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Großzügige 
moderne 

Einrichtung mit Stil

Offizieller Einrichtungs-Berater für Stuttgart und die Region
WISSENSWERTES FÜR ALLE DIE SICH ZUHAUSE WOHLFÜHLEN WOLLEN

	Geschmack und Stil
 Nicht immer poassend

	Einrichtungsfehler
 Teuer & vermeidbar
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Magazine zum geschmackvollen 
Einrichten

Dabei ist es eigentlich ganz einfach, sich 
an einer geschmacklichen und stilistischen 
Einrichtung zu orientieren, um einen eige-
nen Blick für persönlichen Geschmack und 
Stil zu finden. In zahlreichen Einrichtungs-
magazinen, die an jedem Kiosk erhältlich 
sind, wird anschaulich aufgezeigt, wie man 
die unterschiedlichsten Räume einer Woh-
nung sehr ansprechend und geschmackvoll 
unter Berücksichtigung des eigenen zur 
Verfügung stehenden Budgets einrichten 
kann.

Einrichtungshäuser zum 
Probewohnen

Einrichtungen zum Anfassen in den ver-
schiedensten Geschmacks- und Stilrich-
tungen bieten Möbel- und Einrichtungs-
häuser in einer nahezu unüberschaubaren 
Anzahl von eingerichteten Kojen für jeden 
Raum, um den Besuchern aufzuzeigen, 
was sich harmonisch zusammenfügt und 
wie die Einrichtung später bei ihnen zu-
hause aussehen könnte. Hier können sich 
Einrichtungswillige schon im Vorfeld ihr 
Möbel- und Einrichtungshaus aussuchen, 
das ihrem eigenen finanziellen Rahmen 
entspricht: Wer sich bei der Einrichtung an 
dem Stil und Preisniveau eines schwedi-
schen Möbelhauses orientiert, sollte nicht 
eine Möbelmanufaktur aufsuchen, um die 
passende Einrichtung für sich zu finden.

Einrichtungsberater 
in Möbelhäusern

Wer den fachmännischen Rat eines Einrich-
tungsberaters sucht, ist bei den meisten 
Möbel- und Einrichtungshäusern falsch. 
Die Einrichtungsberater kennen die Räum-
lichkeiten ihrer Kunden vor Ort und ihre 
Ansprüche nicht. Ein Großteil der Einrich-
tungsberater kommt nicht aus artverwand-
ten Berufen mit einer fachlichen Qualifikati-
on, mit der sie Kunden bei der Einrichtung 
ihres Zuhauses richtig, kompetent, farb- 
und stilsicher beraten können. Bei der Ein-
richtung eines Raumes oder einer ganzen 
Wohnung gilt es, eine Vielzahl von Faktoren 
zu berücksichtigen. Neben der Größe und 
Höhe eines Raumes ist auch der Schnitt von 

Geschmack und Stil sind zweierlei
MIT STEIGENDER ANZAHL DER BEWOHNER WIRD DIE EINRICHTUNG SCHWIERIGER

Jeder Mensch hat einen Geschmack und die meisten nehmen für sich in Anspruch, einen guten Geschmack und persönlichen 
Stil zu haben. Doch spätestens beim Betreten eines Hauses oder einer Wohnung erfahren Besucher, mit Geschmack und 
persönlichem Stil ist es bei den Bewohnern nicht so weit her. Vieles ist nett, witzig, praktisch, zweckmäßig – aber so richtig 
passt eigentlich nichts zusammen. Die Einrichtung wurde durch ständige Ergänzungen erweitert und über die Jahre auch 
erneuert, aber ein Geschmack und Stil lässt sich nicht ablesen. Ein harmonisches, stimmiges Gesamtbild in der Einrichtung ist 
nicht gelungen. Dabei hat doch gerade der Anspruch an ein gemütliches Zuhause bei den meisten Menschen eine sehr hohe 
Priorität, nur Wunsch und Wirklichkeit sind eben zweierlei.

enormer Bedeutung. Räume, die lang und 
schmal, quadratisch oder rechteckig sind, 
stellen unterschiedliche Ansprüche an die 
neue Einrichtung. Die Farbgestaltung von 
Decke und Wänden sowie die Beleuch-
tung haben ebenfalls Einfluss auf eine ge-
lungene Einrichtung. Beim Eintritt in viele 
Wohnungen hat man den Eindruck, man 
befindet sich in einer Arztpraxis: Erfurter 
Raufaser in Weiß. Eine derartige Farbge-
staltung ist nicht vornehm, sondern eher 
ideenlos. Mut zur Farbe – nicht vollflächig 
alle Wände im gleichen Farbton, sondern 
Hingucker durch Farbspielereien. Auch die 
Beleuchtung ist ein wesentlicher Aspekt, 
um einen Raum mit Licht in der richtigen 
Helligkeit an der richtigen Stelle aufzuwer-
ten: Punktuell das Licht platzieren, um den 
Raum entsprechend seiner Zweckbestim-
mung ins richtige Licht zu setzen.

