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Neues Jahrzehnt,
neue Wohntrends
Erlaubt ist, was gefällt. Aus unterschiedlichen
Stilen mischt man sich seinen eigenen
MA NU ELA BL I SSE

Smart Living, Urban-Gardening, cozy oder üppig: Wir leben im
Zeitalter des Multi-Konzeptionalismus. Verschiedene Einrichtungsstile, die Schnittmengen bilden. Man muss 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 Collage aus den Elementen eines Trends, die man ansprechend findet“,
erklärt Trendexpertin Nicoletta Naumann.

Gemütlich aber
nicht überladen
ist die Devise
beim Cosy Minimalism. FOTO: EX-

Cosy Minimalism: Gestern
plüschig, heute puristisch

PERIENCEINTERIORS /

An der Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden wird nicht gerüttelt. „Gleichwohl wird es langsam
wieder etwas minimalistischer in
unseren Wohnungen“, so Markus
Majerus von der internationalen
Möbel- und Einrichtungsmesse imm
cologne über „Cosy Minimalism“, zu
dem auch eine gewisse Eleganz
gehört. Hinzu kommt, dass Dekound Gebrauchsgegenstände nichts

ISTOCK

Indoor – Outdoor:
Wohnen unter freiem Himmel

Einzelne opulente oder
farbintensive Stücke
genügen, um den langjährigen Hyggestil aufzumöbeln. FOTOS: THOMAS KLERX /
KOELNMESSE GMBH

Hollywood Regency:
Opulenter Farbenrausch
Ganz Trendbewusste entdecken
Hollywood Regency, die Opulenz
Hollywoods in den 40er- und 50erJahren mit viel Glamour und Artdéco-Einflüssen. Mit einzelnen
opulenten Statement-Stücken wie
einem Samtsessel lässt sich Hollywood 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 und Weißtönen die
Lust auf mehr und intensive, gesättigte Farben steigt. Ein schnödes
Braun tritt als leuchtenden RostOrange-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 Trendexpertin Naumann.

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 gegliedert. Systemmöbel und flexibel
einsetzbare Produkte unterstützen
das effiziente Wohnen.

Kein Unterschied: Möbel
für draußen sind genauso
schick wie fürs Wohnzimmer. FOTOS: CROCE&WIR;
GRAZ/VITEO; HARALD FLEISSNER /

Wohnräume verschmelzen miteinander, Terrasse und Garten werden zum
zweiten Wohnzimmer. „Mit dem Trend
‚Indoor – Outdoor’ sehen wetterfeste
Outdoor-Möbel heute nicht nur aus,
als ob sie aus dem Wohnzimmer kämen, sie werden auch dort benutzt“, so Kommunikationsexperte Majerus. Die Wohnzimmer-Gemütlichkeit schwappt auf
Außenflächen über, sorgt dafür,
dass auch Veranda und Wintergarten mit Vorhängen bestückt werden.
Outdoor-Teppiche ziehen die Aufmerksamkeit auf sich (mehr dazu auf
Seite 6).

KOELNMESSE GMBH

Ein Ende des Kabel-Wirrwarrs:
integrierte Handy-Ladestationen ohne Kabel.
FOTO: OBS /
IKEA DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

Nachhaltig wohnen:
Qualität vor Masse
Grün ist auch die Farbe der Nachhaltigkeit, eines steigenden Umweltbewusstseins, einer ethisch und ökologischen Grundhaltung. Damit verbunden ist die Anschaffung von
hochwertigeren Produkten. Möbel
und Wohnaccessoires sind keine
Austauschware mit 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 Ausdrucksmittel Nummer 1. „Wir sind nicht
nur das, was wir tragen, sondern
auch, wie wir wohnen“, so der
imm cologne-Kommunikationsexperte.

