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Ordnung leicht gemacht: Schnelle
Tipps für Küche, Bad und Co.

E

s gibt viele Ordnungstipps und hilfen für ein aufgeräumtes Zuhause. Manche funktionieren
besser als andere – in jedem Fall aber
sind es Routinen und feste Abläufe, die
für dauerhafte Ordnung und eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

Ganzheitliche Konzepte
Wie geht man das Thema Ordnung
denn nun an? Dafür gibt es eher
ganzheitlich gedachte Konzepte, wie
diese beiden hier:

1. Marie Kondos
„KonMarie“-Ansatz
Alle Besitztümer werden bei dieser
Methode nach Kategorien sortiert,
zusammengetragen und dann einzeln
in die Hand genommen. Die wesentliche Frage ist dann: Macht Sie dieser
Gegenstand glücklich? Dann darf das
Kleidungsstück, das Buch oder das
Küchenhelferlein bleiben. Ist Ihnen der
Gegenstand im Grunde egal oder
haben Sie ihn nie benutzt, darf er weg.
Anschließend räumen Sie alles wieder
zurück – ins Regal, in die Staufächer, in
den Kleiderschrank. Dabei erhält jeder
Gegenstand einen festen Platz – und
der wird künftig eingehalten.

Ordnung entsteht hier durch radikales
Ausmisten und eignet sich perfekt für
Menschen, die sich von unnötigem Ballast trennen möchten. Wer gern minimalistisch lebt, ist mit der KonMarieMethode gut beraten.

2. The FlyLady Marla Cilley mit
ihrer „magischen Küchenspüle“
Marla Cilley wiederum arbeitet sich
ausgehend von der Küchenspüle routiniert und mit festen Putzplänen durch
die gesamte Wohnung. Dabei setzt sie
auf kurze Intervalle: Täglich 15 Minuten
pro Raum zum Aufräumen und Putzen
genügen schon, um eine grundsätzliche Ordnung zu schaﬀen.
Wer diese ersten Schritte gemeistert
hat, arbeitet sich mit detaillierteren
Aufräum- und Putzplänen dann durch
den hintersten Schrankwinkel. Putzen
und Aufräumen gehen dabei Hand in
Hand, jedes Ding hat auch hier seinen
festen Platz – und falls nicht, werden
Plätze dafür geschaﬀen.
Ordnung entsteht letztlich durch permanentes Aufräumen, das sich durch
die kleinen Zeitintervalle gut im Alltag
unterbringen lässt. Diese Methode ist
perfekt für Menschen, die grundsätzlich
gern viele Dinge besitzen, also kein
radikales Ausmisten planen.
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Zwischenfazit
Beide Konzepte sind aber eher umfassend gedacht und deshalb für ein
spontanes Ordnung schaﬀen leider
nicht geeignet. Und selbst die beste
Methode nützt wenig, wenn die
passenden Ordnungssysteme fehlen.
Was tun Sie also nun, wenn Sie schnell
aufräumen wollen? Am besten weiterlesen – wir haben da ein paar Tipps
passend für verschiedene Räume auf
Lager!

Ordnungstipps für das
Badezimmer
Alles gut verstaut im Badezimmer?
Falls nicht, dann fehlt es eindeutig an
Kisten, Kästen und einer Hängeaufbewahrung. Abhängig vom Einrichtungsstil lassen sie sich sogar direkt
als Teil der Gestaltung einbinden –
oder aber gut in Schränken verstecken.
Schnelle Tipps fürs Badezimmer:
•

Handtücher im oﬀenen Regal
aufrollen.

•

Make-up und Co. in dekorativen
Kisten mit Deckel verstauen.

•

Vorratspakete für Toilettenpapier
oder Waschmittel woanders unterbringen.

Das sind drei Handgriﬀe, die sofort
mehr freie Fläche und Ordnung versprechen!
Und hier finden Sie weitere Tipps zur
geschickten Stauraumnutzung im
Badezimmer …

Ordnungstipps für das
Wohnzimmer
Im Wohnzimmer schlägt (neben der
Küche) das Herz der Wohnung. Gut
strukturierte Bücherregale, eine
geschickte Nutzung von Stauraumlösungen für das TV-Equipment und
wohnliche Accessoires mit versteckten

Funktionen unterstützen dabei, dauerhaft Ordnung zu halten.
Schnelle Tipps fürs Wohnzimmer:
•

Ein sauberer Boden und ein leerer
Kaﬀeetisch wirken oft Wunder,
selbst wenn drumherum noch viel
herumliegt.

•

Kleinteile wie Spielzeug verschwindet am besten in Schüsseln
und Körben.

•

Größere Pflanzen versperren den
Blick auf übervolle Bücherregale
oder weniger dekorative Wohnraumecken.

In einem weiteren Artikel haben wir
viele weitere Tipps (nicht nur) für kleine
Wohnzimmer …

Ordnungstipps für die
Küche
Auf Partys treﬀen sich alle in der
Küche. Immer! Und auch sonst verbringen Familien in der Küche besonders viel Zeit. Damit jeder Handgriﬀ
sitzt und die Küche nicht im Chaos
versinkt, ist Ordnung hier besonders
wichtig. Nur: Wie geht man das am
besten an? Welche ergonomischen
Vorgaben erleichtern die tägliche
Küchenroutine?
Schnelle Tipps für die Küche:
•

Spiegelnde Flächen wirken sauber
und ordentlich – und eine saubere
Spüle erst recht.

•

Schmutziges Geschirr immer direkt
wegzuspülen beziehungsweise in
den Geschirrspüler zu räumen ist
der Ordnungstipp für die Küche
schlechthin!

In einem weiteren Beitrag erfahren Sie
noch mehr zu cleveren Lösungen für
moderne Küchen …

Ordnungstipps für den Flur
Der erste Eindruck zählt und der Flur
ist das, was Gäste in Ihrer Wohnung
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als erstes zu Gesicht bekommen. Aufgeräumte, strukturierte und wohnliche
Flure haben da eindeutig Heimvorteil
gegenüber dem, was Flure mit Kindern
oder Haustieren oft stattdessen darstellen: Zwischenlager und Ablageplatz
für Kleidung und allerhand anderem
Kram.
Schnelle Tipps für den Flur:
•

Schlüssel, Jacken und Schuhe immer sofort aufräumen.

•

Simpel, aber eﬀektiv sind auch
feste Kram-Schüsseln, in denen
Taschentücher, Brillen oder Handyladegeräte auf ihren Einsatz warten.

•

Im besten Falle wandert dann alles
beim Aufräumen in eine Schublade
der Flurkommode!

Lesen Sie jetzt mehr über eine
heimelige Flurgestaltung inklusive
geschickter Ordnungshilfen …

Ordnungstipps für den
Hauswirtschaftsraum
Wer das große Glück hat, einen diese
magischen Orte für Vorräte, Staubsauger, Bügelbrett und Co. sein Eigen zu
nennen, freut sich: Endlich genug Platz
für alles! Allerdings stapelt sich im
Hauswirtschaftsraum dann auch gerne
mal der Papiermüll genau dort, wo
eigentlich der Platz für selbstgemachte
Marmeladen sein sollte … Struktur und
ein gut durchdachtes Raumkonzept

sind für den HWR deshalb unverzichtbar.
Schneller Tipp für den HWR:
•

Beschriften Sie Regalbretter,
Schubladen oder Einlegeböden im
Vorfeld. Dann ist schon klar, was
wohin gehört – und was beispielsweise an Vorräten aufgefüllt werden sollte.

