puristisch
An der Gemütlichkeit in den eige-
nen vier Wänden wird nicht gerüt-
telt. „Gleichwohl wird es langsam
wieder etwas minimalistischer in
unserenWohnungen“, so Markus
Majerus von der internationalen
Möbel- und Einrichtungsmesse imm
cologne über „Cosy Minimalism“, zu
dem auch eine gewisse Eleganz
gehört. Hinzu kommt, dass Deko-
und Gebrauchsgegenstände nichts

Statisches mehr sind, sondern auch
weggeräumt werden können. Weil
dafür Unterbringungsmöglichkeiten
benötigt werden, haben Betten
Bettkästen, Couchen ähnliche
Stauräume und Tische Schubladen.
Schränke und Kommoden sind in
Stauräume wie offene Regale ge-
gliedert. Systemmöbel und flexibel
einsetzbare Produkte unterstützen
das effiziente Wohnen.

Neues Jahrzehnt,
neue Wohntrends
Erlaubt ist, was gefällt. Aus unterschiedlichen
Stilen mischt man sich seinen eigenen

Gemütlich aber

nicht überladen

ist die Devise

beim Cosy Mini-

malism. FOTO:EX-

PERIENCEINTERIORS /

ISTOCK

Smart Living:

Von Anfang an digital
Smarte Anwendungenwerden
immer einfacher in ihrer Handha-
bung und können immer konkreter
auf individuelle Bedürfnisse abge-
stimmtwerden. Und sie werden zum
integralen Bestandteil der Architek-
tur, sagtMarkusMajerus über com-
putergesteuerte Optimierungen der
Raumluft oder die antizipierende und

energieoptimierte Steuerung der
Raumtemperatur. Nachttischemit
kabelloser Handy-Ladestation,
Schränkemit Stimmungsbeleuch-
tung und Tische, die sich demper-
sönlichen Bewegungs-Soll entspre-
chend verstellen, sind Technologien,
die zum integralen, unauffälligen
Bestandteil vonMöbeln werden.

Indoor – Outdoor:

Wohnen unter freiem Himmel
Wohnräume verschmelzen miteinan-
der, Terrasse und Garten werden zum
zweitenWohnzimmer. „Mit dem Trend
‚Indoor – Outdoor’ sehen wetterfeste
Outdoor-Möbel heute nicht nur aus,
als ob sie aus demWohnzimmer kä-

men, sie werden auch dort be-
nutzt“, so Kommunikationsex-
perte Majerus. Die Wohnzim-

mer-Gemütlichkeit schwappt auf
Außenflächen über, sorgt dafür,

dass auch Veranda undWintergar-
ten mit Vorhängen bestückt werden.
Outdoor-Teppiche ziehen die Auf-

merksamkeit auf sich (mehr dazu auf
Seite 6).

Kein Unterschied: Möbel

für draußen sind genauso

schick wie fürs Wohn-

zimmer. FOTOS: CROCE&WIR;

GRAZ/VITEO; HARALD FLEISSNER /

KOELNMESSE GMBH

Ein Ende des Kabel-Wirrwarrs:

integrierte Handy-Ladestatio-

nen ohne Kabel. FOTO:OBS /

IKEA DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

Hollywood Regency:

Opulenter Farbenrausch
Ganz Trendbewusste entdecken
Hollywood Regency, die Opulenz
Hollywoods in den 40er- und 50er-
Jahren mit viel Glamour und Art-
déco-Einflüssen. Mit einzelnen
opulenten Statement-Stücken wie
einem Samtsessel lässt sich Holly-
wood aber mit dem Hyggestil, der
nach rund fünf Jahren langsam
abflaut, kombinieren, so die Leiterin
der Ambiente-Messe in Frankfurt,
Nicoletta Naumann.

Hollywood Regency ist aber auch ein
Zeichen dafür, dass nach der Ära von
Naturfarben undWeißtönen die
Lust auf mehr und intensive, gesät-
tigte Farben steigt. Ein schnödes
Braun tritt als leuchtenden Rost-
Orange-Braun auf, ein Hellblau
macht Platz für ein intensives Blau,
wie das diesjährige Trend-Blau, und
Gelb und Grün sind als intensive
Farben wieder angesagt, so Trendex-
pertin Naumann.

