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Erfolgreich werben mit dem «HAUSBAUER», dem
Standardwerk für alle Auftraggeber im Bauwesen

Geschätzte Inserenten
Der «HAUSBAUER» ist praktisch, übersichtlich, umfassend und in seiner Kompaktheit unentbehrlich für alle Auftraggeber im Bauwesen.
Das Kompendium deckt sämtliche auftragsrelevanten Phasen ab – von der Planung
und Finanzierung über den Landkauf, die System- und Produktwahl bis hin zum
Umbau und zur Sanierung. Es wird jährlich aktualisiert und behandelt jeweils alle
baurelevanten Materien.
Grosse Zieltreue ohne Streuverlust
Wir sprechen Bauherren zum frühest möglichen Zeitpunkt an, wenn sie sich neutral
informieren, um anschliessend entsprechende Schritte einzuschlagen.
Wir sehen den «HAUSBAUER» als das Schweizer Standardwerk, das Bauende über
sämtliche Bauphasen begleitet.
Wir sind überzeugt, dass wir auch Ihnen mit dem «HAUSBAUER» eine ideale Werbeplattform für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung anbieten können – mit einem opti
malen Zielpublikum und einem unerreicht hohen Aufmerksamkeitswert.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse!
Verlag und Redaktion «HAUSBAUER»
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Charakteristik

Wer sich mit Bauen befasst, sucht zwangsläufig nach
Informationen. Viele Bauherren beschäftigen sich das
erste Mal mit den Abläufen und Problemstellungen
rund um das Bauen. Der «HAUSBAUER» wird jährlich
realisiert, in dem Abläufe und Fachfragen rund um
Bauprojekte professionell thematisiert werden. Diese
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Ansehnliche Fassaden
durch verschiedene Materialien
Die richtige Verkleidung ist für die technischen Qualitäten sowie für das Erscheinungsbild einer Fassade wichtig.
Die Auswahl an Baustoffen, die sich als Hausumhüllung eignen, ist sehr gross. Es beginnt beim weitverbreiteten
Putz über die anmutigen Klinker und Holz bis hin zu den Natur- und Kunststeinen.

Bei der Fassadengestaltung
sind bereits Sonderformen
bekannt, die auch für den
privaten Hausbau umgesetzt
werden.

Der äussere Aspekt ist jedoch nicht der einzige, den man
bei der Entscheidung berücksichtigen soll. Meistens
haben die Gebäudeart und nicht selten öffentliche Vor
schriften das letzte Wort.

Abwechslung in der Fassadengestaltung. Die Verklei
dung der Aussenwände mit Klinker fällt teurer aus als mit
Putz, dafür weisen Klinkerfassaden deutlich bessere
Wärmedämmwerte auf.

Klinker – nie aus der Mode
Die hohe Widerstandskraft von Klinker hat ihm als Fas
sadenverkleidung einen Namen gemacht. Der Werkstoff
ist extrem robust und seine Farbe verblasst auch nach
langer Zeit kaum, ist also auch lichtbeständig. Darauf
geht die unvergleichbare Langlebigkeit von Klinker
fassaden zurück. Wenn die Oberfläche mit Sandstrahl
bearbeitet wird, entstehen interessante Dekorationen.
Ein Design mit genarbten Steinen sorgt ebenfalls für

Holz als Universalbaustoff
Holz ist als Baustoff fast überall einsetzbar, auch als
Fassadenverkleidung. Nur muss es vorher entsprechend
behandelt werden, damit seine natürlich schöne Farbe
nicht verblasst. Nimmt man für seine Fassade unbehan
deltes Holz, verliert es schon nach circa zwei Jahren
durch Sonne und Regen seinen Glanz. Aus diesem Grund
wird Holz nur imprägniert als Verkleidung angebracht.
Dann ist es dauerhafter und weniger pflegebedürftig. Die