Smart Living:
Von Anfang an digital

Der Stuhl Merano des
Herstellers „Ton“ ist
komplett aus Holz, ohne
Metallteile. FOTO: LUKAS
PELECH ATELIER / TON

Smarte Anwendungen werden
immer einfacher in ihrer Handhabung und können immer konkreter
auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden. Und sie werden zum
integralen Bestandteil der Architektur, sagt Markus Majerus über computergesteuerte Optimierungen der
Raumluft oder die antizipierende und

energieoptimierte Steuerung der
Raumtemperatur. Nachttische mit
kabelloser Handy-Ladestation,
Schränke mit Stimmungsbeleuchtung und Tische, die sich dem persönlichen Bewegungs-Soll entsprechend verstellen, sind Technologien,
die zum integralen, unauffälligen
Bestandteil von Möbeln werden.
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Kann das weg?
Gerade jetzt haben viele Menschen Zeit zum
Ausmisten und Aufräumen. Ordnungsberaterin
Nina Brach erklärt, wie es am besten klappt
JUD IT H JE NN E R

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 tatsächlich erledigen, als sich zu viel
vornehmen und frustriert aufzugeben. Vor dem Ausmisten sollte
man vier Tüten oder Boxen bereitstellen 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 noch mal
kaufen? Und wichtig: Schon vor
der Ausmistaktion Zeit zum Wegbringen der aussortierten Dinge
einplanen! Die Sachen sollten innerhalb der nächsten 48 bis 72
Stunden die Wohnung verlassen.
Sonst steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Daueraufenthaltsplatz im Flur. Oder die Sachen
wandern sogar wieder zurück in
die Schränke...

Nina Brach, Ordnungsberaterin
FOTO: NINA BRACH

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

Eine Übersicht über gemeinnützige Organisationen, die
Spenden entgegen nehmen,
bietet die BSR:
www.bsr.de/spenden-stattwegwerfen-21204.php

Wie lässt sich mehr Struktur in den
eigenen vier Wänden schaffen?
Der erste Schritt: Dinge reduzieren und nach Kategorien zusammenfassen. Nicht überall alles
verteilt haben, sondern klare Bereiche zuweisen. Und überlegen,
wer, was, wann, wo braucht, um
einen möglichst reibungslosen
Alltag zu schaffen.
Wie unterstützen Sie als Aufräumcoach Ihre Kunden?
Ich arbeite mit meinen Kunden
vor Ort oder auch online in Einzelcoachings oder in einem Onlinekurs. Dabei schöpfe ich viel
aus meinem Hintergrund als systemischer Coach und setze auf
einen sehr individuellen Ansatz
für jeden meiner Kunden. Selbstverständlich gebe ich auch konkrete 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 einfach von sehr kurzer Dauer. Denn
wenn sich die Gewohnheiten
nicht ändern, die zum Chaos führen, kommt es einfach immer
wieder. Meine Überzeugung ist,
dass sich langfristiger (Ordnungs-)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 herauszukitzeln, macht mir sehr viel Spaß.
In welchen Situationen wenden sich
Menschen an Sie?
Das ist ganz unterschiedlich. Aber
die meisten meiner Kunden haben gemeinsam, dass sie zu viel
Zeug und zu wenig Zeit haben.
Der Alltag ist trubelig und voll.
Wir arbeiten dann gemeinsam daran, ihn durch funktionierende
Ordnungssysteme zu vereinfachen. Die Wohnung ist so ein
wichtiger Rückzugsort, der Raum
für Entspannung bieten sollte –
und nicht Anlass zu täglichem Ärger über Chaos.
Was hindert Menschen daran, Ordnung 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 Aufräumen einem erneuten Chaos vor?
Viele Menschen verbringen viel
Zeit damit, ihre Sachen zu su-

Würde ich es noch
mal kaufen? Solche
Fragen helfen beim
Ausmisten.
FOTO: ILYALIREN / ISTOCK

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 Sachen. Es muss also erst einmal
eine funktionierende Grundordnung her. Dann ist es auch im Alltag viel einfacher, Ordnung zu
halten, beziehungsweise schnell
wiederherzustellen.
Wie und wo wird man Aussortiertes
am besten los?