Einzelne opulente oder

farbintensive Stücke

genügen, um den langjäh-

rigen Hyggestil aufzumö-

beln. FOTOS: THOMAS KLERX /

KOELNMESSE GMBH

Nachhaltig wohnen:

Qualität vor Masse
Grün ist auch die Farbe der Nachhal-
tigkeit, eines steigenden Umweltbe-
wusstseins, einer ethisch und ökolo-
gischen Grundhaltung. Damit ver-
bunden ist die Anschaffung von
hochwertigeren Produkten. Möbel
undWohnaccessoires sind keine
Austauschwaremit sehr kurzer
Halbwertszeit, sie gehen in Richtung
Möbel fürs Leben und werden auch
unter dem Aspekt der Klimaneutrali-

tät bewertet. Konsum bleibt
dennoch weiter Thema, aber
eben qualitätsbewusster.
Wohnen, sagt Markus
Majerus, sei heute neben
Kleidung das Ausdrucksmit-
tel Nummer 1. „Wir sind nicht
nur das, was wir tragen, sondern
auch, wie wir wohnen“, so der
imm cologne-Kommunikations-
experte.

Der Stuhl Merano des

Herstellers „Ton“ ist

komplett aus Holz, ohne

Metallteile. FOTO:LUKAS

PELECH ATELIER /TON
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JUDITH JENNER

Berliner Morgenpost: Frau
Brach, der Frühling ist für viele ein
guter Anlass, um auszumisten. Wie
geht man dabei am besten vor?
Nina Brach: Ausmisten ist die
Grundvoraussetzung für mehr
Ordnung. Denn die Gleichung ist
ganz einfach:Weniger Zeug gleich
mehr Zeit, mehr Raum, mehr
Energie. Am besten nimmt man
sich Bereich für Bereich vor, um
sich nicht zu überfordern. Lieber
kleine Abschnitte und die tat-
sächlich erledigen, als sich zu viel
vornehmen und frustriert aufzu-
geben. Vor dem Ausmisten sollte
man vier Tüten oder Boxen be-
reitstellen und sie mit „Spenden“,
„Verkaufen“, „Wegwerfen“ und
„Reparieren“ beschriften. Beim
Ausmisten kann folgender Trick
helfen: Jedes Teil auf einer Skala
von 0 bis 10 einordnen. Wenn es
mindestens eine 7 erhält, darf es
bleiben. Meine Lieblingsfrage ist
außerdem:Würde ich es nochmal
kaufen? Und wichtig: Schon vor
der Ausmistaktion Zeit zumWeg-
bringen der aussortierten Dinge
einplanen! Die Sachen sollten in-
nerhalb der nächsten 48 bis 72
Stunden die Wohnung verlassen.
Sonst steigt die Wahrscheinlich-
keit auf einen Daueraufenthalts-
platz im Flur. Oder die Sachen
wandern sogar wieder zurück in
die Schränke...

Nina Brach, Ordnungsbe-

raterin FOTO: NINA BRACH

Hilfe im Netz

Mehr Informationen über
Nina Brach gibt es unter
www.bitte-aufräumen.de

Eine Übersicht über gemein-
nützige Organisationen, die
Spenden entgegen nehmen,
bietet die BSR:
www.bsr.de/spenden-statt-

wegwerfen-21204.php

Wie lässt sich mehr Struktur in den
eigenen vier Wänden schaffen?
Der erste Schritt: Dinge reduzie-
ren und nach Kategorien zusam-
menfassen. Nicht überall alles
verteilt haben, sondern klare Be-
reiche zuweisen. Und überlegen,
wer, was, wann, wo braucht, um
einen möglichst reibungslosen
Alltag zu schaffen.

Wie unterstützen Sie als Aufräum-
coach Ihre Kunden?
Ich arbeite mit meinen Kunden
vor Ort oder auch online in Ein-
zelcoachings oder in einem On-
linekurs. Dabei schöpfe ich viel
aus meinem Hintergrund als sys-
temischer Coach und setze auf
einen sehr individuellen Ansatz
für jeden meiner Kunden. Selbst-
verständlich gebe ich auch kon-
krete Anregungen und mache
Vorschläge, wie eine Chaosecke
in den Griff zu bekommen ist.
Aber es muss meiner Meinung
nach vor allem an der inneren
Einstellung gearbeitet werden –
sonst ist das Ordnungsglück ein-
fach von sehr kurzer Dauer. Denn
wenn sich die Gewohnheiten
nicht ändern, die zum Chaos füh-
ren, kommt es einfach immer
wieder. Meine Überzeugung ist,
dass sich langfristiger (Ord-
nungs-)Erfolg nur einstellen
kann, wenn man eine für sich
ganz persönlich funktionierende
Lösung gefunden hat. Die sieht
eben für jeden ein wenig anders
aus und auch der Weg dorthin ist
sehr individuell. Das herauszukit-
zeln, macht mir sehr viel Spaß.