Stein, Stahl und Glas – zu Platten verarbeitet
Plattenverkleidungen sind flexibel und elastisch, deshalb
werden sie bei grossflächigen Fassaden bevorzugt. Als
Materialien für die Platten kommen Natursteine, Kunst
stoff oder PVCPanele, Glas und Stahl infrage. Fassaden
aus einfachem Stahl müssen mit Antikorrosionsmitteln
bearbeitet werden. Eine Glasfassade wird fast aus
schliesslich bei gewerblich genutzten Gebäuden einge
setzt, denn sie lässt den Bau imponierender aussehen.
Wegen ihrer geradlinigen Gestaltung entsprechen Plat
tenfassaden den heutigen puristischen Tendenzen beim
Bauen und Einrichten hervorragend.
Aufbauweisen für Fassaden
Es gibt zwei Konstruktionsarten für Hausfassaden. Die
Wandbauweise ergibt massive, schwere Aussenwände.
Dabei werden solide Wandkonstruktionen direkt an der
Aussenwand angebracht. Sie werden auch tragende Fas
saden genannt, weil sie die Last mittragen und den Raum
abschliessen. Diese lassen sich aus verschiedenen Ma
terialien und in unterschiedlichen Wandstärken aufbauen
und sind für ein mehr oder weniger konstantes und weit
gehend mildes Klima im Haus verantwortlich. Häufig wird
ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zum Erreichen
einer guten Wärmedämmung eingesetzt. Die Fassade
wird dabei von einer Schicht aus Dämmmaterialien um
geben, die darauf geklebt oder mit Dübeln befestigt wer
den. Im nächsten Schritt wird auch ein Armierungsgewe
be befestigt, anschliessend wird die Fassade verputzt.
Bei der anderen Bauweise entstehen leichte, skelettarti
ge Konstruktionen. Solche Fassaden sind einschichtig
oder mehrschichtig, können aber auch als Kombination
aus ein und mehrschichtigen Wänden aufgebaut wer
den. Diese leichten Fassaden sind nicht imstande, die
Gebäudelast zu tragen.

Nicht nur Mode und Einrichtungsstile verändern sich fortwährend, auch der individuelle Geschmack ist einem
ständigen Wandel unterworfen. Ob dies mit dem Alter oder mit einer veränderten Lebenssituation zusammenhängt,
ist unerheblich. Manchmal verspürt man schlicht das Bedürfnis nach Tapetenwechsel. Die Veränderung des Stils
muss nicht von heute auf morgen kommen. Sehr häufig entwickelt sie sich über einen längeren Zeitraum. Mit jedem
neuen Detail verstärkt sich das Gefühl, dass die Lebensqualität höher geworden ist.

Energiefassaden rücken in den Fokus
Auch Energiefassaden stehen im Sinne des energieoptimierten Bauens immer
häufiger im Fokus von Planern und Bauherren. Das Dach als Gebäudebauteil zur
Energieerzeugung ist längst auch in Privathäusern angekommen. Bereits existieren
innovative Lösungen wie die sogenannten Solarfassaden, die auch die Fassade für
die Energiegewinnung nutzbar machen.

Sie lassen sich vor einem tragenden Gerüst vor der Aus
senwand montieren. Ihre Hauptaufgabe ist, verschiede
ne haustechnische Funktionen zu erfüllen. Veranschauli
chen kann man es am Beispiel einer vorgehängten hin
terlüfteten Fassade. Dabei ist die Dämmung von der
Wand räumlich getrennt. So entsteht freier Raum zwi
schen Dämmung und Wand, in dem Luft zirkuliert. Auf
diese Weise ist es möglich, den Anteil der ins Haus ein
dringenden Feuchtigkeit zu regulieren.