Ich bin eine große Freundin von
Spenden. Damit tut man anderen
Menschen Gutes, die Sachen werden nicht achtlos weggeworfen
und man ist sie schnell los. Voraussetzung ist natürlich, dass die
Dinge vollkommen in Ordnung
sind und die Spendenannahmestellen auch Kapazitäten dafür

haben. Unbedingt
vorher kurz anrufen und fragen! Geeignete Stellen in
der Nähe lassen
sich meist leicht
mit einer kurzen
Internetrecherche
herausfinden. Verkaufen ist eine
andere Variante. Vom klassischen
Flohmarkt über diverse OnlinePlattformen kann man aussortierte Sachen verkaufen. Allerdings muss man sich hier im Klaren darüber sein, dass man meist
den Anschaffungswert bei Weitem nicht wieder erzielt und es
vor allem auch Zeit kostet.

Testsieger
der deutschen
Stiftung Warentest
(test 09/2016)

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

In Kombination mit Textilien und
Farben verliert Beton seine industriellen Wurzeln, behält aber seine raue
Coolness. FOTO: EXPERIENCEINTERIORS;
BELCHONOCK / ISTOCK

JU DIT H JENNE R

So richtig weg war Marmor nie,
schließlich erfreut sich der Einrichtungsstil der 50er- und 60erJahre seit geraumer Zeit großer
Beliebtheit. Hinzu kommt in
diesem Jahr ein Faible für das
opulent-luxuriöse Design des
klassischen Hollywoods. Entsprechend zeigen die Hersteller
auf den Möbelmessen von Köln
bis Mailand Sessel mit abgerundeten Kanten, Kupferleuchten
oder Marmortische.
Für die Berliner Innenarchitektin Britta Weißer ist Marmor
als Material zeitlos. Schon antike Bauwerke wie die Akropolis
bestehen aus Marmor. Ehrenstatuen im Römischen Reich waren
ebenfalls aus dem in vielen Farben verfügbaren Naturstein.
„Auf der Mailänder Möbelmesse
sah man Marmor oft in Verbindung mit Messing oder Kupfer.
Diese Verbindung hat einen Retro-Charakter für mich“, sagt
Weißer. Doch Marmor kann
auch modern wirken. Zum Beispiel, wenn die Firma e15 Couchtische aus Marmorplatte und
farbigen Zylindern als Fuß kombiniert.
Wie in der Antike wird Marmor heute noch in Steinbrüchen
in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und der Türkei
abgebaut. Nach wie vor ist er ein
edles Material, erklärt Weißer:
„Sobald der Marmor in sehr großen Platten verarbeitet wird,
zum Beispiel zu raumhohen Elementen im Bad, wird es sehr
kostspielig. Damit er nicht
bricht, muss er dicker geschnitten 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 Standardgrößen wie 40 mal 40 Zentimeter
sind nicht teurer als hochwertige Wandfliesen.
Dank moderner Technik
kann Marmor heute ganz anders
verarbeitet werden als in der Antike. „Heute kann man Naturstein
sehr dünn schneiden und auf Wabenplatten aus Alu ähnlich wie
ein Furnier kaschieren“, sagt
Weißer. „Das wird zum Beispiel
zur Verkleidung in Aufzügen genutzt, da es sehr leicht ist.“
Doch woher kommt die
neue Begeisterung für das alte
Material? Die britische Designerin Bethan Gray, die ihren Esstisch „Carve“ mit einer von
Hand bearbeiteten Marmorplatte versah und auch Wohnaccessoires aus Marmor herstellt,

Für Einsteiger: Accessoires aus
Beton setzen moderne Akzente.
FOTO: OLGA_ALEKSIEIEVA / ISTOCK

glaubt, dass es etwas mit einer
Werteverschiebung der Verbraucher zu tun hat. Sie investieren wieder in wertvolle, dauerhafte Materialien anstatt sich
mit minderwertigen Billigmöbeln 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“, sagte sie dem Design-Portal „Dezeen“. „Die Menschen sind bereit, in qualitativ hochwertige
Naturmaterialien zu investieren,
die lange halten, aber sie haben
auch hohe Ansprüche.“ Hinzu
kommt, dass auch nördlich des
Mittelmeers zunehmend mildere Temperaturen das Bedürfnis
nach kühlenden Wohnmaterialien wecken, die das allgegenwärtige 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 empfindlich auf Säuren reagiert. Vorsicht
ist daher bei Früchten, Essig
oder Wein geboten. „Flecken
sollten schnell mit einem feuchten Lappen entfernt werden, damit sie nicht in den Stein eindringen“, sagt Weißer. Im Ver-