In welchen Situationen wenden sich
Menschen an Sie?
Das ist ganz unterschiedlich. Aber
die meisten meiner Kunden ha-
ben gemeinsam, dass sie zu viel
Zeug und zu wenig Zeit haben.
Der Alltag ist trubelig und voll.
Wir arbeiten dann gemeinsamda-
ran, ihn durch funktionierende
Ordnungssysteme zu vereinfa-
chen. Die Wohnung ist so ein
wichtiger Rückzugsort, der Raum
für Entspannung bieten sollte –
und nicht Anlass zu täglichem Är-
ger über Chaos.

Was hindert Menschen daran, Ord-
nung zu halten?
Meistens ist es einfach das Leben,
das dazwischenkommt … Wenn
dann eine Grundordnung fehlt
und zu viel Zeug da ist, ist es quasi
unmöglich, effektiv Ordnung zu
halten.

Wie beugt man nach dem Aufräu-
men einem erneuten Chaos vor?
Viele Menschen verbringen viel
Zeit damit, ihre Sachen zu su-

Ich bin eine große Freundin von
Spenden. Damit tut man anderen
Menschen Gutes, die Sachen wer-
den nicht achtlos weggeworfen
und man ist sie schnell los. Vo-
raussetzung ist natürlich, dass die
Dinge vollkommen in Ordnung
sind und die Spendenannahme-
stellen auch Kapazitäten dafür

haben. Unbedingt
vorher kurz anru-
fen und fragen! Ge-
eignete Stellen in
der Nähe lassen
sich meist leicht
mit einer kurzen
Internetrecherche

herausfinden. Verkaufen ist eine
andere Variante. Vom klassischen
Flohmarkt über diverse Online-
Plattformen kann man aussor-
tierte Sachen verkaufen. Aller-
dings muss man sich hier im Kla-
ren darüber sein, dass man meist
den Anschaffungswert bei Wei-
tem nicht wieder erzielt und es
vor allem auch Zeit kostet.

Gerade jetzt haben viele Menschen Zeit zum
Ausmisten und Aufräumen. Ordnungsberaterin
Nina Brach erklärt, wie es am besten klappt

chen, anstatt die Zeit
zum Wegräumen zu
verwenden und so
letztendlich Zeit und
Nerven zu sparen. Um
das tun zu können,
sind allerdings zwei
Faktoren maßgeblich: weniger
Zeug und feste Plätze für die Sa-
chen. Es muss also erst einmal
eine funktionierende Grundord-
nung her. Dann ist es auch im All-
tag viel einfacher, Ordnung zu
halten, beziehungsweise schnell
wiederherzustellen.

Wie und wo wird man Aussortiertes
am besten los?

Kann das weg?

Würde ich es noch

mal kaufen? Solche

Fragen helfen beim

Ausmisten.

FOTO: ILYALIREN / ISTOCK

BERLINER MORGENPOST | Frühjahr 2020 WOHNEN & GESTALTEN | 3

Natürlich gut schlafen
Seit 1986 produzieren wir Polstermöbel im familieneigenen Betrieb. Mit

dieser Erfahrung fertigen wir langlebige Boxspringbetten, die sich individuell

gestalten lassen. Lernen Sie zum Beispiel das Aurea kennen – den Testsieger

der Stiftung Warentest (test 09/2016). Es ist atmungsaktiv und ökologisch

nachhaltig aus zertifizierten europäischen Materialien handgefertigt.

FENNOBED Berlin
stilwerk Berlin · Kantstraße 17 · 10623 Berlin
Tel. 030 - 6165 4760 · berlin@fennobed.de
www.fennobed.de

fennobed matribyfennobed matribyfennobed

Testsieger

der deutschen

StiftungWarentest

(test 09/2016)



JUDITH JENNER

So richtig weg war Marmor nie,
schließlich erfreut sich der Ein-
richtungsstil der 50er- und 60er-
Jahre seit geraumer Zeit großer
Beliebtheit. Hinzu kommt in
diesem Jahr ein Faible für das
opulent-luxuriöse Design des
klassischen Hollywoods. Ent-
sprechend zeigen die Hersteller
auf den Möbelmessen von Köln
bis Mailand Sessel mit abgerun-
deten Kanten, Kupferleuchten
oder Marmortische.

Für die Berliner Innenarchi-
tektin Britta Weißer ist Marmor
als Material zeitlos. Schon anti-
ke Bauwerke wie die Akropolis
bestehen aus Marmor. Ehrensta-
tuen im Römischen Reich waren
ebenfalls aus dem in vielen Far-
ben verfügbaren Naturstein.
„Auf der Mailänder Möbelmesse
sah man Marmor oft in Verbin-
dung mit Messing oder Kupfer.
Diese Verbindung hat einen Ret-
ro-Charakter für mich“, sagt
Weißer. Doch Marmor kann
auch modern wirken. Zum Bei-
spiel, wenn die Firma e15 Couch-
tische aus Marmorplatte und
farbigen Zylindern als Fuß kom-
biniert.

