The same procedure as every year… sinngemäß übersetzt: In jedem Jahr kommt sie
wieder, die Frage nach den Design und Farbtrends für das kommende Jahr.
Vorweg ein ganz allgemeiner Trend: Den einen, einheitlichen Trend gibt es nicht mehr!
Unsere Welt ist schnelllebig, Trends und Farben unterliegen einem ständigen Wechsel. Für
den Bereich der Inneneinrichtung bzw. Raumausstattung ist es sehr wichtig „up to date“ zu
sein, hier gibt es deutliche Parallelen mit der Modebranche. Dabei gilt: Das „große Ganze“ im
Blick haben, denn moderne Möbel, Textilien und Teppiche gehören untrennbar zusammen,
im Objektbereich ebenso wie im Privatwohnungen. Das Einrichten mit schönen und
passenden Wohntextilien ist einer der wichtigsten Bestandteil in der modernen Wohnwelt.
Es gilt das Motto. „Schön ist was gefällt.“
Wir leben zudem immer mehr in einer globalisierten Welt. Das bedeutet, dass eine Vielzahl
an Trend- und Farbeinflüssen aus allen Teilen dieser Erde beeinflussen unser tägliches Leben
und somit auch die Einrichtung einer Wohnung, eines Hauses oder eines Objektes. Der
Mensch als Individuum hat wiederum die Chance seinen eigenen, selbstgestalteten Wohnstil
zu prägen.
Trotz aller Unterschiede lassen sich im die Einrichtungswelten grob in vier Wohntypen
einteilen.
1. Wohntyp: verspielter Luxus
Dieser Typ ist ein Liebhaber von Luxus und der Magie der Vergangenheit. Er liebt das Edle
des Kunsthandwerks von historischen Schätzen wie antiken Möbeln, oftmals mit opulenter
Ornamentik verziert, dazu passend schwere jacquardgewebete Stoffe mit feinem
Seidenglanz. Geboren in einer technologie-dominierten Kultur sucht er Wege die Elemente
aus dieser Zeit unserem zeitgenössischen Lebensstil anzupassen.
Die Farbpalette ist sehr gedeckt mit blassen perlmuttähnlichen, metallischen und dunklen
Farbschattierungen.

2. Wohntyp: mutige Extravaganz
Bei diesem Typ handelt es sich um einen „Jäger und Sammler“ auf der leidenschaftlichen
Suche nach Außergewöhnlichem und Einzigartigem. Er sammelt Unikate sowie gewagte,
extravagante Objekte mit Vorliebe für das Großzügige und Dekorative, wie Gobelins,
glänzende oder gechintzte Stoffe mit orientalischen oder Fischgrätenmustern sowie

folkloristischen Blumen. Ein ungewöhnliches Zusammenspiel von Farben und Formen
spiegelt diese Opulenz und Extravaganz wieder.

3. Wohntyp: abwechslungsreiche Leichtigkeit
Dieser Typ ist ein intelligenter und experimentierfreudiger Freigeist. In seinem persönlich
gestaltet Lebensumfeld verbindet er Spaß, Wellness und Genuss miteinander. Neues prägt
maßgeblich den Gestaltungsprozess, so werden Stoffe buchstäblich zu neuem Leben
erweckt. Seltsame Kontraste, Kombinationen aus technischen, klinischen und organischen
Gebilden, federleichte und leuchtente Konstruktionen geben Räume einen neuen Look.
Geschäumte Textilien, Gitter und durchbrochene Stoffe kommen in einer verspielten,
lebendigen, ungewöhnlichen Farbpalette zur Anwendung.

4. Wohntyp: natürlich inspiriert
Bei diesem Typ handelt es sich um einen „Naturliebhaber“, er schätzt das Verborgene, die
unvollkommenen geologischen Strukturen, die Wissenschaft von der Natur und ihrer
surrealen Qualität. Ein anspruchsvoller Bürger mit dem Wissen über die Qualität und
Herkunft der Produkte sowie deren ökologischen und sozialen Herstellungsfolgen. Inspiriert
von Erzen und natürlichen Strukturen findet man Gesteinsmaserungen, rindenartige Gebilde,
feinste Fleckeneffekte sowie Texturen auf Leder, Papier und Kork. Fantastische Aspekte der
Natur, wie Kristall und Perlen oder auch Nordlichter komplettieren dieses Thema.
Die Farbreihe zeigt Naturtöne kombiniert mit giftig intensiven oder metallischen Farben.