Spezielle Fassadenformen und ihre Vorteile
Bei der Fassadengestaltung sind bereits einige Sonder
formen bekannt, die auch für den privaten Hausbau er
folgreich umgesetzt werden. Dazu zählen insbesondere
die Fachwerkfassade sowie die Grünfassade und inno
vative Energiefassaden (siehe Box).
Fachwerkhäuser stehen bisweilen unter Denkmalschutz.
Diese Konstruktionsweise ist der Vorgänger des moder
nen Holzrahmenbaus. Dabei werden Ausfachungen zwi
schen der tragenden Holzkonstruktion mit Lehm, Klinker
oder verputzten Ziegeln gefüllt. Allerdings spielt dieser
Fassadenaufbau aufgrund der schlechten Wärmedämm
werte im Neubau kaum noch eine Rolle.
Mittlerweile ist neben der Dachbegrünung auch die ver
tikale Fassadenbegrünung populär geworden, denn sie
bietet ein grosses Potenzial zur ästhetischen und ökolo
gischen Verbesserung des Wohnumfelds. Insbesondere
in dicht besiedelten Städten kann das Stadtbild durch
mehr Grün deutlich aufgewertet werden.
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Wie man Küchen in Inseln der Kreativität verwandelt
Kaum ein Wohnbereich hat in den vergangenen Jahrzehnten eine solche Neudeutung erfahren wie die Küche,
die früher kaum mehr als ein notwendiges Übel war. Von der ehemals praktisch konzipierten Domäne
der Hausfrau wurde die Küche zum Revier des Küchenchefs und Statussymbol, in dem zwar auch gekocht wird,
aber eben auch repräsentiert wird.

Neben den dezenten Farben
sind auch frische Mischungen
aus kräftigen Tönen beliebt.

Die Küche verwandelt mehr und mehr in einen Ort, an
dem Innendesigner ihrer Fantasie freien Lauf lassen.
Egal ob gross oder klein, mit oder ohne Essecke, mit Kü
cheninsel oder einfach Küchenzeile: In der Küche ist
Kreativität angesagt – zuerst bei der Ausstattung und
danach bei der Essenszubereitung. Nicht nur schön soll
es sein, auch Bequemlichkeit ist in diesem Raum uner
lässlich. Aus diesem Grund ist bei der Auswahl der Ein
richtung praktisch vorzugehen. Einerseits kann man den
Trends sowie seinen eigenen Vorstellungen von einer
schönen Küche nachgehen, andererseits greift man für
den Komfort derzeit etwas tiefer in die Tasche.
Die erste wichtige Bedingung bei der Planung einer neu
en Küche ist es, Geräte und Schränke so aufzustellen,
dass sie beim Kochen oder Abwaschen schnell erreich
bar sind. Dies sollte aber nicht auf Kosten des Bewe
gungsraums gehen. Und das bedeutet nichts anderes,

als dass man sich gut überlegen sollte, wie man den
verfügbaren Raum möglichst effizient nutzt. Deshalb
werden ständig neue Möbelstücke und Geräte entwi
ckelt. Häufig greifen Designer und Ingenieure jedoch
auch auf alte Traditionen zurück. Man könnte sich na
türlich auch selbst Gedanken darüber machen, wie man
seine Küche funktionaler gestaltet.

Farbenreichtum sorgt für gute Laune
Jede Farbe besitzt eine bestimmte Wirkungskraft und
kann die Stimmung beeinflussen. Für die Küchenher
steller steht in letzter Zeit Blau hoch im Kurs. Diese
Nuance eignet sich für moderne Küchen sowie für Desi
gner und Landhausküchen. Navyblau, Blaugrau, Aqua
marin, Petrol oder Samtblau lassen sich gut mit weissen
oder hellen und dunklen Holznuancen kombinieren. Die
Grautöne von Stein oder Beton werden durch Blau