Wie in der Antike wird Mar-
mor heute noch in Steinbrüchen
in Griechenland, Italien, Spa-
nien, Portugal und der Türkei
abgebaut. Nach wie vor ist er ein
edles Material, erklärt Weißer:
„Sobald der Marmor in sehr gro-
ßen Platten verarbeitet wird,
zum Beispiel zu raumhohen Ele-
menten im Bad, wird es sehr
kostspielig. Damit er nicht
bricht, muss er dicker geschnit-
ten werden. Auch aus massiven
Blöcken herausgearbeitete
Waschbecken oder Badewannen
sind der Inbegriff des Luxus, da
das sehr aufwendig und teuer
ist.“ Es geht aber auch günstiger:
Fliesenformate in Standardgrö-
ßen wie 40 mal 40 Zentimeter
sind nicht teurer als hochwerti-
ge Wandfliesen.

Dank moderner Technik
kann Marmor heute ganz anders
verarbeitet werden als in der An-
tike. „Heute kannmanNaturstein
sehr dünn schneiden und aufWa-
benplatten aus Alu ähnlich wie
ein Furnier kaschieren“, sagt
Weißer. „Das wird zum Beispiel
zur Verkleidung in Aufzügen ge-
nutzt, da es sehr leicht ist.“

Doch woher kommt die
neue Begeisterung für das alte
Material? Die britische Designe-
rin Bethan Gray, die ihren Ess-
tisch „Carve“ mit einer von
Hand bearbeiteten Marmorplat-
te versah und auch Wohnacces-
soires aus Marmor herstellt,

Marmor und Beton zeigen nicht nur als
Baustoffe, was sie können. Stein ist auch in
der Inneneinrichtung gefragter denn je

gleich zu Granit ist Marmor
auch deutlich weicher und anfäl-
liger für Kratzer. Es gibt be-
stimmte Pflegemittel für Natur-
stein und auch die Möglichkeit,
ihn zu imprägnieren.

Ein ähnliches Comeback fei-
ert der coole Bruder des Mar-
mors: Beton galt lange als rein in-
dustrieller Baustoff für Gebäude-
hüllen, als Markenzeichen mo-
derner Architektur des 20. Jahr-

hunderts. Dabei geht seine Ver-
wendung schon auf die alten Rö-
mer zurück, die bereits vor 2000
Jahren mit Beton bauten. Erste
Mörtelgemische, die bei Ausgra-
bungen in der Türkei gefunden
wurden, sind sogar noch älter.
Nach dem Untergang des Römi-
schen Reiches geriet der Baustoff
in Vergessenheit und erlebte erst
wieder im 19. Jahrhundert eine
Renaissance im Bau.

Was für vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten Beton im In-
neneinrichtungsdesign bietet,
zeigen aktuelle Architekturpro-
jekte. Ob Bäder, Arbeitsplatten
für Küchen, Böden oder Wände,
glatt, strukturiert oder farbig:
Den Einsatz- und Gestaltungs-
möglichkeiten sind kaum Gren-
zen gesetzt.

Aufgrund seiner flüssigen
Struktur lässt sich Beton in fast
alle erdenklichen Formen gie-
ßen. Um ihn herzustellen, wer-
den Zement aus Kalkstein und
Ton mit Sand oder Kies und
Wasser vermischt. Die flüssige
Mischung wird in eine Schal-
form gegossen, beim Aushärten
bindet der Beton ab und wird
fest. Diese Eigenschaft nutzen
Designer wie der Brite Benjamin
Hubert, um zum Beispiel Leuch-
ten wie die Serie „Heavy Light“
zu entwerfen. Im Retro-Look
kommen die farbigen Beton-
Schreibtischutensilien der Serie
„Swell“ von Petite Friture daher.
Sie zeigen, wie wandelbar das
Material ist und welch vielfältige
Verwendung es zulässt.