Innenarchitekten 
ersparen Einrichtungsfehler

Wer sicher eigene und fremde Einrichtungs-
fehler vermeiden möchte, sollte zusammen 
mit einem Innenarchitekten/einer Innen-
architektin die verschiedensten in Frage 
kommenden Einrichtungshäuser unter der 
Woche an einem Dienstag oder Mittwoch 
besuchen – mit dem Grundriss der einzu-
richtenden Räume. Abseits der Schau- und 

Familientage haben die Verkäufer auch 
Zeit, auftretende Fragen zu Material, Aus-
führung, Hersteller und Lieferzeiten zu 
beantworten. Übrigens, es kann von Vor-
teil sein, eine Innenarchitektin für speziell 
überwiegend weiblich genutzte Räume wie 
Küche und Bad zu beauftragen, da Frauen 
speziell bei diesen Räumen einen anderen 
Anspruch und Blickwinkel als männliche In-
nenarchitekten haben. Männer sehen nicht 
immer, was jetzt zusammenpasst, sondern 
entscheiden sich auch manchmal für die 
praktischen und unkompliziert nutzbaren 
Dinge. Bei Einrichtungsfragen ist es wich-
tig, nicht alles so zu übernehmen, wie sich 
beratende Innenarchitekten dies vorstellen 
können. Wer letztlich in der Wohnung oder 
dem Haus lebt, muss sich darin wohlfüh-
len und auch eigene Wünsche in die Ein-
richtung einbringen können. Letztendlich 
soll die Einrichtung nicht die sein, die dem 
Architekten am besten gefallen hat. Das 
Honorar für Innenarchitekten sollte sich an 
den benötigten Stunden für beratende Ein-
richtungsvorschläge orientieren und liegt 
damit weit unter den möglichen Einrich-
tungsfehlern, an die man täglich und über 
Jahre erinnert wird. Wir wünschen eine ge-
lungene Einrichtung mit Geschmack und 
persönlichem Stil.

Sabrina Mayerhofer

E I N R I C H T E N

Schwere dunkle Sitzmöbel 
in einem zu kleinen dunklen Raum.
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„Herzlichen Glückwunsch zur neuen Woh-
nung, zum Eigenheim!“, möchte man spon-
tan sagen, wenn da nicht die Einrichtung                                                
der neuen Räumlichkeiten wäre: In der 
Einrichtung der neuen Räume spiegelt sich 
nicht der persönliche Stil der Bewohner,                                                           
der für eine wohlige Atmosphäre und für 
ein harmonisches Zuhause sorgen soll, 
wider, sondern eine zusammengewürfel-
te Einrichtung aus den verschiedensten 
Nachlässen der Verwandtschaft gestaltet 
die Räume. Ehrenwerte Erinnerungsstücke, 
die als Andenken in die Wohnungseinrich-

tung als Verpflichtung integriert wurden. 
Eine Höchststrafe für jeden, der sich nicht 
nach seinen individuellen persönlichen 
Wünschen stilgerecht einrichten kann. 
Unser Tipp: Manchmal ist es besser, bei zu 
vergebenden Nachlässen großzügig über-
gangen zu werden. Dankend abzulehnen: 
„Wir würden ja gerne… Sehr freundlich 
gemeint, müssen aber leider passen. Passt 
aktuell leider nicht in unsere neue Einrich-
tung. Bitte nicht böse sein“, klingt schon 
fast wie eine Entschuldigung.
Eine zusammengewürfelte Einrichtung 

aus den verschiedensten Stilrichtungen 
ist eine Zumutung für Bewohner, die Besu-
cher zu Standardaussagen veranlasst: „Ein 
schönes Haus habt ihr da …“ Und dann 
müssen sich die neuen Eigentümer für ihre 
Einrichtung entschuldigen: „Ja, wir wissen, 
die Einrichtung ist noch nicht so, wie wir sie 
uns wünschen, aber da lassen wir uns Zeit, 
bis wir das Passende gefunden haben, was 
wir suchen.“ Das kann dauern – in fünf Jah-
ren sieht es immer noch so aus wie beim 
Einzug. Niemand würde an einem Sonn-
tag, bekleidet mit den verschiedensten 
Mode-Stilrichtungen, in Stuttgart auf die 
Königstraße zum Bummeln gehen – aus 
Scham, man könnte Bekannte oder Kol-

legen treffen, die dann sagen: „Schau 
mal, wie der/die gekleidet ist. Da passt 
ja wirklich nichts zusammen! Wer läuft 
denn auch so am Sonntag rum?“ Die 
Einrichtung befindet sich in geschlos-
senen Räumen, in die nur derjenige 
hereinkommt, wirklich willkommen her-
eingelassen wird, der nur lobende Worte 
und keine Kritik äußert.
Mit unseren Einrichtungstipps  zeigen 
wir wie eigene Einrichtungsfehler ent-
deckt und schnell und einfach behoben 
werden können.