Küchen aus Stein und Metall
Solide Materialien wie Naturstein, Marmor und Beton
sind nicht nur langlebig, sie können eine Küche in einen
gemütlichen und schön aussehenden Raum verwan
deln. Weisser oder brauner Marmor, Granit, Schiefer und
Beton sind derzeit besonders bei Arbeitsplatten oder
Küchenfronten beliebt. Werden sie bei einer freistehen
den Kücheninsel eingesetzt, lassen sie diese wie einen
massiven Marmorblock erscheinen. Bei den Metallen
werden sowohl die bewährten Werkstoffe Edelstahl und
Chrom als auch trendiges Gold, Messing und Kupfer für
die Küchengestaltung benutzt. Durch diese neue Aus
führung aus Metall beeindrucken Küchenfronten und
Arbeitsplatten mit Glanz und Echtheit. Auch Griffe, Ar
maturen und Spülen können in metallenen Tönen gehal
ten werden. So wirkt der Raum einerseits eleganter, an
dererseits lassen sie sich effektvoll mit verschiedenen
Accessoires wie Lampen oder Dekorationen mit metalli
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Das Wohnzimmer ist neben
der Küche und dem Ess
zimmer der Raum, in dem
die Bewohner zusammen
ihre Zeit verbringen.
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gelungen ergänzt. Oberflächen werden gerne in Matt,
Glanz oder auch Glas ausgeführt.
Dusty Colours sind neuerdings ebenso auf dem Vor
marsch. Sie werden so genannt, weil die Farben matt
und gedämpft sind, also gewissermassen staubig wir
ken und wenig Leuchtkraft besitzen. Bei dieser Farbge
staltung integriert man grüne, blaue, violette oder brau
ne Farbakzente in Grautöne, sodass in der Küche eine
angenehm milde Atmosphäre entsteht. Als Kontrapunkt
kann man den Raum mit dunklen Holztönen und ver
schiedenen Steintypen oder Beton bereichern. Dusty
Colours werden auch bei grifflosen Designerküchen ein
gesetzt. Auch moderne Landhausküchen werden nicht
mehr nur in Weiss gestaltet, sondern zudem in Schiefer
grau oder Sandgrau, die sich perfekt mit den Dusty Co
lours vertragen.
Neben den dezenten Farben sind auch frische Mischungen
aus kräftigen Tönen beliebt. Heutzutage kann man zwi
schen fröhlichem Gelb, Appetit weckendem Orange, heis
sem Rot oder kühlem Grün wählen und sie gegebenenfalls
miteinander oder mit neutralen Grundfarben kombinie
ren. Überwiegend werden grellere Farben für Oberschrän
ke, Regale oder einzelne Schränke für mehr Abwechslung
in der Küche genommen. Räume, in denen Weiss, Schwarz
oder Grau vorherrschen, wirken vornehmer und fröhli
cher, wenn man eine frische Farbe dazu sieht.
Auch schwarzes Matt ist seit einiger Zeit in den modi
schen Küchen willkommen. Allgemein findet Hochglanz
bei der Küchengestaltung weniger Anhänger. Bevorzugt
werden eher matte Oberflächen, die man mit hellen
Holznuancen und Beton oder auch weissen Farben ver
einigt. Gerne wird auch zu kräftigeren Farbakzenten ge
griffen. Durch Schwarz können klare Linien attraktiv be
tont werden, deshalb wird es vor allem bei modernen
klassischen Küchen und auch bei Designerküchen mit
Griffleisten eingesetzt.

11 Wohnkomfort

Wie sich die Wohnungseinrichtung
auf die Lebensqualität auswirkt

Methode der Druckimprägnierung verlängert einerseits
das Leben des Materials, andererseits erhöhen sich da
durch seine Wärmedämmwerte.

Putz – Reichtum an Gestaltungsmöglichkeiten
Putzfassaden sind günstig und einfach zu realisieren. Das
Angebot an Putzmaterialien in verschiedenen Stärken
und Farben ist fast unbegrenzt. Damit kann man seinem
Haus ganz individuell zu einem vernünftigen Preis gestal
ten. Putz lässt sich zur Erhöhung der Energieeffizienz
leicht mit Wärmedämmung kombinieren. Bei der Farben
wahl sollte man selbstverständlich die Dachfarbe be
rücksichtigen. Mit Putz lassen sich neben Fassaden auch
Sockel und Gesimse prägen, was dem Gebäude eine per
sönliche Note verleihen kann. Das einzige Minus ist viel
leicht die Kurzlebigkeit von Putzfassaden. Sie müssen
nämlich alle zehn Jahre saniert und neu gestrichen
werden, was aber auch eine Chance auf Abwechslung
eröffnet.