In einem weiteren Artikel lesen Sie
noch mehr über eine kluge HWR-Organisation …

Fazit
Ein Tipp, der immer wieder in verschiedenen Varianten vorkommt: Jedes
„Ding“ sollte seinen festen Platz haben.
Das hilft beim Aufräumen ungemein
und ebenso dabei, generell mehr Ordnung zu halten.
Dabei gilt: Schauen Sie auch immer,
wo bestimmte Gegenstände automatisch landen, wenn sich die Personen
im Haushalt keine Gedanken darum
machen. Eventuell lässt sich an der
Stelle mehr Ordnung schaﬀen durch
Regale, Schubladen, ein Schlüsselbrett
… In praktisch jedem Haushalt gibt es
die eine oder andere Lieblingsecke, in
der sich ganz von selbst allerlei Krims
und Krams ansammelt. Anstatt dagegen anzukämpfen, können Sie einen
Weg finden, an genau dieser Stelle für
mehr Ablageflächen und Stauraum zu
sorgen.
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Wohnzimmer perfekt einrichten
nach dem „Hingucker-Prinzip“

H

aben Sie sich schon einmal
gefragt, warum das eine Wohnzimmer perfekt eingerichtet
aussieht während ein anderes Wohnzimmer nicht einmal halb so viele
„Aaahs“ und „Oooohs“ einsammeln
kann? Das liegt oftmals daran, ob das
„Hingucker-Prinzip“ beachtet wird oder
eben nicht. Was sich dahinter verbirgt
und wie auch Sie damit (fast) zum Einrichtungsprofi werden, erklären wir in
diesem Beitrag.

Was sich dahinter verbirgt
Die Grundlage des „Hingucker-Prinzips“ ist schnell erklärt:
Konzentrieren Sie die Einrichtung
auf eine Besonderheit des Raumes
und lenken Sie die Aufmerksamkeit
genau darauf.
Und gleichzeitig heißt das natürlich:
Vermeiden Sie alles, was davon
ablenkt. Es ist im Grunde das „Weniger
ist mehr“-Prinzip, aber etwas abgewandelt zu: „Gezielter ist besser.“
Warum funktioniert es so gut? Wir
Menschen nehmen immer nur einen
kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit
wahr. Ein innerer Filter sorgt dafür, dass
wir die meisten Signale unserer Sinne
schlichtweg ignorieren. Wir sind uns
dessen meist nicht bewusst, weil es so
automatisch geschieht und weil es so

überaus nützlich ist. Sie werden
beispielsweise erstaunt sein, was Sie
alles hören, wenn Sie einmal für fünf
Minuten die Augen schließen und sich
allein auf die Geräusche in Ihrer Umgebung konzentrieren.
Betreten wir nun einen Raum, will unser
Gehirn sich auf das Wichtigste konzentrieren. Ist die Einrichtung ziellos und
chaotisch, wird das nicht so schnell
gelingen.
Als Extrembeispiel: Sie können einen
Keller haben, der bis unter die Decke
mit den schönsten Möbeln und Kunstwerken angefüllt ist. Trotzdem wird
dieser Raum keine Ausstrahlung haben
und die meisten Menschen eher überfordern als begeistern (solange sie
nicht gerade in diesem Moment ein
verschollen geglaubtes Erbstück entdecken).
Das ist auch der Grund, warum gilt: Je
edler eine Boutique, desto weniger
wird dort gezeigt. Im Second-HandLaden, bei dem Sie die Kleidung zum
Kilopreis kaufen, wird man Ihnen so viel
anbieten wie nur möglich. Kommen Sie
zum Designer-Flagship-Store, sind
eventuell nur eine handvoll Stücke zu
sehen.
Das andere Extrem sind Räume, die
überhaupt gar keine Highlights haben.
Die sind dann zwar nicht visuell
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anstrengend, dafür aber schlichtweg
langweilig.

setzen können. Schon mit Wandfarbe
lässt sich hier einiges erreichen!

Das ist das „Hingucker-Prinzip“, das
Sie auch für Ihr Wohnzimmer nutzen
können. Und, nein, es muss dabei hinterher nicht wie eine Edel-Boutique
aussehen… Kann aber natürlich!

Ein anderes Beispiel ist ein großer
Spiegel, vielleicht gar mit einem verschnörkelten Rahmen. Der dient nicht
nur als Hingucker, sondern lässt den
Raum zudem größer wirken und hilft
dabei, das Licht zu verteilen. Achten
Sie nur darauf, dass Sie den Spiegel
nicht so platzieren, dass Ihre Gäste auf
der Couch die ganze Zeit sich selbst
ins Gesicht starren. Die meisten Menschen finden das eher unangenehm.
Manche Leute können von dem Anblick zwar kaum genug bekommen.
Aber die sind die Ausnahme…

Sie müssen sich zudem nicht auf einen
einzigen Hingucker beschränken. Aber
Sie sollten hier sehr gezielt und
sparsam vorgehen.

Wie Sie es konkret
anwenden
Ein Beispiel für einen typischen Hingucker ist ein Kamin – und das nicht
nur, wenn Sie tatsächlich an einem
Winterabend ein knisterndes Feuer
darin haben. Vielleicht haben Sie Glück
und der Kamin ist bereits in seinem
jetzigen Zustand so architektonisch
interessant, dass Ihre Arbeit schon fast
erledigt ist. Falls er hingegen ein eher
schnödes und sachliches Loch in der
Wand ist, denken Sie darüber nach,
wie Sie ihn aufhübschen und in Szene

Weitere Ideen:
Auch ein interessantes, auﬀälliges
Kunstwerk kann zum Hingucker des
Raumes werden. Unterstützen Sie es
vielleicht noch mit Spot-Leuchten.
Ein ausdrucksstarkes Möbelstück hat
ebenfalls dieses Potenzial. Denken Sie
an Beispiele wie ein antikes Sofa, eine
außergewöhnliche Kommode, einen
Designer-Sessel.
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Eine ungewöhnliche gestrichene,
tapezierte und dekorierte Wand macht
sich ebenfalls gut als Hingucker. Lesen
ehr über die gelungene Wandgestaltung mit Fotos, Postern und Gemälden
in einem weiteren Artikel! Manch einer
wird auch die Baumaterialien sehen
wollen: die Ziegelstein- oder Betonwand, die Holzbalken und andere Elemente.
Eine große Pflanze oder eine schön
gruppierte Sammlung kleinerer
Pflanzen.
Eine extravagante Decken- oder
Stehlampe – je nach Geschmack vom
Kristall-Kronleuchter bis zum Midcentury-Designerstück.
Und nicht vergessen: Ein Fenster kann
zum zentralen Ankerpunkt des Raumes
werden.
Um die Wirkung des Hinguckers zu
verstärken und das Auge des Besuchers zu lenken, haben Sie verschiedene
Möglichkeiten. Eine Variante sind
schöne Pflanzen, eine andere sind
dekorative Regale mit einigen ausgewählten Stücken. Denken Sie daran:
Es geht darum, diesen Teil des Wohnzimmers ein wenig hervorzuheben, aber
überladen Sie ihn nicht.
Eine weitere Möglichkeit ist es, Ideen
für Hingucker zu kombinieren: Hängen
Sie beispielsweise einen großen

Spiegel an eine Wand mit einem
starken Tapetenmuster.

Weitere Tipps für
gelungene Hingucker:
Achten Sie darauf, dass der Hingucker
idealerweise sofort ins Auge fällt, wenn
man den Raum betritt. Er sollte also
beispielsweise gegenüber dem Eingang zu finden sein.
Sie müssen übrigens nicht Ihre
Sitzmöbel entsprechend ausrichten. Es
geht nicht darum, das gesamte
Wohnzimmer auf den Hingucker
auszurichten. Sie können das natürlich
gern tun, wenn das sich das anbietet.
Aber sehen Sie es keinesfalls als
Pflicht an.
Neben einem Hingucker macht es viele
Einrichtungen harmonischer, wenn eine
Akzentfarbe ausgewählt wird, die sich
dann an zahlreichen Stellen
wiederfindet. Besonders gut funktioniert das, wenn sich diese Akzentfarbe
auch im gewählten Hingucker-Mittelpunkt des Raumes wiederfindet.

Schlusswort
Sich auf einige wenige Highlights zu
konzentrieren (oder vielleicht gar auf
nur ein einziges), wird Ihr Wohnzimmer
deutlich aufwerten. Seien Sie mutig
und machen Sie ein Statement!
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Das Wohnzimmer mit wenigen
Handgriﬀen verwandeln

O

b sich nun die Jahreszeiten
wandeln oder Ihr Geschmack:
Dem Wohnzimmer können Sie
einen neuen, frischen Look verleihen,
ohne dass Sie dafür komplett umbauen
und neu einrichten müssten. Wir haben
hier zehn ganz praktische Tipps für Sie!