Elegant und praktisch: Beton in der Küche.

gleich zu Granit ist Marmor
auch deutlich weicher und anfälliger für Kratzer. Es gibt bestimmte Pflegemittel für Naturstein und auch die Möglichkeit,
ihn zu imprägnieren.

FOTO: P WEI / ISTOCK

Ein ähnliches Comeback feiert der coole Bruder des Marmors: Beton galt lange als rein industrieller Baustoff für Gebäudehüllen, als Markenzeichen moderner Architektur des 20. Jahr-

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 mühelos der Sprung
ins Jetzt gelingt.
FOTO: STEFFEN
FREILING

hunderts. Dabei geht seine Verwendung schon auf die alten Römer zurück, die bereits vor 2000
Jahren mit Beton bauten. Erste
Mörtelgemische, die bei Ausgrabungen in der Türkei gefunden
wurden, sind sogar noch älter.
Nach dem Untergang des Römischen Reiches geriet der Baustoff
in Vergessenheit und erlebte erst
wieder im 19. Jahrhundert eine
Renaissance im Bau.
Was für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten Beton im Inneneinrichtungsdesign
bietet,
zeigen aktuelle Architekturprojekte. Ob Bäder, Arbeitsplatten
für Küchen, Böden oder Wände,
glatt, strukturiert oder farbig:
Den Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.
Aufgrund seiner flüssigen
Struktur lässt sich Beton in fast
alle erdenklichen Formen gießen. Um ihn herzustellen, werden Zement aus Kalkstein und
Ton mit Sand oder Kies und
Wasser vermischt. Die flüssige
Mischung wird in eine Schalform gegossen, beim Aushärten
bindet der Beton ab und wird
fest. Diese Eigenschaft nutzen
Designer wie der Brite Benjamin
Hubert, um zum Beispiel Leuchten wie die Serie „Heavy Light“
zu entwerfen. Im Retro-Look
kommen die farbigen BetonSchreibtischutensilien der Serie
„Swell“ von Petite Friture daher.
Sie zeigen, wie wandelbar das
Material ist und welch vielfältige
Verwendung es zulässt.

WOHNEN & GESTALTEN | 5

BERLINER MORGENPOST | Frühjahr 2020

Offen für jeden

Das klassische Regal wird leerer,
entwickelt dafür aber mehr
Schauwert. FOTO: CHRIS TONNESEN

meisten Dinge, mit denen es bisher gefüllt war, kann man jetzt
auch platzsparend digital besitzen: Bücher, CDs, Filme, Fotoalben, Zeitschriften oder ganze
Enzyklopädien. Um sie zu lagern, braucht man heute keine
raumgreifenden Möbel mehr,
sondern nur einen Rechner und
das Internet.

Das Regal macht das Wohnzimmer heimelig
und stellt das eigene Leben zur Schau
AL ICE AHL ERS

Kaum ein Möbelstück ist so persönlich 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 Bibel oder ein Kunstbildband? An
seinem Inhalt lässt sich die persönliche Bildungsgeschichte ablesen – oder das, was sein Besitzer
davon zeigen will. Der eine präsentiert dort seine Fußballpokale,
der andere lieber seine Kakteen.
Im einem regieren Ordnung und
Übersicht, im anderen das Chaos
bedeckt von Staub. Ein Möbelstück, das jeder individuell mit
Leben füllen kann. Wer hätte gedacht, dass das Regal erst recht
spät in der Menschheitsgeschichte Einzug hielt und womöglich
demnächst aussterben könnte.
Die ersten Regale, wie wir sie
kennen, kamen erst im 16. Jahrhundert in Bibliotheken auf. Vorher lagen die damals noch handgeschriebenen wertvollen Bücher