Plattform eignet sich hervorragend für die Promotion
Ihrer Produkte und Dienstleistungen. Konfrontieren
Sie den potentiellen Bauherren in einer frühen Phase mit Ihren Produkten und erhöhen Sie damit Ihre
Marktchancen.

Modeerscheinungen bei Küchen
Die Trends bei der Küchengestaltung wechseln relativ häufig. Das wird vor allem
bei den verwendeten Materialien und Oberflächen sinnfällig. Farblich und stilis
tisch erfahren die Räume ebenfalls viele Veränderungen. Funktionen und Schrank
varianten der Küchenelemente werden beispielsweise überdacht. Man greift nicht
selten auf eine komplexe Lösung zurück, mit komfortablen und leicht zu bedienen
den Modulen. Weiterhin wirken sich Marke, Funktionalität und Material bei der
Wahl von Elektrogeräten und Zubehör auf die Kosten aus. Nicht an letzter Stelle
spielen die eigenen Vorstellungen bei der Entscheidung, wie eine Küche aussehen
soll, eine bedeutende Rolle.

tungskonzepte an – das wäre die bequemere Lösung.
Häufig aber hat man aber auch den Wunsch, seine
eigene kreative Energie zu entfalten und eine vollstän
dig individuelle Gestaltung selber zu entwerfen und
zusammenzustellen.
Wenn man aber ganz von vorne beginnen muss, etwa
nach einem Umzug oder dem Erwerb einer Eigentums
wohnung, dann führt an einer durchdachten Vor
gehensweise kein Weg vorbei. Farben, Stil, Bodenbeläge
– es gibt so viele Fragen, die zunächst beantwortet
werden müssen. Dabei kann ein Innendesigner helfen
oder ein 3D Raumplaner, der online verfügbar ist. Je
nach Bedürfnis können die neuen Wohnräume in einem
einheitlichen Stil gestaltet oder für jedes Zimmer ein
unterschiedliches Konzept entwickelt werden.

Kleiderschränke sorgen für Ordnung
und dienen als Schmuck
Das nächste wichtige Element der Schlafzimmerein
richtung ist der Kleiderschrank. Seine Hauptfunktion,
die Aufbewahrung von Kleidung und Accessoires, wird
durch eine weitere ergänzt. Er kann auch als Verzierung
dienen und so das Design des Raumes vervollständigen.
Deshalb ist es wichtig, dass er gut zu den Raumproporti
onen passt. Für niedrigere Zimmer ist beispielsweise ein
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Der erste Eindruck entscheidet
Psychologen meinen, dass der Entscheidungsprozess sowohl in schicksalhaften als auch in alltäglichen Situationen
nach dem gleichen Muster abläuft. Beim Kauf geschieht dies bei rund zwei Dritteln der Menschen innerhalb der
ersten Sekunden, nachdem sie den Gegenstand erblickt haben. Weil der erste Eindruck der entscheidende ist, sollte
man seine Immobilie gegebenenfalls aufhübschen.

Handelt es sich um eine
leere Immobilie, stellt
der Home-Stager vorübergehend eigene Einrichtungsgegenstände in den
Räumen auf.

Dieses Verfahren nennt man Home Staging. Entstanden
ist es in den 1970er Jahren in den USA. Nach Europa ist
die damals noch neue Mode etwas später gekommen,
findet jedoch immer mehr Anhänger. Zu den Anbietern
dieser Dienstleistung zählen Immobilienagenturen, Innendesigner sowie Home-Stage-Berater. Die Eigentümer
versprechen sich dadurch nicht nur einen schnelleren
Verkauf ihres Besitzes, sondern oftmals einen höheren
Preis.
Das so investierte Geld könnte also gleich zwei Vorteile
bringen. Man kann natürlich auch ohne fremde Hilfe tätig werden und so durch nicht allzu grosse Anstrengung
das gewünschte Ziel erreichen. Denn damit sich schneller und leichter Interessenten für ein Haus oder eine
Wohnung finden, helfen auch einfache Schritte wie eine

gründliche Reinigung, eine ansprechende Einrichtung
und Bilder, die auf Immobilienseiten im Internet positive
Eindrücke hinterlassen. Dann bleibt die Hoffnung, dass
diese günstigere Präsentation der Liegenschaft auch
solvente Käufer anzieht.