1. Starke Teppiche
Gerade in der kalten Jahreszeit mögen
wir es warm und kuschlig. Ein
hochfloriger Teppich kann ganz
entscheidend dazu beitragen.
Aber auch im Rest des Jahres können
kleine und große Teppiche Ihrem
Wohnzimmer eine ganz neue Optik verleihen. Vielleicht wagen Sie sich einmal
an ein Modell mit farblichen Akzenten
oder einem auﬀälligeren Muster?
Ebenso können Vintage-Varianten und
Klassiker dem Raum eine neue Atmosphäre verleihen.

2. Neue Accessoires
Neue Deko-Objekte und aufgefrischte
Details verleihen einem Raum ohne viel
Aufwand ein neues Flair. Denken Sie
beispielsweise an die Kissenhüllen: Ein
neues Material und andere Farben –
schon haben Sie einen neuen Look erschaﬀen. Im Sommer mögen Sie vielleicht knallige Farben. Dann darf es
gern Grün und Gelb sein. Im Herbst

und Winter wollen Sie es gedeckter
und greifen zu Braun und Weinrot.
Oder Sie orientieren sich an den Farben des Spätherbst und kombinieren
Orange und Rot.
Und damit nicht genug: Statt Baumwolle sind die neuen Hüllen vielleicht
aus Schurwolle und statt eines Leinenkissens kommt ein Schaﬀell auf den
Lieblingssessel.
Vergessen Sie auch nicht die Decken.
Im Sommer haben Sie dort eventuell
gar keine oder nur ein leichtes Exemplar in hellen Farben. Im Winter ist es
mehr als ein Zierstück und darf Sie tatsächlich warm halten beim abendlichen
Entspannen auf der Couch.

3. Frischer Sofabezug
Und falls neue Teppiche und
Kissenbezüge nicht ausreichen (oder
sie Ihnen im Gegenteil so gefallen wie
sie gerade sind), dann denken Sie doch
einmal über einen neuen Bezug für das
Sofa nach. Gerade bei einer hochwertigen Couch oder Wohnlandschaft bietet sich das an. Denn Polsterung, Unterfederung und Gestell des Sofas sind
eventuell noch bestens in Schuss, aber
die Farbe gefällt Ihnen nicht mehr oder
das Muster. Sie werden erstaunt sein,
wie sehr ein neuer Bezug die bekannte
Couch verwandeln kann.

wohnparc.de

10

4. Eindrucksvolle Wand
Wir erklären in einem eigenen Artikel in
dieser Ausgabe bereits, wie Sie Ihr
Wohnzimmer nach dem „HinguckerPrinzip“ einrichten können. Die Grundidee: Konzentrieren Sie die Einrichtung
auf eine Besonderheit des Raumes
und lenken Sie die Aufmerksamkeit
genau darauf. Sie müssen sich nicht
auf einen einzigen Hingucker
beschränken. Aber Sie sollten hier sehr
gezielt und sparsam vorgehen.
Und das kann beispielsweise eine
Wand sein, die Sie in einer dunklen
oder knalligen Farbe streichen. Auch
eine großgemusterte Tapete
kann einen ähnlichen Eﬀekt
haben. Das kann das Ambiente Ihres Wohnraums ganz
entscheidend verändern.

Leuchte eher im Weg und Sie hätten
gern ein Modell für die Wand. Oder es
fehlen Stauraum und Ablagen, damit
alles seinen Platz hat. Gerade in
kleinen Wohnzimmern kann das ein
Problem sein.

7. Ein Stück Natur
Natürlich (!) sind Pflanzen in jedem
Zuhause eine gute Idee. Sie sehen
nicht nur schön aus, sondern sie
verbessern sogar das Raumklima.
Suchen Sie sich hier Exemplare aus,
die nicht zu ausladend sind und achten
Sie außerdem auf die Hinweise zu
Pflege und Aufstellplatz.

5. Neue Plätze
für kleine Möbel
Wo das Sofa im Raum steht,
ist wahrscheinlich mehr oder
weniger fix. Wobei es hier
auch interessante Varianten
gibt, wie beispielsweise die
Couch als Raumteiler. Aber es
muss nicht gleich eine große
Umräumaktion sein. Schauen
Sie einmal, ob der Beistelltisch am Sessel nicht
einen neuen Platz am Sofa
finden könnte. Die Kommode könnte
einmal an die andere Wand und die
Stehlampe von der linken auf die
rechte Seite des Sofas.

6. Mehr Ordnung
Überlegen Sie auch einmal, ob Ihnen
etwas fehlt oder Sie schon länger etwas gestört hat. Vielleicht brauchen
Sie eine weitere Lampe oder gleich
eine gemütliche Leseecke, weil Sie
eben doch mehr in Magazinen und
Büchern stöbern als Sie gedacht
haben. Vielleicht steht diese eine

Aber das Stück Natur muss gar nicht
unbedingt aus dem Ladengeschäft
kommen. Achten Sie doch bei Ihren
Spaziergängen einmal auf Äste, Blätter,
Beeren oder auch auf Kastanien und
Tannenzapfen.
Schon mit wenigen Deko-Elementen
können Sie eine jahreszeitlich
passende Stimmung zaubern.

8. Schönes Licht
Lampen sind Accessoires, die durch
ihr Design den Raum mitgestalten. Und
schönes Licht kann Ihren Wohnraum
im Handumdrehen verwandeln. So
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passiert es nicht selten, dass zwar an
die Grundbeleuchtung über Deckenlampen gedacht wird, nicht aber an
Licht fürs Sofa oder an Akzentstrahler,
die Besonderheiten des Raums hervorheben und unterstreichen.
Aber es geht nicht nur um Leuchten
und Lampen: Auch die Fenstergestaltung und die Einrichtung selbst haben
hier entscheidenden Einfluss. Schauen
Sie sich auch einmal unseren Beitrag
an: 5 Anregungen für schönes Licht im
Wohnzimmer.

9. Das Sofa in Szene setzen
Das Sofa ist in nahezu jedem Wohnzimmer der Mittelpunkt oder zumindest
das wichtigste Möbelstück. Zugleich
können Sie es durch geschickte
Gestaltung noch ein wenig mehr hervorheben.
Ein Punkt ist der Standort: Wie weiter
oben schon erwähnt, sollten Sie
darüber nachdenken, ob Sie Ihre
Couch nicht auch als Raumteiler einsetzen könnten.
Hinzu kommen die Accessoires. Dazu
gehören die bereits genannten Kissen
und Teppiche, aber auch Beistelltische
und Lampen. Mit großen und kleinen
Elementen können Sie dafür sorgen,
dass das noch besser gelingt. Mehr

dazu gleich in einem eigenen Artikel in
dieser Ausgabe!

10. Bilder und mehr
Wäre da zu guter Letzt noch die
Wandgestaltung mit Bildern, Gemälden
und Postern. Dazu mehr in einem eigenen Beitrag!
Versuchen Sie es hier doch einmal mit
neuen Motiven oder einer neuen
Aufteilung. Es gibt etliche Varianten,
die alle ihre Berechtigung haben: Von
„ein Wand, ein Bild“ bis zur barocken
Hängung, wo Bilder im Überfluss
platziert werden, dicht an dicht. Oder
Sie mögen es praktischer und wollen
den Wandschmuck häufiger austauschen: Dann bietet sich ein Bord an,
auf dem die Werke abgestellt werden.

Schlusswort
Wie Sie sehen: Sie müssen nicht alles
aus dem Raum werfen und wieder von
vorn anfangen, wenn Sie einmal Lust
auf etwas Neues haben.
Mit diesen Tipps können Sie sogar
dafür sorgen, dass sich Ihr Wohnbereich den Jahreszeiten anpasst. Farben,
Materialien, Accessoires, Licht: Alles
das und mehr kann einen großen Eﬀekt
mit vergleichsweise kleinem Aufwand
haben.
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Stilsichere Accessoires
für Ihr Sofa finden

B

ei Partys treﬀen sich alle in der
Küche, heißt es. An gemütlichen
Abenden im Kreis der Familie
sind dagegen alle im Wohnzimmer –
das Sofa ist die Kommunikationszentrale für die Familie und enge Freunde.
Deshalb sollten Sofa und Wohnzimmerdesign so gut aufeinander abgestimmt sein, dass sie gemeinsam zum
Verweilen einladen.
Wie Sie mit stilsicher ausgewählten
Accessoires Ihr Sofa optisch aufwerten, haben wir in diesem Beitrag
zusammengefasst.