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

Neues Statussymbol
in sozialen Medien

Es muss nicht
immer eckig sein
Dass Regale weder rechteckig
noch hölzern sein müssen, zeigte 1993 der britische Designer
Ron Arad mit seinem „Bookworm“, einem geschwungenen
Regal mit runden Seiten, das
sich in verschiedenen Spiralen
oder S-Formen an die Wand
hängen ließ. Als besonders innovativ galt Anfang der 80er-Jahre
das Model „Carlton“ des italie-

nischen Designers Ettore Sottsass: Als Raumteiler stand es
mitten im Zimmer und sah aus
wie eine bunte Skulptur. Das berühmteste Regal ist aber zweifellos das „Billy“ von Ikea, das 1978
vom Schweden Gillis Lundgren
entwickelt wurde. Für jeden erschwinglich, 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. Andererseits wird das klassische Regal
zunehmend leerer, denn die

Offenbar gibt es aber noch jede
Menge Menschen, die sich nicht
von Billy und Co. verabschieden
wollen – im Gegenteil. In den sozialen Medien teilen sie Fotos
von sich und ihren geliebten Regalen – 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
dem Hashtag „Bookshelf“ finden
sich bei Instagram mehr als drei
Millionen
Beiträge.
Auch
Schriftsteller und andere Intellektuelle lassen sich immer noch
äußerst gerne vor ihren Bücherwänden fotografieren.

MODE FÜRS
FENSTER.

z. B. PLISSEES

Über 30x in Deutschland und 10x in Berlin!
Charlottenburg: Kantstraße 52
Friedrichshain:

Karl-Marx-Allee 90

Köpenick:

Bahnhofstraße 14

Prenzlauer Berg: Schönhauser Allee 86
Reinickendorf:

Scharnweberstraße 6

Spandau:

Klosterstraße 33/
Ecke Sedanstraße

Steglitz:

Friedrich-Wilhelm-Platz 9

Tempelhof:

Sachsendamm/Alboinstraße
(Bauhaus, IKEA-Ausfahrt)

Außendienst:
030 324 99 82

Wilmersdorf: Lietzenburger Straße 53/
Ecke Joachimstaler Straße
Zehlendorf:

Clayallee 351

Jalousien • Rollos • Plissees • Lamellenvorhänge • Markisen

w w w. j a l o u c i t y. d e
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Wohnzimmer im Freien
Die Trennung zwischen
Innen- und Außenbereich
weicht auf. Denn innovative
Materialien sorgen auch
unter freiem Himmel für
gemütlichen Komfort

von Sonnenschirmen auf smarte
Unterstützung setzen. Das
Unternehmen Tuuci aus Miami
zum Beispiel hat seinen Sonnenschirm „Max cantilever“ nicht
nur mit LED-Leuchten ausgestattet, sondern auch mit einem
motorisierten Öffnungs- und
Schließsystem. Der vielseitige
Schattenspender lässt sich ganz
einfach per SmartphoneApp oder über einen
Touch-Mechanismus steuern. In
den Abendstunden sorgt
er für eine stimmungsvolle Beleuchtung.

Designermöbel in neuer
Outdoor-Variante
JUD ITH JE NNE R

Die Tage sind wieder länger und
das Leben verschiebt sich wieder
mehr in Richtung Balkon und
Terrasse. Waren diese Freiluftbereiche früher eher praktisch mit
wetterresistenten Möbeln eingerichtet, die lediglich durch rutschende Auflagen etwas Bequemlichkeit versprühten, entwickeln
sie sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu erweiterten
Wohnzimmern. Und das mit allem, was dazu gehört – vom Sofa
über Teppiche und Vorhänge bis
hin zur Beleuchtung und smarten
Sonnenschirmen.
Möglich werden diese neuen
Lösungen nicht nur durch geschäftstüchtige Möbelfirmen und
findige Designer, sondern vor allem durch Materialinnovationen.
Die neuen Materialien zeichnen
sich dadurch aus, dass sie biegsam sind, sich in allerlei Formen
bringen lassen und zugleich Wind
und Wetter trotzen.
Ein Beispiel dafür ist die Dedon-Faser, erfunden vom gleichnamigen Unternehmen, das daraus Sonnenliegen, Sofas, Tische,
Leuchten, Lounge-Inseln und
-Schaukeln für die Nutzung im
Freien herstellt. Bei der Herstellung der Möbel trifft Hightech auf
Handwerk: Die in Deutschland
entwickelte, recycelbare und ungiftige Faser trotzt Sonne, Chlor
und Meerwasser und ist extrem