Home Staging nach professionellen Gesichtspunkten
Wenn man die nötige Zeit nicht hat, um als Hausbesitzer
seine Immobilie vorteilhaft darzustellen, oder wenn
man nicht in der Ortschaft lebt, in der das angebotene
Objekt liegt, nimmt man am besten die Dienstleistungen
einer professionellen Firma in Anspruch. Inzwischen haben sich bereits zahlreiche Unternehmen auf dieses
Gebiet spezialisiert und bieten Home Staging nach
professionellen Gesichtspunkten an. Hier gibt es zwei

Optionen: Man kann sich lediglich beraten lassen und
packt die Aufgabe selbst an oder beauftragt die Firma
mit der kompletten Arbeit. Auf diese Weise bleiben
einem Zeit und Aufwand erspart. Erfahrungsgemäss halten sich die Preise, die sich nach den zu bewältigenden
Aufgaben richten, im Rahmen.
Über das Dienstleistungsportfolio eines Home-StagingAnbieters kann man sich auf der entsprechenden Internetseite informieren, indem man sich die dort vorgestellten, bereits abgeschlossenen Projekte anschaut. Je
nach Arbeits- und Zeitaufwand werden unterschiedliche
Dienstleistungen angeboten. Für ein vollständiges Projekt wird ein ganz neues Design für den jeweiligen Ort
entworfen.
Dabei wird zunächst die Immobilie fotografiert und vermessen. Dann findet mit dem Besitzer ein Gespräch über
seine individuellen Wünsche statt. Schliesslich erhält er
einen Entwurf, der auf die Besonderheiten des jeweiligen Hauses zugeschnitten ist. Entspricht dieser Entwurf
seinen Vorstellungen, dann kann man die Umgestaltung
in die Wege leiten.
Dabei stört es nicht, wenn der Verkäufer weiterhin, also
während und nach dem sogenannten «Redesign», in der
Wohnung oder im Haus wohnt. An erster Stelle behebt
man gewisse Mängel, um die Konkurrenzfähigkeit der
Immobilie zu stärken. Die eigenen Möbelstücke arrangiert man neu und bei Bedarf empfiehlt sich auch eine
neue Raumdekoration. Erst wenn das Vorhaben realisiert worden ist, kann die Immobilie mit gutem Gewissen auf dem Markt präsentiert werden. Dann werden
von einem Fotografen professionelle Bilder gemacht. In
manchen Fällen werden auch Innendesignarbeiten angeboten, wobei die Räumlichkeiten nicht nur schön,
sondern auch funktional gestaltet werden. Handelt es
sich um eine leere, nicht mehr bewohnte Immobilie,
stellt der Home-Stager üblicherweise vorübergehend
eigene Einrichtungsgegenstände in den Räumen auf, um
eine wohnlichere Atmosphäre zu schaffen. So hilft man
dem potenziellen Käufer dabei, sich sein Leben künftig
dort vorzustellen.

Augenmerk auch auf den Aussenbereich
Besonders wenn das Haus über längere Zeit unbewohnt
war, ist es notwendig, Garten, Hof und Terrasse in einen
gepflegten Zustand zu versetzen. Das wird auf den künftigen Bewohner mit grosser Wahrscheinlichkeit einen
guten Eindruck machen und die Persönlichkeit des Verkäufers in einem positiven Licht erscheinen lassen.
Man kann mit den Gehwegen zum oder um das Haus
herum anfangen. Bei Bedarf sollte man sie zuerst reinigen – mit einem einfachen Besen oder, wenn nötig, mit
einem Hochdruckreiniger. Den Rasen sollte man mähen
und Sträucher sowie Hecken schneiden. Abgestorbene
Blumen und Stauden passen ebenfalls nicht ins Bild
eines gut aussehenden Gartens und müssen entfernt

