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Einrichtung muss Gesamtbild ergeben
WAS GEFÄLLT, HAT NICHT IMMER WAS MIT GESCHMACK UND STIL ZU TUN

Bestandsaufnahme bei der noch vorhandenen Einrichtung und 
den zur Verfügung stehenden Räumen war die symbolische „Haus-
aufgabe“, damit wir bei der Einrichtung der neuen Räumlichkeiten 
zügig weiterkommen. Bei den noch vorhandenen Möbeln stellt sich 
die dringende Frage: Was zieht mit um in die neue Wohnung, das 
neue Haus? Eine kurze, schnelle schmerzende Trennung von den 

Esszimmer
Das Esszimmer ist neben der Küche der Treffpunkt der Familie, 
wenn es um die Zubereitung der Mahlzeiten geht und sich die Fa-
milie gerne auch mal zum gemeinsamen Abendessen an einem 
großen Tisch trifft. Die Einrichtung kann modern und trotzdem 
funktional sein. Von Vorteil sind Tische, die für Gäste auch ver-
längert werden können. Weniger als sechs Stühle bzw. Sitzplätze 
sollten für einen Esstisch nicht gewählt werden. Von Vorteil sind 
Stühle, die auch in anderen Räumen verwendet werden können, 
was mehr Flexibilität bei der Verwendung ermöglicht. Gepolster-
te Stühle sollten rotierend verwendet werden, damit ihre Abnut-
zung durch Benutzung weitgehend gleichmäßig auf allen Stühlen 
erfolgt. Neben Tisch und Stühlen ist ein Sideboard im Esszimmer 
von Vorteil für Besteck, Geschirr und Tischdeko. Beim Bodenbelag 
kommt es darauf an, welche Räume an das Esszimmer direkt an-
grenzen – meistens sind dies Küche oder Diele, weshalb sich groß-
formatige Fliesen als Bodenbelag gut eignen. Die Wandgestaltung 
ist frei wählbar: Designtapete in Kombination mit einer farbigen 
Strukturtapete, auf der auch Bilder oder Fotos in Rahmen platziert 
werden können. Als Beleuchtung empfiehlt sich eine möglichst 
breite Tischbeleuchtung, die ebenfalls dimmbar ist. Fo
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bisherigen Möbeln erleichtert die Einrichtung der neuen Räum- 
lichkeiten. Wer von Anfang an Kompromisse bei der Einrichtung 
machen muss, sich von alten, geschätzten, lieb gewonnenen Stü-
cken nicht trennen kann, wird nie eine geschmackvolle Einrich-
tung haben, in der sich auch der eigene persönliche Stil wieder-
findet.

Wohnzimmer 
Das Wohnzimmer: Hier trifft sich die Familie am Abend zur Entspan-
nung, zum Relaxen vom stressigen Tag, um ein Buch oder die Zei-
tung zu lesen, ein Glas Wein bei einem guten Gespräch zu trinken, 
die Ruhe zu genießen. Hier treffen die verschiedensten Interessen 
und Wünsche an das Zimmer aufeinander wie in keinem anderen 
Raum der Wohnung oder des Hauses, die Einrichtungsansprüche 
der einzelnen Bewohner sind sehr breit aufgestellt – ein Grund, wa-
rum das Wohnzimmer auch der Raum ist, der besonders schwierig 
einzurichten ist. Außerdem werden auch Freunde und Gäste im 
Wohnzimmer empfangen und es sollte dementsprechend reprä-
sentativ als Vorzeigeraum eingerichtet sein. Der Boden: großfor-
matige Fliesen mit Dekor oder Parkett. Einzelne Wände mit Design-
tapete tapeziert oder farblich als Eyecatcher abgesetzt. Bei hohen 
Räumen und Nichtrauchern empfiehlt sich eine Spanndecke mit 
integrierter Beleuchtung, um den Raum auch etwas von der Höhe 
her wohnlicher zu gestalten. Eine große Raumhöhe ist nicht immer 
ein Einrichtungsvorteil. Die Möblierung teilweise mit Türen, teil-
weise offen – die ideale Kombination, die den Unterschied macht. 