Drei wesentliche Grundregeln
Dabei gibt es einige wenige, aber zentrale Punkte zu beachten:
1. Greifen Sie bei Accessoires
möglichst die dominierende Farbe
im Raum auf; insgesamt sollten
nicht mehr als drei Farben zum Einsatz kommen.
2. Kissen und Decken können Sie
wahlweise in gerader Anzahl für
einen eher konservativen Stil
anordnen; in ungerade Zahl wirken
sie modern und unkonventionell.
3. Farben, Muster und Texturen können und sollten Sie gern mixen,

aber immer mit Blick auf den ersten
Punkt.

Einfache und passende Accessoires finden
Kuschelige Kissen und wärmende
Decken schaﬀen wohnliche Akzente
auf dem Sofa, selbst wenn das Sofa
eher schlicht und kantig ausfällt. Mit
unterschiedlichen Kissenhüllen und
mehreren, möglichst unterschiedlichen
Kissentypen lassen sich einfach und
schnell neue Farbtupfer setzen!
•

Plüsch-, Wolle- und Samt-Kissen
wirken besonders kuschelig und
wohnlich

•

Großgemusterte Kissen lenken den
Blick hin zum Sofa

•

Farbige Kissen auf einfarbigen
hellen oder dunklen Sofas wirken
frisch und anziehend

•

Sofa und Kissen Ton-in-Ton gehalten wirken beruhigend

Tipp: Die Layer-Technik hilft dabei,
zielgerichtet eine wohnliche Atmosphäre zu schaﬀen. Dafür werden
größere Kissen von den Sofalehnen
aus mit mehreren, kleineren Kissen zur
Sofamitte hin arrangiert. Ideal sind unterschiedliche Strukturen und Formen
der Kissenhüllen, die symmetrisch zur
Sofamitte ausgerichtet werden.
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In dunkel gehaltenen Wohnbereichen wirken helle Kissen in satten
Farben blicklenkend, das Sofa wird zur
hellen Farbinsel im beruhigenden
Raum.
In hellen Zimmern sind monochrome
oder dunkle Kissen beruhigende Fixpunkte. Je nach Wohnzimmerstil und
gewünschter Atmosphäre wird mit
wenigen, gezielt platzierten Kissen die
Stimmung unterstrichen.
Statement-Kissen sind eine schöne
Ergänzung, um eine individuelle Note
zu setzen. Wenn Sie ein Händchen für
Upcycling haben, lassen sich auch
ehemals geliebte Kleidungsstücke wie
Jeans oder Teile des Hochzeitskleides
in echte Unikate als Kissenhüllen
umwandeln! So wird das Sofa nicht nur
wohnlich, sondern auch gleich zu
einem Ort der Erinnerungsstücke.

die sich nach Jahreszeiten oder Anlässen austauschen lassen. Decken
werden verstaut, Kissenhüllen ausgetauscht – so ergibt sich im gleichbleibenden Wohnraum ein wandelbares Bild.

Ergänzungen für
Couch-Tage
Neben Kissen und Decken gibt es
noch einige schöne Accessoires, mit
denen sich ein Sofa besonders wohnlich gestalten lässt:
•

Frühstückstablets, die ideal auf
großen Couchen mit Schlaf- und
Liegefunktion zur Wirkung kommen; falls Kaﬀeetische nicht bequem erreichbar sind, bieten sie
Abstellmög-lichkeiten für Getränke,
Bücher oder Fernbedienungen –
mitten auf dem Sofa.

Ähnlich schnell platziert sind Decken,
Plaids oder Quilts, die lässig bis akkurat auf die Sofasitzfläche, der Seitenoder Rückenlehne gelegt werden. Im
Alltag werden Decken meist ordentlich
zusammengelegt beiseite geräumt, um
den Raum ordentlich zu halten.

•

Lehnen-Ablagen etwa aus Holz,
Filz oder Leder, in denen sich
Fernbedie-nungen, Telefone oder
Ladekabel schnell verstauen
lassen; darauf ist in der Regel Platz
für Gläser oder die abendliche Weinflasche

Dabei sind kuschelige Decken wirksame Accessoires für die Wohnzimmergestaltung!

•

Laptophalter und MultimediaAblagen, um Smartphones, Tablets
oder Laptops sicher auf der Couch
abstellen zu können, ohne sie selbst festhalten zu müssen

Wie beim Einsatz von Kissen gilt:
•

möglichst die Raumfarbe aufgreifen, wobei gerade Decken auch
als starke Kontraste verwendet
werden können

•

unterschiedliche Texturen und Materialien verwenden, etwa weiche
Wolldecken für die Wintermonate
und leichte, frische Farben für den
Sommer

Locker über die Lehne gezupfte Decken lassen den Raum oﬀen und modern
wirken; sauber zusammengelegte
Decken wirken schon eher konventionell und klar. Decken und Kissen
sind für das Sofa einfache Stilmittel,

In modernen Wohnzimmern wirken
diese Ergänzungen natürlich und
lassen sich mit unterschiedlichen Materialien passend einsetzen – aus Filz,
Holz, Leder oder in einer Kombination
aus mehreren Texturen.
Wenn Sie Ihre Couch eher technikfrei
halten wollen, lassen sich Lehnensammler oder -ablagen oft auch Tonin-Ton zur Couchfarbe finden. Dann
wirkt die Aufbewahrung für die
Fernbedienung, als würde sie zum
Sofa hinzugehören – und fällt kaum
weiter auf.
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Wandgestaltung mit
Fotos, Postern und Gemälden

B

ilder, Poster und Gemälde geben
Ihrem Zuhause den persönlichen
Touch. Natürlich verrät Ihr Einrichtungsstil schon eine Menge
darüber, wer Sie sind. Aber der Wandschmuck ist es am Ende, der dem
Ganzen die Krone aufsetzt – oder eben
auch nicht.
In diesem Beitrag haben wir einige
ganz praktische Tipps für Sie, wie Ihre
Bilder richtig zur Geltung kommen.

1. Eine Wand, ein Bild
Vielleicht haben Sie ein ganz besonderes Kunstwerk. Entweder, weil Sie
etwas damit verbinden. Oder weil es
ein wertvolles Stück ist. Dann trauen
Sie sich, damit ein Statement zu setzen! Machen Sie es zu Ihrem Wohnzimmer-Hingucker – mehr dazu in einem
eigenen Artikel in dieser Ausgabe.
Geben Sie einem solchen Werk eine
Wand ganz für sich allein. Besorgen Sie
vielleicht sogar noch einen aufwändigen Rahmen. Leuchten Sie es abends
mit Spots an. Streichen Sie die Wand
grau oder in einer (vorzugsweise dunklen) Farbe, die im Bild selbst
vorkommt.
All das kann die Wirkung noch verstärken und diesen gewissen „Wow“Moment hervorrufen.