Anforderungen an Materialien für Arbeitsflächen
Materialen lassen Ideen erst real werden. Dem heutigen
Kunden stehen diese in grosser Farbvielfalt zur Verfü
gung und bieten beinahe unbegrenzte Gestaltungs und
Kombinationsmöglichkeiten. Fronten sollen pflegeleicht
und doch ein «Hingucker» sein.
Hohe Anforderungen werden an die Oberflächen im
Arbeitsbereich gestellt, denn sie sind oft Feuchtigkeit,
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schem Look kombinieren. Grifflose Designküchen mit
den vorherrschenden Holztönen, Braun oder Beton wer
den durch Kupfer oder Bronze gelungen ergänzt. Zu
schwarzen und weissen Küchen passen Gold oder Mes
sing hervorragend. Auch bei Landhausküchen betonen
einzelne Metallakzente in Gold oder Kupfer, beispiels
weise an Griffen, die Feinheit des Landhausstils.

Stilistische Verschmelzung
Wie auf anderen Gebieten des künstlerischen Schaffens
lässt sich beim Innendesign eine Verschmelzung von
verschiedenen Stilen beobachten. So tauchen etwa Ele
mente aus dem schlichteren «Industrial Style» in den
nach wie vor beliebten Landhausküchen auf. Nicht mehr
nur helle Farben, auch dunklere Nuancen in Schwarz,
Blau, Grau und Braun sind inzwischen typisch für deren
Farbgebung. So wirken solche Küchen gleichzeitig kühl
und romantisch, modern und traditionell.
Noch mehr industriellen Hauch können der Landhaus
küche Stahlelemente verleihen, die in Tischgestelle,
Regale oder Hocker eingearbeitet sind. Geht man noch
einen Schritt weiter, kann man an Küchenfronten, Ar
beitsflächen und Tischplatten in Holzoptik geschweisste
Details oder optisch hervorgehobene Bolzen und
Schrauben in den Küchengriffen einbauen, wodurch sie
optisch noch attraktiver erscheinen.
Durch diese stilistische Verschmelzung können sehr in
dividuell gestaltete Einzelanfertigungen entstehen. Der
Kunde lässt sich mithilfe des Innenarchitekten seinen
Traum vom persönlichen Zuhause erfüllen. So werden
gemeinsam Ideen für aussergewöhnliche Innenaus
bauten mit viel Liebe zum Detail entwickelt.

Die Entscheidung, die Wohnungseinrichtung zu erneu
ern, ist definitiv getroffen. Sie ist unumstösslich und am
liebsten würde man unverzüglich damit beginnen, sich
vom Alten zu trennen, um sich ein neues Wohnumfeld
zuzulegen.
Allerdings sollte man eher nicht spontan handeln, son
dern die Schritte planen. Man kann etwa bei den Wän
den, Böden oder der Decke anfangen, zum Beispiel mit
neuen Tapeten oder einem anderen Konzept für die
Beleuchtung. Man kann sich aber auch einfach konkre
te Gegenstände anschaffen und die alten dadurch er
setzen – etwa einen neuen Teppich und eine neue
Couch. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass
sich die Neuerwerbungen in den jeweiligen Stil harmo
nisch einfügen. Viele Hersteller bieten ganze Einrich