Raumausstatter sollten bei der Einrichtung jeder 
Wohnung, jedes Hauses mit einbezogen werden.
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IHRE 
persönlichen
 WOHN-
TRÄUME

∙ Fertigparkett

∙ Massivparkett

∙ Teppichboden

∙ Kork

∙ Linoleum

∙ Vinylboden

∙ Gardinen

∙ Vorhang-
schienen und 
-stangen

∙ Polsterstoffe

∙ Markisen

∙ Plissee

∙ Jalousien

Auf Basis Ihrer Persönlichkeit, Wünsche und Vorstellungen
und mit Blick auf die neuesten Trends schaffen wir für Sie 
persönliche, hochwertig gestaltete Wohlfühlräume.

RAUMAUSSTATTER- 
UNd PARkETTlEgER-

MEISTERBETRIEB

Rebstock GmbH  
Maybachstraße 6 ∙ 71254 Ditzingen ∙ Tel. 07156 - 95580 
info@rebstock-gmbh.de ∙ www.rebstock-gmbh.de
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Arbeitszimmer 
Damit niemand bei der Einrichtung zu viele Kompromisse einge-
hen muss – diese sind zwangsläufig nötig, denn wenn mehrere 
Personen in einem Haushalt leben, haben nicht alle den gleichen 
Geschmack und Stil –, nehme ich gerne eine Aufteilung der Räum-
lichkeiten nach den Prioritäten der Bewohner vor. Das Arbeitszim-
mer muss entsprechend seiner Nutzung modern, praktisch und 
zweckmäßig eingerichtet werden, da seine Nutzung klar bestimmt 
ist. Schreibtisch, Bürorolli, Gerätetisch für Drucker und Kommuni-

Glatte Schranktüren sind zweckmäßiger als Türen mit Glas, da die 
Zeit, in der man wertvolle Gläser und Porzellan gerne gezeigt hat, 
eigentlich vorbei ist. Bei einer Schrankwand empfiehlt sich auch 
die individuelle Planung wie bei der Schlafzimmerschrankwand, 
um auch die umfangreiche Unterhaltungselektronik unterzubrin-
gen. Massivholz liegt im Trend, Span- oder Tischlerplatte furniert 
oder gar mit einer Dekofolie foliert gehören der Vergangenheit an. 
Holz muss sein, Holz ist nachhaltig, Holz ist Natur pur.

Geschmack und Stil sind zweierlei:
Nicht alles, was schön aussieht, 

harmoniert auch zusammen.

kation, körpergerechter bequemer Schreibtischstuhl, kleine Sitze-
cke mit Tisch und Stühlen für Besucher. Parkettboden, Wände ge-
tönt oder farblich abgesetzt als Eyecatcher. Die Beleuchtung sollte 
eine Kombination aus Arbeitsplatz- und Deckenbeleuchtung sein, 
Deckenfluter dimmbar, in ihrer Helligkeit regelbar. 

Schlafzimmer 
Das Schlafzimmer ist neben dem Bad der intimste Raum der Woh-
nung, des Hauses. Die Einrichtung ist in den letzten Jahren deut-
lich großzügiger und funktionaler geworden – inklusive durchor-
ganisierten begehbaren Kleiderschrank. Der individuell geplante 
raumhohe Kleiderschrank liegt im Trend: Vergleichbar mit einem 
Baukastensystem kann der neue Kleiderschrank bis ins letzte De-
tail, wie er sich später im Schlafzimmer präsentiert, am Bildschirm 
geplant werden. Platzsparende Schiebetüren, große Spiegel, in-
dividuelles Innenleben mit dimmbarer LED-Beleuchtung – alles 
ist möglich. Bei den Betten ist die Palette der Wahlmöglichkeiten 
nicht wesentlich geringer als bei einem Schlafzimmerschrank. 
Beim Bett kommt es sehr auf das persönliche Alter und auf die 
Schlafgewohnheiten an, die bei zwei Menschen durchaus unter-
schiedlich sein können. Praktisch sind zwei Einzelbetten, die zu-
sammen- oder auch auseinandergestellt werden können, oder ein 
Doppelbett mit zwei einzeln, eventuell auch elektrisch verstell-
baren Rosten, je nach Alter der Schläfer. Die Schlaf- und Liegege-
wohnheiten sind nicht bei allen Menschen gleich, weshalb zwei 
Matratzen mit unterschiedlicher Härte beiden Schläfern gerecht 
werden. Boxspring- oder Wasserbett: Wer sich für diese Art des 
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Schlafens entscheidet, sollte sie unbedingt vor-
her vier Wochen ausprobieren, bevor er oder sie 
die entscheidende Wahl trifft. Als Bodenbelag 
sind sowohl Fliesen als auch Laminat praktisch 
und pflegeleicht. Für die Wände ist alles möglich, 
was gefällt. Malerbetriebe, die von einer noch 
jüngeren Generation geführt werden, kennen 
die Wünsche ihrer Kunden und ihre eigenen 
Möglichkeiten der Farb- und Raumgestaltung. 
Als Beleuchtung empfiehlt sich neben einer 
Nachttischbeleuchtung eine dimmbare Decken-
beleuchtung aus Strahlern, die punktuell auf den 
Raum verteilt ausgerichtet werden können. 
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Kinder- und Jugendzimmer
Bei der Einrichtung der Kinder- und Jugendzimmer sollte ein strapa-
zierfähiger und pflegeleichter Boden ausgewählt werden, da Kinder 
den Schmutz von draußen auch schon mal in ihr Zimmer bringen, 
ohne die Schuhe vorher auszuziehen. Für die Wände eine Raufa-
sertapete, die mit den Lieblingsfarben der Kinder gestrichen wird. 
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Ein Kinderzimmer darf bunt sein. Eine 
kindergerechte Einrichtung, bei der 
die Kleinen durchaus ein Mitsprache-
recht haben sollten, ist von Vorteil. 
Das Mobiliar bei Kindern sollte un-
bedingt an den Wänden festmontiert 
sein, damit keine Gefahr durch umfal-
lende Schränke oder Tische besteht, 
an denen sich die Kinder verletzen 
können. Wer bei der Einrichtung sei-
nes Zimmers nicht mitreden, nicht die 
Möbel mit aussuchen darf, was gefällt 
und was eher nicht, wird sich nie in 
seinem Zimmer richtig wohlfühlen 
und gerne darin aufhalten, unabhän-