2. Eine Wand,
dutzende Bilder
Das Gegenteil ist ebenfalls möglich und
beliebt: Sie hängen etliche Bilder an
eine Wand, vielleicht sogar von der
Decke bis zum Fußboden. Man kennt
das als „barocke Hängung“, „Salonhängung“ oder „Petersburger Hängung“.
In früheren Zeiten zeigten Familien und
Herrschende ihren Reichtum, indem sie
ihre Wände mit einer schier überwältigenden Zahl von Kunstwerken vollhingen. Sowohl Motive, als auch Stile,
Größen oder Formen können hier wild
durcheinander gehen.
Wobei es auch hier Möglichkeiten gibt,
für ein wenig Ordnung im Chaos zu
sorgen. Sehr schick kann es beispielsweise wirken, die größeren Werke in
der Mitte zu haben und die kleineren
darum herum gruppiert. Oder Sie
wählen sich eine klar definierte Fläche
auf der Wand, die Sie in dieser Form
dicht behängen.
In die gleiche Kategorie fällt die Collage. Sie geht aber noch einen Schritt
weiter: Aus allen Bildern wird am Ende
ein neues Gesamtkunstwerk – oder so
jedenfalls die Idealvorstellung. Stellen
Sie sich das so ein wenig vor wie bei
der Kühlschranktür und den Magneten,

wohnparc.de

15

nur hoﬀentlich ein bisschen weniger
zufällig.
So können Sie Fotos auch direkt an die
Wand heften, ganz ohne Rahmen.
Oder besorgen Sie sich eine Trägerplatte und ordnen Sie die Bilder darauf
an. Das darf sich dann nicht nur überlappen, das soll es sogar. Die einzelnen
Elemente müssen dabei gar keine
Kunstwerke sein: Neben Fotos bieten
sich auch Eintrittskarten, Bierdeckel,
Restaurant-Quittungen und andere
Dinge an. So eine Collage kann mit der
Zeit wachsen. Oder Sie verwerfen Sie
komplett und starten wieder von vorn.
Das ist perfekt, wenn Ihnen Minimalismus eher einen Schauder über den
Rücken jagt.

3. Die Bilderreihe
Vielleicht haben Sie Fotos oder andere
Kunstwerke, die einen ähnlichen Stil
haben, ähnliche Motive, ähnliche Farbigkeit, ähnliche Größe. Dann überlegen Sie doch einmal, diese Stücke in
einer Reihe aufzuhängen – ein bisschen wie im Museum.
Extratipp: Sie können die Wirkung
vorher abschätzen, wenn Sie die Bilder
einmal auf dem Fußboden entsprechend nebeneinander platzieren.
Dann sparen Sie sich vorerst alle Bemühungen, sie an der Wand zu befestigen.

4. Falls Sie
Abwechslung mögen
Apropos befestigen: Sie müssen Bilder
gar nicht unbedingt so fest installieren.
Eine andere Variante ist es, stattdessen
Leisten an der Wand zu befestigen. Die
Bilder Ihrer Wahl können Sie dann einfach daraufstellen und anlehnen.
Großer Vorteil: Das ist so schnell
gemacht, dass Sie die Bilder auch immer mal wieder austauschen können.
Sind die Leisten tief genug, können Sie
auch andere schmückende Gegenstände darauf platzieren. Ein Nachteil

ist eventuell, dass Bilder und andere
Accessoires eben nicht besonders abgesichert sind. Hier kommt es auf die
richtige Platzierung im Zuhause an.
Auch unberechenbare Haushaltsmitglieder wie kleine Kinder oder Katzen
sollten Sie dabei bedenken …

5. Wenn es möglichst
geordnet aussehen soll
Wenn Sie viele Bilder unterschiedlicher
Art haben, aber Ihnen eine „Salonhängung“ (siehe oben) zu chaotisch ist:
Hängen Sie die Werke anhand einer
imaginären Linie und sorgen Sie dafür,
dass die Abstände alle gleich sind.
Dafür brauchen Sie eine Wasserwaage,
eventuell ein Paar helfender Augen und
zum Beispiel eine Schnur als Orientierungshilfe.
Eine besonders harmonische Variante
der bereits genannten Reihenhängung
ist das Triptychon: drei Bilder
nebeneinander, die zusammen ein
großes Ganzes ergeben. Die Motive
passen idealerweise zueinander und
ergänzen sich. Die Bilder sollten zudem eine ähnliche Größe haben, um
den besten Eﬀekt zu erzielen.

Schlusswort
Vielleicht haben Sie auch noch gar
nicht die passenden Fotos, Poster
oder Gemälde. Dann können Sie den
umgekehrten Weg gehen: Sie machen
sich erst einen Plan, was Sie dort wie
hängen wollen und machen sich
danach auf die Suche.
Hinterher haben Sie dann eine tolle
Story für den Besuch, wie Sie über
Jahre hinweg auf den Flohmärkten der
Welt nach genau dem richtigen Rahmen, genau dem richtigen Kunstwerk
gesucht haben.
Oder zumindest haben Sie dann einen
Plan. Und das wirkt ja bekanntlich
Wunder.

wohnparc.de

16

Einrichten mit Feng Shui: Eine alte
Lehre mit modernen Ideen

F

eng Shui bedeutet wörtlich „Wind
Wasser“ und ist eine mehrere
tausend Jahre alte Harmonielehre
aus China. Man muss dabei nicht
zwingend an alle Elemente der FengShui-Lehren glauben, um aus den
Ideen und Empfehlungen einen Nutzen
zu ziehen. Auch als sachlicher WestEuropäer hat Feng Shui Anregungen
parat, die zu einem schöneren, angenehmeren Zuhause führen können.
Dabei wird im Westen in der Regel
sowieso nur eine stark vereinfachte
Form des Feng Shui praktiziert. Denn
traditionell würden dessen Lehren
schon greifen, wenn man nach einem
passenden Bauplatz sucht und wenn
der Architekt das Haus entwirft. Im
Westen wird Feng Shui stattdessen in
einer abgewandelten und simpleren Art
angewendet, die unser Zuhause
verbessern möchte.
Alles beginnt dabei mit dem Eingangsbereich.

Eingang und Flur
Die Haus- oder Wohnungstür hat in
Feng Shui eine wichtige Rolle.
Entsprechend sollten Sie darauf achten, dass Sie diesen Bereich sowohl
aufgeräumt, als auch hell und einladend gestalten. Sehr schnell häufen
sich gerade hier Dinge an, die

eigentlich woanders einen Platz haben
könnten: Wir legen Dinge ab und
vergessen Sie später oder wir kommen
mit Sack und Pack nach Hause und
lassen es zunächst zurück. Sie werden
das kennen.
Und unabhängig davon, ob Sie nun
daran glauben, dass „Qi“ durch die
Eingangstür in Ihr Zuhause fließt oder
nicht: Eingangsbereich und Flur geben
Ihnen und Ihren Gästen den ersten
Eindruck. Gestalten Sie diesen Bereich
also mit mindestens ebensoviel Bedacht wie den Rest des Hauses oder
der Wohnung. Ein freundlicher, heller,
aufgeräumter Eingangsbereich versetzt
Sie und Ihre Besucher in eine positivere
Stimmung – Energiefluss hin oder her.

Fenster und Türen
Eine andere Empfehlung ist es, die
Fenster sauber und klar zu halten. Das
hat ganz praktische Auswirkungen: Es
kommt mehr Licht durch sie in die
Wohnung oder ins Haus und auf dieses
Licht reagieren wir positiv.
Vergessen Sie auch die Türen in Ihrem
Zuhause nicht. Zwei Aspekte sind hier
wichtig:
1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle
Türen problemlos und zu mindestens 90 Grad öﬀnen können. Es
passiert leicht, dass man hinter der
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Tür allerlei Krimskrams ablagert.
Aber das stört Sie, selbst wenn Sie
trotzdem das Zimmer betreten können und selbst wenn Sie es gar
nicht so bewusst wahrnehmen. Es
ist wichtig, dass wir uns frei bewegen können und uns nicht
eingeengt fühlen.
2. Achten Sie außerdem darauf, dass
alle Türen problemlos funktionieren.
Knarzende und quietschende
Geräusche bei jeder Nutzung sind
mit der Zeit ermüdend. Sie sollten
alle Türen außerdem leicht und
ohne Anstrengung schließen und
verschließen können.

Gerade beim Herd wird sich das nicht
immer machen lassen. Und auch im
Wohn-, Schlaf- oder Arbeitszimmer
müssen Sie naturgemäß mit dem
auskommen, was Sie dort vorfinden.
Es gibt aber auch Kompromisslösungen, wie beispielsweise eine Pflanze
als Sichtschutz so zu platzieren, dass
man eben nicht direkt von der Tür aus
sichtbar ist.