Tanja Wolff 

Einrichtungsfehler – teuer und vermeidbar
NIEMAND WÜRDE IM STIL SEINER WOHNUNGSEINRICHTUNG AUF DIE STRASSE GEHEN

E I N R I C H T E N

Schwere Möbel in einem 

zu kleinen Raum Zu kleiner Raum zu voll gestellt, verschiedene Stilarten, ungünstig.
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WERTGEGENSTÄNDE IM ZUHAU-
SE SICHER AUFBEWAHREN 

Aussen ein Schrank, innen ein Tresor 
Ein Tresor ist der passende Ort, um wichtige Dokumente, Wert-
gegenstände, Uhren oder Schmuck zu Hause aufzubewahren. 
Doch wer einen solchen Wertschutzschrank besitzt, will Gäste 
und Besucher nicht mit dem ersten Blick darauf aufmerksam 
machen. Die passende Lösung dafür sind Tresorschränke, die 
den Safe optisch unauffällig in eine Möbeloptik integrieren. Auf 
diese Weise lässt sich der Tresor nahezu überall unauffällig plat-
zieren, ob im Wohnzimmer oder auch im Homeoffice. Für einen 
einheitlichen Look stehen etwa beim Hersteller Hartmann Tre-
sore über 150 Dekore zur Wahl. Erhältlich ist das Möbelstück in 
vier Standardgrößen, daneben lassen sich auch Individualgrö-
ßen realisieren. Unter www.hartmann-tresore.de gibt es mehr 
Informationen dazu sowie eine Kontaktmöglichkeit. djd

Schon der Begriff Tresorschrank macht den Nutzen dieses 
Einrichtungsgegenstands deutlich: Der Wertschutzschrank 
wird in ein Möbelstück eingebaut, 
das zum vorhandenen 
Inventar passt. 
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ECHTHOLZMÖBEL EINE 
CHARAKTERVOLLE EINRICHTUNG 

Die Natur zieht zu Hause ein 
Das Einrichten der privaten vier Wände ist nicht nur ein Muss - für 
viele werden Möbel, Farben, Materialien und Design zum Ausdruck 
der eigenen Persönlichkeit und des individuellen Stils. Vor allem 
Echtholzmöbel stehen dabei hoch im Kurs. Da jedes Stück Holz 
anders wächst, stellen Tische und Schränke oft echte Unikate dar. 
Aufgrund der Langlebigkeit des Materials begleiten sie die Besit-
zer über viele Jahre und Jahrzehnte. Alpines Flair bringen etwa die 
Möbelkreationen von Voglauer ins Zuhause. Der österreichische 
Hersteller verwendet ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger zer-
tifizierter Forstwirtschaft, Lösemittel sind tabu. Die Energie für die 
handwerkliche Fertigung wird regenerativ und nachhaltig mit ei-
nem eigenen Wasserkraftwerk und Fotovoltaik gewonnen. djd

Echtholzmöbel verleihen jeder Einrichtung ein 
individuelles, charakterstarkes Ambiente.
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Eine Wohngemeinschaft mit der Natur 
Nachhaltigkeit wird zum prägenden Thema auch in der Innenein-
richtung, vom angesagten Möbeldesign bis hin zu den verwende-
ten Materialien. So halten etwa Möbelstücke aus Echtholz, das aus 
verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammt, buchstäblich ein 
Leben lang. Reizvolle Kontraste aus nachhaltigen Holzqualitäten 
wie Alteiche sowie schwarzgrauem Granit aus den Alpen bietet 
beispielsweise die Serie V-Rock living des österreichischen Her-
stellers Voglauer. Die puristische Formensprache, für die sich die 
Möbeldesigner entschieden haben, lässt dabei die Qualitäten der 
Naturwerkstoffe umso deutlicher zum Vorschein treten. Unter www.
voglauer.com gibt es mehr Inspirationen für die eigene, naturnahe 
Wohnungseinrichtung. djd

Natürliche Behaglichkeit: Echtholzmöbel bringen ein individuelles 
Flair ins Zuhause. 
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ECHTHOLZMÖBEL BRINGEN 
BEHAGLICHKEIT INS ZUHAUSE

Grosser Bahnhof für liebe Gäste
Egal ob lieber Besuch oder Familienmitglied - beim Schritt 
über die Schwelle in den Eingangsbereich bekommt jeder-
mann den ersten Eindruck von einem Haus oder einer Woh-
nung. Es lohnt sich also, den Flur einladend und wohnlich 
zu gestalten. Schuhe, Kleidung sowie Schals und Mützen 
verstaut man am besten in geschlossenen Schränken. Helle, 
freundliche Farben wirken einladender als dunkle Töne. Für 
den Boden sind keramische Bodenfliesen die beste Wahl. Sie 
nehmen es spielend mit Schmutz, Staub und Feuchtigkeit 
auf, ohne dauerhaft Flecken anzunehmen oder zu zerkratzen. 
Und gestalterisch sind Fliesen echte Multitalente in Forma-
ten und Designs, die zu jedem Wohnstil passen. Unter www.
deutsche-fliese.de/einladender-eingangsbereich etwa gibt es 
dazu mehr Ideen und Anregungen. djd

Eine durchgängige Bodengestaltung mit modernen Fliesen schafft 
im offenen Wohnflur ein angenehmes, großzügiges Wohngefühl

SO WIRD DER FLUR ZUM 
EINLADENDEN ENTREE