Balkons verwandeln sich jetzt in
wohnliche Freiluftzimmer.
Abends spenden
smarte Sonnenschirme stimmungsvolle LEDBeleuchtung.
FOTOS: ALEKSANDARNAKIC, VENAKR /
ISTOCK

flexibel. Verarbeitet wird sie von
erfahrenen Flechtern auf der philippinischen Insel Cebu. Die Polsterauflagen sind aus Acrylmaterialien, fühlen sich aber trotzdem
weich an und sind resistent gegen
Spritzwasser.
Um nackten Füßen zu
schmeicheln und das Wohnzimmergefühl auch draußen zu spüren, sind Outdoor-Teppiche genau das Richtige. Sie kaschieren
gegebenenfalls einen unansehnlichen Balkon- oder Terrassenboden und können mit leuchtenden
Farben Akzente setzen. Die Gründer der Firma Rug.it lernten Out-

door-Teppiche auf der afrikanischen Insel Sansibar kennen und
importierten die Idee nach Europa. Sie nutzen für die Produktion
ein Recyclingmaterial aus PETFlaschen in herrlich bunten Mustern, die sich auch für Innenräume eignen, beispielsweise für Allergiker. Auch alteingesessene
Teppich-Produzenten wie Jab
Anstoetz nutzen derartige Materialien für ihre Outdoor-Kollektionen.
Wer auf sein Lieblingssofa
im Freien nicht verzichten
möchte, kann es bei einigen Herstellern auch in einer Outdoor-

Variante kaufen. Das dänische
Möbelhaus Bolia beispielsweise
bringt seinen modularen SofaKlassiker „Orlando“ in dieser
Saison als Outdoor-Variante heraus. Der Rahmen aus Aluminium verhindert Korrosion. Der
weiche Pantera-Schaumstoff sowie ein speziell für den Einsatz
im Außenbereich entwickeltes
Gewebe machen das Sofa wasserdicht, es trocknet innerhalb
weniger Stunden.
Wer das lästige Schieben
oder Kurbeln beim Aufklappen
von Sonnenschirmen leid ist,
kann bei einer neuen Generation

Edle Outdoorsofas haben
nichts mehr mit
Gartenmöbeln
gemeinsam.
Hier das Beispiel „Orlando“
des Herstellers
Bolia.
FOTO: BOLIA

Wohnflair im
Freien: Rug.it
fertigt wetterfeste Teppiche
aus PET-Flaschen.
FOTO: RUG IT

Zu einer stimmungsvollen Beleuchtung an lauen Sommerabenden 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 wetterfesten Kunsttextilbändern.
Auf Sonnenenergie setzt die
Pendelleuchte „Sunlight“ mit
einem Schirm aus stabilem Frostglas von Eva Solo. Die Solarzellen
sind unsichtbar in das Design integriert. Die Leuchte kann über
einen Ein- und Ausschalter geregelt 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 die Wandleuchte „Sestante“ von Modoluce aus
Stahl und Aluminium. Ihr Teleskoparm lässt sich ausfahren und
verändert damit die Lichtstimmung.
Praktisch ist auch die neue
Generation der „To-Go-Leuchten“ von Firmen wie Marset oder
Koziol: Sie lassen sich zum Beispiel per USB-Anschluss aufladen
und unabhängig von einer Stromquelle mit ins Freie nehmen. Vor
dem nächsten Regenschauer sollten sie aber möglichst wieder im
Haus sein.
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Grüner
wird’s nicht
Der Wohntrend „Urban Jungle“ zelebriert
Pflanzen als ausdrucksstarke Mitbewohner