Für einen guten Schlaf
Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schla
fend. Deshalb ist es so wichtig, dass der Raum für die
Nachtruhe gemütlich und bequem nach individuellem
Geschmack eingerichtet ist. Zudem ist das Schlafzimmer
ein Ort, an den man sich auch tagsüber zurückziehen
und erholen kann. Drei Dinge bestimmen das Erschei
nungsbild dieses Raumes grundlegend: Bett, Kleider
schrank und Toilettentisch mit Spiegel.
Im Mittelpunkt des Schlafzimmers steht natürlich das
Bett. Die Auswahl an diesen Möbelstücken ist zurzeit ge
waltig, hängt aber an erster Stelle von der Raumgrösse
ab. Ein Kastenbett ohne Beine sieht solide und cool aus,
passt jedoch eher in geräumigere Zimmer. Für die kleine
ren sollte man sich lieber ein Bett mit Beinen anschaf
fen, da es leichter und luftiger wirkt. Die Matratze kann
man nach Belieben auswählen, das ist reine Ge
schmackssache. Auf jeden Fall ist es ratsam, sie vor dem
Kauf zu testen. Farben, Materialien und Stil des Bettes
sollten selbstverständlich auf den Rest der Einrichtung
abgestimmt sein, damit man sich in diesem Raum wirk
lich wohlfühlt.
Der Einrichtungsgegenstand, der zweifellos auch zur
besseren Entspannung beitragen kann, ist der Nacht
tisch. Man liegt schon im Bett und will nicht wegen jeder
Kleinigkeit aufstehen, da kommt der kleine Kasten wie
gerufen. Darauf kann man leicht erreichbar ein Buch,
das Telefon oder Getränke deponieren. Auch der Licht
schalter sollte bequem erreichbar sein, wenn man im
Halbschlaf danach tastet. Für den Komfort im Schlafzim
mer spielt die Beleuchtung eine entscheidende Rolle.
Ein sogenanntes Leselicht etwa ist bequem und stört
den Partner beim Einschlafen nicht. Man kann auch eine
LEDLichtleiste am Fussboden einbauen lassen und so
braucht man das Licht nicht extra einschalten, wenn
man nachts aufstehen muss.
Wer sein Schlafzimmer als Rückzugsort im Alltag nutzen
möchte, kann sich auch einen bequemen Sessel zulegen.
Am Fussende des Bettes sieht eine Bank oder eine pas
sende Couch perfekt aus, diese können auch als Ablage
für Morgenmäntel oder Socken und als Sitzfläche dienen.
Ein farblich gelungen gestaltetes Schlafzimmer sorgt
ohne Zweifel für ein erhöhtes Wohlbefinden. Die wichtigs
te Regel hierzu lautet: Pastelltöne mit Pastelltönen und
intensive Farben mit intensiven Farben kombinieren.
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Licht und Leben in die Zimmer bringen
Zum Schluss sollte man überlegen, ob man in ein oder mehrere Zimmer Möbelstücke stellt, die das Bild eines gemütlichen Zuhauses ergänzen können. Etwa
beim Bett mit Nachttisch im Schlafzimmer gibt es die Möglichkeit, mehr Farbe und
Licht in den Raum zu bringen, beispielsweise durch eine passende Decke auf dem
Bett und einer Lampe auf dem Tisch. Dasselbe gilt für das Wohnzimmer, wo ein
Sofa mit ein paar bunten Kissen und ein Couchtisch mit einer schönen Schale dem
Raum mehr Charme verleihen können.
Allerdings soll man sich dabei an die Ratschläge der Experten halten, die eher
neutrale Farben für die Einrichtung empfehlen. Sie sind eher unpersönlich und
werden von den meisten Menschen als angenehm empfunden.

werden. An deren Stelle können mit frischem Boden
neue Beete angelegt werden. Ein paar Topfpflanzen am
Hauseingang verschönern zusätzlich die angebotene
Immobilie. Man sollte auch nicht vergessen, für abendliche Besichtigungen Leuchten anzubringen. Damit signalisiert man dem Käufer, dass man seine sorgsam gepflegte Liegenschaft in die Hände eines guten Nachbesitzers übergeben möchte.
Sich von persönlichen Gegenständen, selbst wenn man
noch so sehr an ihnen hängt, zu trennen, ist bei anstehenden Hausbesichtigungen ebenfalls ratsam. Alte und
abgenutzte Möbelstücke gehören daher nicht in die
Wohnung. Spuren des vorherigen Bewohners wie etwa
Erinnerungsgegenstände, Feriensouvenirs, persönliche
Fotos oder Aufkleber an Kühlschrank oder Türen soll
man tunlichst aus dem Blickfeld entfernen. Zu überlegen wäre weiterhin, ob man nicht einige Wände oder
Zimmerdecken neu streicht. An einer gründlichen Reinigung der Immobilie führt auf jeden Fall kein Weg vorbei.
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