In Kombination mit Textilien und

Farben verliert Beton seine industriel-

len Wurzeln, behält aber seine raue

Coolness. FOTO:EXPERIENCEINTERIORS;

BELCHONOCK / ISTOCK

Mit sanfter Härte

Elegant und praktisch: Beton in der Küche. FOTO:P WEI / ISTOCK

glaubt, dass es etwas mit einer
Werteverschiebung der Ver-
braucher zu tun hat. Sie investie-
ren wieder in wertvolle, dauer-
hafte Materialien anstatt sich
mit minderwertigen Billigmö-
beln zu umgeben. „Ich denke,
dass der Trend mit dem Wert
des Materials an sich zu tun hat,
was in den vergangenen Jahren
eine wichtige Erwägung für den
Verbraucher geworden ist“, sag-
te sie dem Design-Portal „De-
zeen“. „Die Menschen sind be-
reit, in qualitativ hochwertige
Naturmaterialien zu investieren,
die lange halten, aber sie haben
auch hohe Ansprüche.“ Hinzu
kommt, dass auch nördlich des
Mittelmeers zunehmend milde-
re Temperaturen das Bedürfnis
nach kühlenden Wohnmateria-
lien wecken, die das allgegen-
wärtige gemütliche Holz immer
häufiger ablösen.

Marmor steht für Luxus,
braucht aber Pflege

Wer sich allerdings mit Marmor
einrichtet, der sollte ihn auch
pfleglich behandeln. Der Stein
darf nicht mit scharfen Mitteln
gereinigt werden, da er empfind-
lich auf Säuren reagiert. Vorsicht
ist daher bei Früchten, Essig
oder Wein geboten. „Flecken
sollten schnell mit einem feuch-
ten Lappen entfernt werden, da-
mit sie nicht in den Stein ein-
dringen“, sagt Weißer. Im Ver-

Für Einsteiger: Accessoires aus

Beton setzen moderne Akzente.

FOTO:OLGA_ALEKSIEIEVA / ISTOCK

Bereits in der

Antike schätzten

die Römer die

Beschaffenheit

und Haptik von

Marmor. Heute

zeigen Entwürfe

wie die „Camo“-

Tische von

Neo/Craft, dass

dem Stein mühe-

los der Sprung

ins Jetzt gelingt.

FOTO:STEFFEN

FREILING
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Das Regal macht das Wohnzimmer heimelig
und stellt das eigene Leben zur Schau

nischen Designers Ettore Sott-
sass: Als Raumteiler stand es
mitten im Zimmer und sah aus
wie eine bunte Skulptur. Das be-
rühmteste Regal ist aber zweifel-
los das „Billy“ von Ikea, das 1978
vom Schweden Gillis Lundgren
entwickelt wurde. Für jeden er-
schwinglich, ließ es sich durch
verstellbare Einlegeböden an die
individuellen Bedürfnisse anpas-

sen. Bis heute wurde es mehr als
40 Millionen Mal verkauft.

Die Digitalisierung macht
Möbel einerseits intelligenter.
So gibt es etwa ein smartes
Weinregal namens „Caveasy“,
das sich über das Smartphone
meldet, wenn die optimale
Trinkreife erreicht ist. Anderer-
seits wird das klassische Regal
zunehmend leerer, denn die

Offen für jeden
Das klassische Regal wird leerer,

entwickelt dafür aber mehr

Schauwert. FOTO: CHRIS TONNESEN

ALICE AHLERS

Kaum ein Möbelstück ist so per-
sönlich wie ein Regal. Blickt man
hinein, erfährt man so manches
über seinen Besitzer. Stehen da
Bücher von Goethe, Orwell oder
King? Der „Lonely Planet“, die Bi-
bel oder ein Kunstbildband? An
seinem Inhalt lässt sich die per-
sönliche Bildungsgeschichte ab-
lesen – oder das, was sein Besitzer
davon zeigen will. Der eine prä-
sentiert dort seine Fußballpokale,
der andere lieber seine Kakteen.
Im einem regieren Ordnung und
Übersicht, im anderen das Chaos
bedeckt von Staub. Ein Möbel-
stück, das jeder individuell mit
Leben füllen kann. Wer hätte ge-
dacht, dass das Regal erst recht
spät in der Menschheitsgeschich-
te Einzug hielt und womöglich
demnächst aussterben könnte.

Die ersten Regale, wie wir sie
kennen, kamen erst im 16. Jahr-
hundert in Bibliotheken auf. Vor-
her lagen die damals noch hand-
geschriebenen wertvollen Bücher

auf Stehpulten in Klöstern oder
ruhten in schweren verschließba-
ren Truhen und Schränken. Mit
der Erfindung des Buchdrucks
gab es mehr Bücher, da lag es na-
he, diese platzsparend aufrecht
nebeneinander zu platzieren. In
den ersten offenen Regalen stan-
den sie häufig rückwärts, also mit
dem noch nicht beschrifteten
Buchrücken nach hinten. So
konnte man sie leichter mit Ket-
ten versehen, mit denen sie an die
Regale angeschlossen wurden.