Hindernisse entfernen
und genug Platz lassen

Sofa, Bett, Schreibtisch oder auch der
Herd sind Orte, an denen wir uns über
längere Zeit aufhalten. Entsprechend
sollten Sie hier darauf achten, dass Sie
sie nach Möglichkeit so positionieren,
dass Sie sich dort wohlfühlen.

Achten Sie einmal auf die Wege, die
Sie in Ihrem Zuhause am meisten
gehen. Jede Wohnung und jedes Haus
hat diese wichtigsten Pfade, die man
immer und immer wieder nutzt.
Beobachten Sie sich einmal ganz bewusst, wie Sie morgens aufstehen, ins
Bad gehen, schließlich in der Küche
das Frühstück zubereiten … bis Sie
abends wieder nach Hause kommen,
etwas essen, entspannen und zu Bett
gehen.

Feng Shui empfiehlt, dass Sie beispielsweise die Tür sehen können,
aber gleichzeitig nicht direkt gegenüber der Tür sind. Sprich: Wenn Sie im
Bett liegen, können Sie die Tür des
Schlafzimmers sehen, aber sie ist links
oder rechts diagonal von Ihnen zu
finden.

Achten Sie dabei genau darauf, welche
Dinge Ihnen im Weg stehen. Gibt es
Hindernisse? Gibt es kleine (oder auch
größere) Unbequemlichkeiten und Ärgernisse, die sich Tag für Tag wiederholen? Vielleicht ist es diese eine
Lampe, die Sie mehr blendet als den
Raum sinnvoll beleuchtet. Vielleicht

Positionen für Sofa,
Bett, Schreibtisch
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müssen Sie immer wieder über Dinge
herübersteigen, die liegen gelassen
wurden. Vielleicht haben Sie
regelmäßig Schwierigkeiten, im übervollen und dunklen Kleiderschrank etwas zu finden.
Im Alltag übersehen wir diese Dinge.
Unser Gehirn blendet sie soweit aus,
dass wir sie nicht mehr bewusst
wahrnehmen. Aber dieses Unterdrücken kostet im Hintergrund Energie
und das ist nicht notwendig.
Notieren Sie sich im Geiste (oder auch
auf Papier oder in einer To-do-App) all
die Dinge, die Ihnen auﬀallen. Und
dann versuchen Sie diese Dinge nach
und nach zu verbessern. Wichtig: Sie
müssen nicht alles auf einmal optimieren.
Sie werden dabei vielleicht feststellen,
dass Sie Ihre Küche anders einrichten
wollen oder Dinge anders in die
Schränke sortieren sollten. Eventuell
zeigt sich auch, dass bestimmte
Gegenstände in Ihrem Haushalt keinen
leicht erreichbaren, festen Platz haben
und deshalb immer im Weg sind. Und
hier und da werden Sie feststellen,
dass Sie an Geräten, Einrichtungsgegenständen und anderen Dingen festhalten, die Sie eigentlich gar nicht
mehr brauchen. Dann ist nicht nur Zeit
zum Aufräumen, sondern gleich zum
Ausmisten. Mehr dazu in einem eigenen Beitrag in dieser Ausgabe!

Pflanzen
Und zu guter Letzt: Pflanzen sind nicht
nur schön anzusehen, sie verbessern
ganz direkt das Raumklima. Sie
verbinden uns außerdem mit der Natur,
aus der wir kommen und zu der wir
gehören. Nicht zuletzt deshalb
empfinden so viele Menschen Grün als
eine entspannende Farbe: Es liegt,
ganz wortwörtlich, in unserer Natur.
Grün ist lebending.
Achten Sie nur darauf, dass Sie die
Pflanzen nach zwei Kriterien aussuchen:
1. Sie sollten zum Raum und in den
Raum passen, für den sie gedacht
sind. Ausladende Gewächse
brauchen natürlich viel Platz. Und
Sie haben nichts gewonnen, wenn
Sie Ihren Wohnbereich am Ende
durch eine zu wuchtigen Pflanze
einschränken.
2. Und die Pflanzen sollten außerdem
dazu passen, wie viel Zeit und
Energie Sie auf die Pflege verwenden möchten. Es gibt wunderschöne Exemplare, die nicht viel
Aufmerksamkeit brauchen. Haben
Sie keinen „grünen Daumen“, belasten Sie sich nicht mit Pflanzen,
die Ihnen am Ende doch wieder
eingehen. Empfinden Sie das Gärtnern hingegen als entspannend,
dann nur zu!
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Weniger Stress mit Umzug,
Einrichtung und Renovierung

W

enn Sie in ein neues Zuhause
ziehen, ist das eine sehr aufregende Sache – und das in
mehrfacher Hinsicht. Schließlich gibt es
viel zu tun und das lange vor dem
eigentlichen Umzugstag. In diesem
Beitrag möchten wir Ihnen einige Tipps
auf den Weg geben, wie das alles etwas stressfreier abläuft. Dabei geht es
um den eigentlichen Umzug, aber auch
um die Renovierung des neuen Zuhauses und die Einrichtungsplanung.

Wie der Umzug
besser gelingt
Fangen Sie so früh wie möglich mit der
Planung an. Vor allem wenn das Ihr
erstes eigenes Zuhause ist oder Ihr
erster größerer Umzug, verschätzen Sie
sich leicht, wie viel zu tun ist.
Außerdem haben Sie dann mehr Zeit,
passende Angebote zu finden, Anbieter
auszusuchen und das eine oder andere
Schnäppchen zu machen.
Wer erst auf den letzten Drücker plant,
muss sich mit dem zufrieden geben,
was noch zu haben ist. Das gilt für
Umzugswagen und Umzugshelfer
ebenso wie für Farben und andere
Hilfsmittel. Auch Ihre Anbieter und Tarife
für Internet, Strom, Gas, Wasser wollen
Sie sich in Ruhe aussuchen.

Kündigen Sie bestehende Verträge
rechtzeitig. Hier lauert eine weitere
Kostenfalle und es entstehen Ihnen
vielleicht doppelte und somit unnötige
Ausgaben. Im besten Fall können Sie
entweder Ihren bisherigen Anbieter behalten oder aber nahtlos vom alten zum
neuen wechseln.
Flexibilität beim Umzugstermin spart
Geld. Die meisten Umzüge finden zum
Monatswechsel am Wochenende statt.
Wenn Sie hier mehr Spielraum haben,
können Sie ein günstiges Angebot
bekommen.
Umzug zum Ausmisten nutzen. Das
hat zwei große Vorteile:
1. Zum einen reduzieren Sie die Zahl
der Dinge, die sie verpacken, transportieren, auspacken und sortieren
müssen.
2. Zum anderen können Sie sich hier
ein paar Taler dazuverdienen, die
dann wiederum in die Umzugskasse
gehen.
Was sich nicht verkaufen lässt, geht in
den Sperrmüll, der aber oft erst
bestellt werden muss. Andere Gegenstände müssen eventuell zu einer
spezialisierten Recyclingstation gebracht werden.
Alles das sind Punkte, die schnell zu
viel werden, wenn Sie nicht rechtzeitig
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im Voraus planen. Denn alle diese
Dinge kosten Zeit.
Umzugsfirma beauftragen oder nicht?
Wer schon einmal Profis für den
Umzug bezahlt hat, der weiß: Wo Laien
schwitzen, fluchen und manchmal
verzweifeln, sind die dank passender
Erfahrung und Hilfsmittel oft in Windeseile fertig.
Wie passt das Sofa durch die Tür? Wie
bekommt man die Waschmaschine unfallfrei in den Laster? Und passt das
am Ende überhaupt alles rein?
Klar ist natürlich auch: Wer es mit Freunden und Familie machen kann, spart
Geld. Und am Ende des Tages kann es
sogar Spaß machen.
Kartons richtig beschriften. Vermerken
Sie nicht nur den Inhalt, sondern auch
in welchen Raum der Karton im neuen
Zuhause gehört. Das wird am
Umzugstag den Helfern die Arbeit
enorm erleichtern.
Wer viele Kartons hat, kann sie außerdem nummerieren und in einem
Dokument die jeweiligen Inhalte stichwortartig festhalten. Denn in welchem