Pflanzen sorgen für ein
besseres Raumklima

UWE LE H MA N N

Wenn im Regal die Pflanzen wuchern, Botanikprints die Sofakissen schmücken und an der
Wand eine Dschungeltapete
klebt, dann ist der „Urban Jungle“ (auf Deutsch etwa „Großstadtdschungel“) ausgebrochen.
Der aktuelle Einrichtungstrend,
der auch mit natürlichen Materialien wie Holz, Bambus und
Rattan einhergeht, hat sich
längst von einem kurzzeitigen 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 unterschiedlichen Formen und Größen wie Monstera, Efeututen,
Glücksfeder, Calatheas oder
Kakteen und Sukkulenten. Aber
auch Dekorationsartikel können
beim Urban Jungle eine besondere Rolle spielen“, erläutert
Diana Tornow, Pflanzenexpertin
beim französischen PflanzenAtelier Bergamotte, das in seinem Onlineshop und auf Popup-Märkten das grüne Lebensgefühl verbreitet. Die Musthaves, so Tornow, seien alle
großblättrigen Pflanzen, die
förmlich nach Dschungel schreien. „Vor allem die Monstera deliciosa oder die Monstera adansonii dürfen in keinem Urban
Jungle fehlen“, sagt Tornow.
Aber auch heimische Arten, etwa

Auch blattweise ein Hingucker: Der Teufels-Efeu.
FOTO: NERFY / ISTOCK

in schmucken Pflanzkörben,
können zum Einsatz kommen.
Blühpflanzen sieht man hingegen 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 einmal genau an und macht sich
Gedanken über Platz- und Lichtverhältnisse, Luftfeuchtigkeit –

Tipps für den Mini-Dschungel
n Zuerst Gedanken zur Wohnund Raumsituation machen

deshalb täglich mit kalkarmem
Wasser benebeln

n Fachliche Beratung einholen,

n Kakteen und Areca sonnig

ein wenig Planung verschönert
das Ergebnis

stellen, sie lieben viel Licht

n Mit wenigen Pflanzen begin-

n Pflanzen nicht direkt an
Heizkörper stellen

nen, nach und nach erweitern

n Tropische Pflanzen benötigen
eine hohe Luftfeuchtigkeit,

n Im Frühling und Sommer
etwa ein- bis zweimal im Monat
düngen
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jetzt auch Accessoires wie Schalen und Servietten. So kann jeder selbst entscheiden, wie üppig der persönliche „Wohndschungel“ 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.

tropische Pflanzen brauchen in
der Regel eine hohe Luftfeuchtigkeit – und Temperatur. Auch
der Aufwand, den man bei der
Pflege betreiben möchte, ist eine
wichtige Überlegung. Diese Informationen sind bei einer Beratung in einem Fachgeschäft äußerst hilfreich. Den Anfang sollten dann zunächst zwei, drei
Pflanzen machen. Zusätzlich
können etwa große dekorative

Blätter, beispielsweise Palmwedel, 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 tropische Prints und Poster, aber
auch Motive wie Kakteen, Papageien und Ähnliches auf Bezügen von Kissen und sogar Sesseln. Solche Motive schmücken

„Die Pflege gestaltet sich recht
einfach, wenn man sich an die
Bedürfnisse der einzelnen Pflanzen 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 kostspieligen Hobby wird. Mit guten
Argumenten: „Studien haben gezeigt, dass Pflanzen in unserem
Lebensumfeld gut sind für unser
Wohlbefinden. Sie helfen, Stress
abzubauen, wir fühlen uns besser, können uns besser konzentrieren und sie sorgen für ein angenehmes Raumklima. Wir mögen denken, wir pflegen unsere
Pflanzen, aber in Wirklichkeit
sind es unsere Pflanzen, die uns
pflegen“, sagt Romeo Sommers,
„Trendwatcher und Grünstylist“.
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