Es muss nicht
immer eckig sein

Dass Regale weder rechteckig
noch hölzern sein müssen, zeig-
te 1993 der britische Designer
Ron Arad mit seinem „Book-
worm“, einem geschwungenen
Regal mit runden Seiten, das
sich in verschiedenen Spiralen
oder S-Formen an die Wand
hängen ließ. Als besonders inno-
vativ galt Anfang der 80er-Jahre
das Model „Carlton“ des italie-

meisten Dinge, mit denen es bis-
her gefüllt war, kann man jetzt
auch platzsparend digital besit-
zen: Bücher, CDs, Filme, Fotoal-
ben, Zeitschriften oder ganze
Enzyklopädien. Um sie zu la-
gern, braucht man heute keine
raumgreifenden Möbel mehr,
sondern nur einen Rechner und
das Internet.

Neues Statussymbol
in sozialen Medien

Offenbar gibt es aber noch jede
Menge Menschen, die sich nicht
von Billy und Co. verabschieden
wollen – im Gegenteil. In den so-
zialen Medien teilen sie Fotos
von sich und ihren geliebten Re-
galen – sogenannte Shelfies. Das
Wort setzt sich zusammen aus
„shelf“ (englisch für „Regal“)
und „Selfie“ (Foto von sich
selbst). Die Fanseite „Bookshelf
Porn“ bei Facebook hat mehr als
100.000 Anhänger und unter
demHashtag „Bookshelf“ finden
sich bei Instagram mehr als drei
Millionen Beiträge. Auch
Schriftsteller und andere Intel-
lektuelle lassen sich immer noch
äußerst gerne vor ihren Bücher-
wänden fotografieren.
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Variante kaufen. Das dänische
Möbelhaus Bolia beispielsweise
bringt seinen modularen Sofa-
Klassiker „Orlando“ in dieser
Saison als Outdoor-Variante he-
raus. Der Rahmen aus Alumi-
nium verhindert Korrosion. Der
weiche Pantera-Schaumstoff so-
wie ein speziell für den Einsatz
im Außenbereich entwickeltes
Gewebe machen das Sofa was-
serdicht, es trocknet innerhalb
weniger Stunden.

Wer das lästige Schieben
oder Kurbeln beim Aufklappen
von Sonnenschirmen leid ist,
kann bei einer neuen Generation

Balkons verwan-

deln sich jetzt in

wohnliche Frei-

luftzimmer.

Abends spenden

smarte Sonnen-

schirme stim-

mungsvolle LED-

Beleuchtung.
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Die Tage sind wieder länger und
das Leben verschiebt sich wieder
mehr in Richtung Balkon und
Terrasse. Waren diese Freiluftbe-
reiche früher eher praktisch mit
wetterresistenten Möbeln einge-
richtet, die lediglich durch rut-
schende Auflagen etwas Bequem-
lichkeit versprühten, entwickeln
sie sich in den vergangenen Jah-
ren immer mehr zu erweiterten
Wohnzimmern. Und das mit al-
lem, was dazu gehört – vom Sofa
über Teppiche und Vorhänge bis
hin zur Beleuchtung und smarten
Sonnenschirmen.

Möglich werden diese neuen
Lösungen nicht nur durch ge-
schäftstüchtige Möbelfirmen und
findige Designer, sondern vor al-
lem durch Materialinnovationen.
Die neuen Materialien zeichnen
sich dadurch aus, dass sie bieg-
sam sind, sich in allerlei Formen
bringen lassen und zugleichWind
undWetter trotzen.

Ein Beispiel dafür ist die De-
don-Faser, erfunden vom gleich-
namigen Unternehmen, das da-
raus Sonnenliegen, Sofas, Tische,
Leuchten, Lounge-Inseln und
-Schaukeln für die Nutzung im
Freien herstellt. Bei der Herstel-
lung derMöbel trifft Hightech auf
Handwerk: Die in Deutschland
entwickelte, recycelbare und un-
giftige Faser trotzt Sonne, Chlor
und Meerwasser und ist extrem

door-Teppiche auf der afrikani-
schen Insel Sansibar kennen und
importierten die Idee nach Euro-
pa. Sie nutzen für die Produktion
ein Recyclingmaterial aus PET-
Flaschen in herrlich bunten Mus-
tern, die sich auch für Innenräu-
me eignen, beispielsweise für Al-
lergiker. Auch alteingesessene
Teppich-Produzenten wie Jab
Anstoetz nutzen derartige Mate-
rialien für ihre Outdoor-Kollek-
tionen.