„Geschirr/Küche“-Karton die Frühstücksschalen nun eigentlich waren,
werden Sie sehr wahrscheinlich nicht
mehr wissen.
Diese Nummern sollten dann nicht nur
auf der Oberseite vermerkt werden,
weil die Karton sicherlich auch übereinander stehen werden.
Packen Sie einen letzten Karton mit
allem, was Sie sofort wieder benötigen. Dazu zählen Kleidung zum Wechseln, Bad-Utensilien, eventuell auch
Tassen und Teller.
Bedenken Sie: Am Anfang wird im
neuen Zuhause nichts an seinem Platz
sein. Und direkt nach dem Umzug sind
Sie erst einmal erschöpft. Da wollen
Sie nicht auch noch nach jeder
Kleinigkeit suchen. Insofern: Packen
Sie alles für die ersten 24 Stunden so,
dass Sie es sofort griﬀbereit haben.
Umzugskosten von der Steuer absetzen. Sofern Sie wegen Ihres Berufs
umziehen, sollten Sie fleißig Rechnungen und Bons sammeln: Maklergebühren, Übernachtungskosten,
Umzugsfirma usw. sind dann eventuell
steuerlich absetzbar.
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Auch ein Umzug aus privaten Gründen
kann unter Umständen als „außergewöhnliche Belastung“ eingereicht
werden. Sprechen Sie mit Ihrem
Steuerberater.

Das neue
Zuhause einrichten
Wer umzieht, hat die große Chance,
einmal reinen Tisch zu machen. Die
Gelegenheit ist günstig, auszumisten
und auszusortieren. Insofern ist die erste Frage:
Was wollen Sie mitnehmen, was
wollen Sie neu kaufen und was
brauchen Sie im neuen Zuhause,
das Sie bislang noch gar nicht hatten?
Fangen Sie bei alldem mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen an. Vielleicht
haben Sie noch viele Dinge im Keller
stehen, die Sie an sich im neuen
Zuhause nutzen könnten. Aber machen
die Ihnen wirklich Freude?
Klar: Wenn das Budget ausgereizt ist,
nutzen Sie das was Sie haben. Keine
Frage. Schließlich ist die Einrichtung
nicht in Stein gemeißelt, sondern lässt
sich auch später noch ändern. Es fällt
nur allgemein leichter, einen Neuanfang
mit einem Umzug zu verbinden.
Schauen Sie hier auch, wie Sie Ihr
bisheriges Zuhause genutzt haben.
Was Sie daran besonders mochten
und was nicht. Was Ihnen gefehlt hat.
Es ist immer wichtig, an Ihre eigenen
Stil zu denken und sich nicht von
einem Einrichtungsstil diktieren zu
lassen. Ihr Zuhause soll schließlich Ihre
Persönlichkeit widerspiegeln.

Entspannter Renovieren
Wer in ein brandneues Haus oder eine
brandneue Wohnung einzieht, kann
diesen Punkt überspringen. Viele werden allerdings in ein neues Zuhause

umziehen, das nicht perfekt und
makellos ist.
Die erste Frage, die sich dann stellt:
Will man alles in einem Rutsch
erledigen (und das vielleicht sogar
noch vor dem Umzug) oder Stück
für Stück? Alle Renovierungspläne auf
einmal umzusetzen hat natürlich verschiedene Vorteile:
•

Sie können Geld sparen, wenn Sie
Handwerker nur einmal bestellen
müssen.

•

Am Ende ist eher alles aus einem
Guss.

•

Augen zu und durch: Die Renovierung zieht sich nicht über
Wochen, Monate (oder gar Jahre)
hin, sondern ist nach einem Sprint
erledigt.

Aber das ist eben manchmal nicht
möglich – zum Beispiel weil die Zeit
fehlt oder auch das Geld. Dann geht
man es Schritt für Schritt an. Und auch
das muss nicht schlecht sein:
•

So kann kann man sich mal eine
Renovierungspause gönnen, wenn
einem danach ist.

•

Das Ganze geht auch, während
man schon umgezogen ist.

•

Und sehr wahrscheinlich lernt man
auch noch Raum für Raum etwas
hinzu.

Gerade bei Altbauten wird hier die
Frage dazugehören: Wie viele Steckdosen brauchen Sie eigentlich? Klare
Antwort: Ja. Oder etwas ernster
geantwortet: Wahrscheinlich deutlich
mehr als Sie jetzt spontan denken.
Gehen Sie einfach mal durch, wie viele
Geräte Sie allein im Wohnzimmer
haben. Dazu zählen auch alle Lampen!
Außerdem benötigen Sie Steckdosen
zum Laden von Smartphone, Tablet
und Laptop. Vergessen Sie darüber
hinaus nicht, dass Sie fürs Sauberma-
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chen einen Staubsauger anschließen
wollen.

rung etwas lauter werden kann. Achten
Sie dabei auf die normalen Ruhezeiten.

Eine Faustregel lautet: Zählen Sie das
alles und installieren Sie dann doppelt so viele Steckdosen. Damit sollten Sie einige Jahre hinkommen.

Und ein Tipp zum Schluss: Wenn Sie
sich Fliesen aussuchen, die Wandfarbe
oder auch Materialien für den Fußboden, wird Ihr Lieblingsmaterial nicht
selten auch die teuerste Option sein.
Bedenken Sie hier, dass Sie mit Ihrer
Wahl über die nächsten Jahre leben
wollen. Insofern: Wenn das Budget
knapp wird, versuchen Sie zuerst an
anderer Stelle zu sparen, zum Beispiel
indem Sie doch einige Arbeiten selbst
übernehmen.

Wenn Sie Handwerker als Hilfe dazuholen, sollten Sie auf einige Punkte
achten:
Vermeiden Sie es, verschiedene
Handwerksbetriebe gleichzeitig und
auch noch unbeaufsichtigt arbeiten zu
lassen. Geht dann etwas schief, wird
der Schwarze Peter gern hin- und
hergeschoben.
Sie können durchaus darauf bestehen,
dass Böden und Möbel gegen Verschmutzungen geschützt werden.
Wenn die Arbeiten viel Staub entwickeln, sollten Bereiche mit Folie abgeklebt werden.
Dass der Arbeitsort „besenrein“ hinterlassen wird, ist zwar nicht vorgeschrieben, gehört aber sich zum guten
Ton. Auch der Müll wird in der Regel
entsorgt. Erwarten Sie aber keine
geleckten Räume: Weder gehört es
dazu, abzustauben noch die Böden zu
wischen. Besenrein bedeuten eben
genau das: Am Ende einmal durchfegen, um die gröbsten Verschmutzungen zu entfernen.
Ziehen Sie in eine Wohnung, wollen Sie
sicherlich Ihre neuen Nachbarn vorwarnen, dass es durch die Renovie-

Schlusswort
Generell gilt bei allen hier genannten
Punkten: Je mehr Zeit Sie sich für die
Vorbereitung lassen, desto
zufriedener werden Sie am Ende
wahrscheinlich sein. Und auch der
Stresslevel sollte deutlich niedriger
sein.
Setzen Sie sich außerdem nicht zu sehr
unter Druck: Natürlich ist ein Umzug
eine tolle Gelegenheit, einmal viele
Dinge grundsätzlich zu überdenken.
Sie haben hier die beste Chance, mit
einem neuen Einrichtungsstil, einem
neuen Farbkonzept und tollen Beleuchtungsideen Ihr perfektes Zuhause zu
erschaﬀen.
Aber am Ende gilt ebenso: Sie werden
auch später noch Wände in neuen Farben streichen können, ein neues Sofa
anschaﬀen oder die Wanddeko ändern.
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Upgrade: Die erste Wohnung
wird erwachsen

S

tudium oder Ausbildung liegen
hinter einem, der Einstieg in den
Job ist geschaﬀt: Ganz langsam
macht sich das Gefühl des Erwachsenwerdens nachhaltig breit. Nur die
Wohnungseinrichtung, die ist immer
noch auf dem Stand der heiß geliebten
ersten Bude? Wir haben Ideen gesammelt, wie sich der Wandel hin zur
gemütlichen Einrichtung mit WohlfühlUpgrade meistern lässt.