gig vom Alter der Kinder und Jugendlichen. Mit der Einschulung 
wird ein mitwachsender Schreibtisch und höhenverstellbarer Stuhl 
benötigt. Eine gute und sichere Beleuchtung sollte ebenso ge-
währleistet sein. Nicht benötigte Steckdosen müssen mit Kinder-
sicherungen versehen werden. Das Kinderzimmer muss mehrfach 
bis zum Abitur und Studium neu möbliert werden. 

Küche
Die Küche als Wirkungsstätte der Frau hinter einer verschlossenen 
Türe war einmal. Immer mehr Männer erkennen auch ihre Liebe 
am Kochen und reklamieren die Küche gerne auch für sich. Wenn 
beide, Frau und Mann, sich für die Küche begeistern können, er-
leichtert es die Planung und Einrichtung. Eine Küche wird heute 
auf fünfzehn Jahre geplant. Ein Mann plant den Kauf eines neuen 
Autos alle vier Jahre, weshalb bei der Küche kein Wunsch unerfüllt 
bleiben sollte, der den Spaß in der Küche erhöht und die Arbeit 
erleichtert. Als Bodenbelag empfehlen sich großformatige, matte, 
rutschfeste Fliesen mit Dekor, passend zu den Fronten der Küche. 
Für die Wände Raufaser, farblich getönt mit Tapetenlack, wischfest 
gestrichen oder, die Wandfläche gerne auch mit Dekor, hinter Glas 
vor Spritzern aller Art geschützt. Die Beleuchtung sollte sowohl aus 
einer Arbeits- und Deckenbeleuchtung bestehen. Schiebefenster 
sind in der Küche von Vorteil, dann kann die Arbeitsplatte auch 
um die Ecke geplant werden und darunter bietet sich zusätzlicher 
Stauraum an. 

Innenarchitekten und freie Einrichtungsberater helfen bei der Planung der neuen Einrichtung am PC und auch vor Ort im 
Einrichtungshaus. Übrigens, der Unterschied zwischen einem Möbelhaus und einem Einrichtungshaus liegt im Wort selbst. 
Wer nur Möbel zur Einrichtung eines Zimmers, einer Wohnung sucht, kann den Versuch wagen, in einem Möbelhaus zu fin-
den, was er sucht. Wer eine harmonierende Einrichtung nach seinen eigenen Vorstellungen und dem eigenen persönlichen 
Stil sucht, ist bei einem Einrichtungshaus besser aufgehoben und verzichtet auf teure Einrichtungsfehler.  Tanja Wolff
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dk danz küchen  ·  Gröninger Straße 20  ·  71254 Ditzingen
www.danz-kuechen.de  ·  Telefon 07156 48 00 628
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Freude am Leben!

Freude am Kochen!
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Küchen-Impressionen
FÜR EIGENE EINRICHTUNGSIDEEN

Kleine Küchen müssen 

auf nichts verzichten.