Wer auf sein Lieblingssofa
im Freien nicht verzichten
möchte, kann es bei einigen Her-
stellern auch in einer Outdoor-

flexibel. Verarbeitet wird sie von
erfahrenen Flechtern auf der phi-
lippinischen Insel Cebu. Die Pols-
terauflagen sind aus Acrylmate-
rialien, fühlen sich aber trotzdem
weich an und sind resistent gegen
Spritzwasser.

Um nackten Füßen zu
schmeicheln und das Wohnzim-
mergefühl auch draußen zu spü-
ren, sind Outdoor-Teppiche ge-
nau das Richtige. Sie kaschieren
gegebenenfalls einen unansehnli-
chen Balkon- oder Terrassenbo-
den und können mit leuchtenden
Farben Akzente setzen. Die Grün-
der der Firma Rug.it lernten Out-

von Sonnenschirmen auf smarte
Unterstützung setzen. Das
Unternehmen Tuuci aus Miami
zum Beispiel hat seinen Sonnen-
schirm „Max cantilever“ nicht
nur mit LED-Leuchten ausge-
stattet, sondern auch mit einem
motorisierten Öffnungs- und
Schließsystem. Der vielseitige
Schattenspender lässt sich ganz

einfach per Smartphone-
App oder über einen
Touch-Mechanis-
mus steuern. In

den Abendstunden sorgt
er für eine stimmungsvolle Be-
leuchtung.

Designermöbel in neuer
Outdoor-Variante

Zu einer stimmungsvollen Be-
leuchtung an lauen Sommeraben-
den trägt auch das wachsende
Sortiment an Outdoor-Leuchten
bei. Zum Teil werden Klassiker
für den Außenbereich adaptiert,
zum Beispiel bei Joan Gasperts
Stehleuchte „TXL“ für Marset.
Sie hat in der Gartenvariante
einen stabilen Fuß aus Gusseisen
und einen Schirm aus wetterfes-
ten Kunsttextilbändern.

Auf Sonnenenergie setzt die
Pendelleuchte „Sunlight“ mit
einem Schirm aus stabilem Frost-
glas von Eva Solo. Die Solarzellen
sind unsichtbar in das Design in-
tegriert. Die Leuchte kann über
einen Ein- und Ausschalter gere-
gelt werden oder schaltet sich
über eine Automatikfunktion bei
Dunkelheit von selbst ein. Nach
einem klaren Sonnentag spendet
sie bis zu 20 Stunden lang Licht.
Sowohl für innen als auch für
außen eignet sich dieWandleuch-
te „Sestante“ von Modoluce aus
Stahl und Aluminium. Ihr Teles-
koparm lässt sich ausfahren und
verändert damit die Lichtstim-
mung.

Praktisch ist auch die neue
Generation der „To-Go-Leuch-
ten“ von Firmen wie Marset oder
Koziol: Sie lassen sich zum Bei-
spiel per USB-Anschluss aufladen
und unabhängig von einer Strom-
quelle mit ins Freie nehmen. Vor
dem nächsten Regenschauer soll-
ten sie aber möglichst wieder im
Haus sein.

Wohnflair im

Freien: Rug.it

fertigt wetter-

feste Teppiche

aus PET-Fla-

schen.
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Edle Outdoor-

sofas haben

nichts mehr mit

Gartenmöbeln

gemeinsam.

Hier das Bei-

spiel „Orlando“

des Herstellers

Bolia.
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Die Trennung zwischen
Innen- und Außenbereich
weicht auf. Denn innovative
Materialien sorgen auch
unter freiem Himmel für
gemütlichen Komfort

Wohnzimmer im Freien



jetzt auch Accessoires wie Scha-
len und Servietten. So kann je-
der selbst entscheiden, wie üp-
pig der persönliche „Wohn-
dschungel“ werden soll. Wer
etwa eine Terrasse oder einen
großen Balkon hat, verlängert
das Dschungelgefühl nach
draußen, stellt ein altes Sofa
zwischen die Pflanzen oder
spannt eine Hängematte auf.

Pflanzen sorgen für ein
besseres Raumklima

„Die Pflege gestaltet sich recht
einfach, wenn man sich an die
Bedürfnisse der einzelnen Pflan-
zen hält und sie an passende
Orte stellt“, erklärt Tornow.
Auch die Kosten müssen nicht
aus dem Ruder laufen: „Schon
mit wenigen, gezielt platzierten
Pflanzen können Akzente im
Dschungel-Stil gesetzt werden.
Eine teure Trendpflanze wie die
Monstera variegata – Ableger
mit nur einem Blatt ab 50 Euro –
ist zwar schön anzusehen, aber
kein Muss für den Dschungel zu
Hause.“ Doch manchem ist die
Wohnzimmerbepflanzung so
viel wert, dass sie zu einem kost-
spieligen Hobby wird. Mit guten
Argumenten: „Studien haben ge-
zeigt, dass Pflanzen in unserem
Lebensumfeld gut sind für unser
Wohlbefinden. Sie helfen, Stress
abzubauen, wir fühlen uns bes-
ser, können uns besser konzent-
rieren und sie sorgen für ein an-
genehmes Raumklima. Wir mö-
gen denken, wir pflegen unsere
Pflanzen, aber in Wirklichkeit
sind es unsere Pflanzen, die uns
pflegen“, sagt Romeo Sommers,
„Trendwatcher und Grünsty-
list“.