Tipp #1: Aufstocken,
was bisher fehlte
Minimalismus zieht sich seit Jahren
durch alle Einrichtungstrends. Und
nach einigen Umzügen oder bedingt
durch eher knappe Einrichtungsbudgets ist die Ausstattung im ersten
Zuhause oft eher knapp kalkuliert. Ein
großes Regal statt richtigem Kleiderschrank, vom Flohmarkt mitgenommene Küchenausrüstung und hier und
da kleine Lieblingsteile: Das ist oft
alles, was in den kleinen Wohnungen
zu finden ist.
Mit der Zeit werden aber einige Dinge
schmerzlich vermisst. Die richtige
Schuhaufbewahrung im Flur, um
endlich mehr Ordnung zu schaﬀen.
Oder Türen für das Kleiderregal, um so
etwas Ähnliches wie ein Schrankfeeling
zu erreichen.

Diese ausgewählten, praktischen Teile
aufzustocken? Ist eine sehr gute Idee,
um die Wohnung vom Studenten- und
Azubistatus in den Berufstätigenstatus
zu heben.

Tipp #2: Hochwertige
Möbel bedacht auswählen
Die Küche ist oft das erste, was nach
Studium und Ausbildung, dem ersten
Wohnungswechsel und festen Job zur
Generalüberholung ansteht. Fragt sich
nur:
•

Besser die zusammengestöpselten
Reste aus der ersten Wohnung mitnehmen?

•

Oder lieber eine Wohnung mit integrierter Küche mieten?

•

Oder komplett in eine schöne
eigene Küche investieren, die dann
für 15 bis 20 Jahre halten sollte?

Wenn der Wohnort für die kommenden
Jahre noch eher flexibel bleibt, ist die
Variante mit vorhandener Küche keine
schlechte. Steht der Wohnort fest, ist
das Haus oder die Wohnung gar schon
gekauft? Dann ist das der Moment,
eine qualitativ gute Küche zu planen!
Um das Budget zu schonen, ziehen
dann oft doch einige Altmöbel für die
restliche Einrichtung mit um. Nur die
Küche, in der die täglichen Mahlzeiten
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zubereitet werden und die oft das Herz
in jedem Haus ist – die sollte von Anfang an stimmen.
Als zweites und drittes auf der Liste
der hochwertigen Möbelstücke stehen
noch: Bett und Couch. Beide sind unfassbar wichtig für die Erholung und
einen gesunden Schlaf. Und im Laufe
der Zeit werden bequeme Sitz- und
Ruhemöbel auch immer bedeutsamer.
Wer viele Stunden täglich arbeitet, will
abends auf eine gute Unterlage sinken.
Auch wenn der secondhand-gekaufte
Futon oder das Palettenbett in der ersten Bude ihren Zweck erfüllten – ein
klassisches, ergonomisch optimiertes
Bett bietet dann doch den besseren
Schlaf.

Tipp #3: Zimmer für
Zimmer angehen
Stimmige, hochwertige Möbel für eine
komplette Wohnung können das Einrichtungsbudget
ganz schön belasten
– vor allem bei
Berufsanfängern und
frischen Absolventen.
Wer aufgrund der
Lage in seiner alten
Wohnung bleibt und
„nur“ die Möbel austauschen will, beginnt am besten Zimmer
für Zimmer. Um den
Bedarf etwas zu
sortieren, helfen
diese Fragen:
Was stört mich am meisten? Oft sind
es Eingangsbereiche, Wohn- oder Esszimmer. Also dort, wo künftig Familie,
Freunde oder vielleicht auch Kollegen
ein- und ausgehen. Wer eher nicht
gesellig ist, legt stattdessen vielleicht
mehr Wert auf Schlafzimmer, Küche
oder Bad.

Im konkreten Zimmer kann es der
klapperige Schrank sein, der schon zu
viele Umzüge überstehen musste.
Oder viel zu kleine Kommode, die zwar
Platz wegnimmt aber nicht genügend
Stauraum für herumliegende Dinge bietet.
Diese kleinen Ärgernisse dürfen als erstes gehen und gegen praktische und
schöne Möbelstücke ausgetauscht
werden.
Was brauche ich wirklich? Kauft man
nun die mehrteilige Wohnwand, weil
das dazuzugehören scheint – oder weil
sie wirklich sinnvoll und schön wäre?
Welche hochwertigen Möbel passen zu
einem selbst, dem gewählten Einrichtungsstil und dem vorhandenen Einrichtungsbudget?
Shoppen kann eine Form von Belohnung sein – bei beliebig ausgewählten
Möbeln bleibt das gute Gefühl nur leider nicht lange erhalten.

Wie oft werde ich mich umentscheiden? Wohntrends ändern sich – und
das schnell. Die schicke und sehr
moderne Wohnzimmereinrichtung kann
in zwei Jahren schon völlig veraltet
wirken. Wer gern nachhaltig und
langfristig plant, wählt deshalb eher
weniger Möbel aus, die sich als Basics
in der Ausstattung bewährt haben:
Kommoden, Esstisch oder Theke aus

wohnparc.de

25

soliden Materialien. Um den Stil schnell
zu ändern, sind kleinere Dekorationsobjekte, Beistelltischchen oder
ganz klassisch Wohntextilien die
bessere Wahl.
Die Küche ist oft die größte Investition,
wenn alte Elektrogeräte ausgetauscht
werden müssen und der bisherige
Stauraum nicht für längere Lagerhaltung oder organisierte Aufbewahrung
ausreicht.
Im Bad ist es einfacher: Gute Badmöbel und stimmige Accessoires kosten
tatsächlich nicht die Welt.

durch verschiedene Stilrichtungen und
Ideen.
Die Verlockung ist groß, mit dem
Wechsel ins aktive Berufsleben einen
großen Schlussstrich zu ziehen: Wohnung wechseln, alles entsorgen und
komplett neu starten. Kann man so
machen. Es bedeutet aber auch einen
großen Verlust, wenn kein Erinnerungsstück aus dem früheren Leben mit
hinüber in die nächste Wohnung wechseln darf.

Mit Wohntextilien wie Vorhängen,
Kissen, Decken und Teppichen lässt
sich auch in noch etwas karg eingerichteten Räumen schnell eine
wohlige Grundstimmung zaubern. Das
sind überschaubare Ausgaben, die
aber beim entscheidenden Schritt #4
helfen.

An vielen Elementen hängen dann
doch Erinnerungen, weil sie besonders
günstig auf dem Flohmarkt erhandelt,
von einem Ex-WG-Partner einfach
zurückgelassen oder auf der Straße
entdeckt und mitgenommen wurden.
Solche besonderen Stücke finden sich
niemals wieder „einfach so“. Sie
dokumentieren den bisherigen
Lebensweg ein Stück mit.

Tipp #4: Einrichtungsstil
behalten

Das eine oder andere Lieblingsstück
passt bestimmt auch in die künftige
Wohnungseinrichtung.

Der Charme des ersten Zuhauses – vor
allem, wenn sie eine Wohngemeinschaft mit immer mal wieder wechselnden Wohnpartnern war – entsteht

Und aus diesen Lieblingsstücken, aus
dem persönlichen Geschmack und den
verschiedenen Einrichtungsstilen
entsteht schließlich ein ganz persönlicher Einrichtungsstil.
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Lesetipp: Wohnparc Magazin

Die Artikel in diesem PDF sind zuerst
auf unserer Website erschienen – im
Wohnparc Magazin! Dort bekommen
Sie jede Woche neue Tipps und Anregungen zu vielen Themen rund um ein
schöneres Zuhause.

zwischen „Sideboard“, „Highboard“
und „Lowboard“ sind.
Das und mehr: wohnparc.de/magazin

Dort erklären wir Ihnen, was es mit Einrichtungsstilen wie Wabi-Sabi oder
Modern Living auf sich hat.
In einer fortlaufenden Artikelserie lesen
Sie, wie Sie das richtige Farbkonzept
finden und sich Farben gekonnt kombinieren lassen.
Im Ratgeberteil erfahren Sie, was es
mit einem Smart Home auf sich hat,
wie Sie besonders schnell aufräumen
können oder was die Unterschiede
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