Moderne Einbauküchen 
für alle Wünsche einer Frau.

Großzügig gestaltete offene Küche 
mit Übergang zum Esszimmer.



6 12/2022E I N R I C H T E N

Schreiner haben viel mehr Möglichkeiten

Nein, wir wollen kein Loblied auf den Schreiner anstimmen. Wobei 
sich die Frage stellt: Warum eigentlich nicht? Der Schreiner hat mit 
dem Wechsel der Farbe seiner Latzhose vom üblichen Handwer-
kerblau zum gesellschaftsfähigeren Beige einen optischen Wandel 
nach außen vollzogen und gleichzeitig damit deutlich gemacht: 
„Wir Schreiner, wir können mehr! Unsere Fähigkeiten enden nicht 
bei denen eines „Blaumanns“. Wir haben einen Beruf mit vielen Be-
rufen und noch mehr Möglichkeiten.“ Gründe, weshalb der Schrei-
ner nicht mehr unterschätzt wird.
Wer einmal einen Schreiner der jüngeren Generation beauftragt 
hat, kennt die Fähigkeiten und Möglichkeiten des Schreiners, die 
sich erheblich vom früheren Berufsbild des Schreiners unterschei-
den – und dies ist auch gut so. Von der ersten Idee des möglichen 

VON DER IDEE ZUR FERTIGEN WUNSCHEINRICHTUNG – DER SCHREINER MACHT’S

Machbaren bis zur Umsetzung der Wunscheinrichtung ist der 
Schreiner Begleiter und Partner seines Auftraggebers. Die Besich-
tigung der räumlichen Örtlichkeiten beim Kunden ist ein absolu-
tes Muss. Ein erster Eindruck vom bisherigen Einrichtungsstil der 
Wohnung oder des Hauses verschafft einen ersten Überblick, um 
Kundenanforderungen und -wünsche besser zu verstehen. Eigene 
Ideen des Schreiners, von architektonischer und planerischer Quali-
tät, zeigen den machbaren Weg zur individuellen harmonisierenden 
Zweck- und Wunscheinrichtung, ohne den vorhandenen Einrich-
tungsstil durch Neuanfertigungen zu verändern.
Der Schreiner ist Ansprechpartner, Architekt, Einrichtungsberater, 
Ideengeber, Planer, Raumausstatter, Hersteller höchster handwerkli-
cher Qualität und Umsetzer von individuellen Kundenwünschen auf 
höchstem Niveau, bis die Zweck- und Wunscheinrichtung des Auf-
traggebers erreicht und vollendet ist. Die Möglichkeiten bei Einrich-
tungen durch den Schreiner waren in der Vergangenheit eher sehr 
begrenzt: eine Anrichte, Betten, Regale für das Arbeits-, Kinder- und 
Jugendzimmer, ein Wohn- und Schlafzimmerschrank, eventuell eine 
Garderobe. Dann war der Schreiner für Einrichtungen kein Thema 
mehr. Heute vereinen Schreiner mehrere Berufe in einem und der 
Beruf des Schreiners wurde durch zusätzliche berufliche Qualifikati-
onen und fachliche Fähigkeiten bei der neuen Schreinergeneration 
erheblich aufgewertet. Neue, auch dem Schreiner zur Verfügung 
stehende Materialien sowie ein moderner technischer Maschinen-
park und gut ausgebildete Mitarbeiter sorgen dafür, dass Schreiner 
auch ausgefallene Kundenansprüche erfüllen können. Eine neue 
Einrichtung für das Bad, mit Ein- und Umbauten in die sanitären 
Einrichtungen integriert: Kein Problem, der Schreiner macht’s! Die 
neue Küche mit vollständiger Raumausnutzung durch Sonderan-
fertigungen und Zusatzanfertigungen: Der Schreiner macht’s! Ein 
moderner technischer Maschinenpark und gut ausgebildete Mitar-
beiter machen selbst die Ausführung von Aufgaben und Aufträgen 
möglich, die heute noch niemand erahnt. Der Schreiner macht’s, 
wer denn sonst? Markus Winter

Für die Februar-Ausgabe 2023 des  
Stuttgarter Immobilien-Berater 

Dienstag, 07.02.2023
Telefon 0711 / 451 411 - 88

ANZEIGEN- UND  
REDAKTIONSSCHLUSS

Schreiner setzen individuelle Einrichtungsideen 
gerne um. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
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