Tipps für den Mini-Dschungel

n Zuerst Gedanken zur Wohn-

und Raumsituation machen

n Fachliche Beratung einholen,

ein wenig Planung verschönert

das Ergebnis

n Mit wenigen Pflanzen begin-

nen, nach und nach erweitern

n Tropische Pflanzen benötigen

eine hohe Luftfeuchtigkeit,

deshalb täglich mit kalkarmem

Wasser benebeln

n Kakteen und Areca sonnig

stellen, sie lieben viel Licht

n Pflanzen nicht direkt an

Heizkörper stellen

n Im Frühling und Sommer

etwa ein- bis zweimal im Monat

düngen
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in schmucken Pflanzkörben,
können zum Einsatz kommen.
Blühpflanzen sieht man hin-
gegen recht selten.

Dabei ist es nicht sinnvoll,
sich gleich einen ganzen
Dschungel zuzulegen, sondern
es ist besser, Schritt für Schritt
vorzugehen. Am besten schaut
man sich sein Zuhause erst ein-
mal genau an und macht sich
Gedanken über Platz- und Licht-
verhältnisse, Luftfeuchtigkeit –

UWE LEHMANN

Wenn im Regal die Pflanzen wu-
chern, Botanikprints die Sofakis-
sen schmücken und an der
Wand eine Dschungeltapete
klebt, dann ist der „Urban Jung-
le“ (auf Deutsch etwa „Groß-
stadtdschungel“) ausgebrochen.
Der aktuelle Einrichtungstrend,
der auch mit natürlichen Mate-
rialien wie Holz, Bambus und
Rattan einhergeht, hat sich
längst von einem kurzzeiti-
gen Interieur-Thema zu
einem dauerhaften
Wohntrend entwickelt.
Vor allem Großstädter
holen sich so die Natur in
ihr Zuhause.

„Dabei zählen vor allem
die Farbe Grün und reichlich
tropische Pflanzen in unter-
schiedlichen Formen und Grö-
ßen wie Monstera, Efeututen,
Glücksfeder, Calatheas oder
Kakteen und Sukkulenten. Aber
auch Dekorationsartikel können
beim Urban Jungle eine beson-
dere Rolle spielen“, erläutert
Diana Tornow, Pflanzenexpertin
beim französischen Pflanzen-
Atelier Bergamotte, das in sei-
nem Onlineshop und auf Pop-
up-Märkten das grüne Lebens-
gefühl verbreitet. Die Must-
haves, so Tornow, seien alle
großblättrigen Pflanzen, die
förmlich nach Dschungel schrei-
en. „Vor allem die Monstera de-
liciosa oder die Monstera adan-
sonii dürfen in keinem Urban
Jungle fehlen“, sagt Tornow.
Aber auch heimische Arten, etwa

Blätter, beispielsweise Palmwe-
del, in Vasen drapiert werden.
Nach und nach kann man dann
mit ein wenig Erfahrung seinen
Indoor-Garten erweitern.

Besonders angesagt sind als
Ergänzung zu den Pflanzen tro-
pische Prints und Poster, aber
auch Motive wie Kakteen, Papa-
geien und Ähnliches auf Bezü-
gen von Kissen und sogar Ses-
seln. Solche Motive schmücken
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tropische Pflanzen brauchen in
der Regel eine hohe Luftfeuch-
tigkeit – und Temperatur. Auch
der Aufwand, den man bei der
Pflege betreiben möchte, ist eine
wichtige Überlegung. Diese In-
formationen sind bei einer Bera-
tung in einem Fachgeschäft äu-
ßerst hilfreich. Den Anfang soll-
ten dann zunächst zwei, drei
Pflanzen machen. Zusätzlich
können etwa große dekorative

Grüner
wird’s nicht
Der Wohntrend „Urban Jungle“ zelebriert
Pflanzen als ausdrucksstarke Mitbewohner

Auch blattweise ein Hin-

gucker: Der Teufels-Efeu.
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