Ein Fenster- unzählige Möglichkeiten

Schmucklos, kahl, langweilig - ein Fenster ohne Dekoration ist nicht gerade wohnlich! Aber wie
gestalte ich mein Fenster „am besten“?
Heutzutage zu sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt, denn Vorhänge sind echte
Verwandlungskünstler. Sie beleben und beruhigen, sie erschaffen Spannungen im Raum durch
gewollte Kontraste, bilden einen gekonnten Background oder stellen den Eyecatcher im Raum da. Die
folgenden drei Abbildungen zeigen, wie sich ein und dasselbe Fenster dreimal völlig unterschiedlich
dekorieren lässt.
1. Flower-Power-Look:
Blumen sind die schönste Sprache der Welt! Aber nicht nur in der Natur, sondern auch in unseren
Wohnungen und auf unseren Stoffen. Sie machen gute Laune und sind der Inbegriff für den Frühling.
Zudem sind sie schön bunt und ein echter Hingucker.
Unser erstes Beispiel bringt jeden Raum zu leuchten. Die Kombination aus einem Raffrollo und einen
bodenlangen Vorhang ist ebenso praktisch wie dekorativ. Das Raffrollo kann je nach Bedarf herauf
oder herunter gezogen werden, schütz somit vor Einblicken oder direktem Sonnenlicht bzw. gibt
mehr Sicht nach draußen frei. Dieses fröhliche Dou spielt mit leuchtenden Streifen und einem
farblich abgestimmtem Blumenmuster. Handwerkliche Raffinessen sind in dieser Stilrichtung
wunderbar einzubringen. Die Schals sind mittig durch eine Bordüre unterbrochen. Diese nimmt den
Streifen (aber senkrecht) aus dem Raffrollo wieder auf, eingerammt durch eine Biese.
2. Moderne Leichtigkeit:
Weiß liegt im Trend, ist puristisch und klar. Keine Farbe strahlt so schön wie Weiß. Die schlichteste
aller Farben ist auch die vielseitigste. Ihre Nuancen reichen von Kreide bis Creme, sie fängt das Licht,
betont Strukturen - und vereint unterschiedliche Stile. Inspirationen von modern bis romantisch.
Unser zweites Beispiel: Weiß in weiß gemusterter Stoff unterstützt durch eine leichte Transparenz
schaffen eine moderne Atmosphäre. Dekortiert an einer hochwertiger Stilgarnitur aus Edelstahl mit
den dazu passenden Segeltuchösen, die von Hand, selbstverständlich Musterpassend eingeschlagen
werden, geben selbst dem verspieltesten Stoff einen modernen Look.
3. Neue Romantik
Eine romantische Einrichtung vermittelt Geborgenheit und besitzt einen ganz speziellen Charme, der
jede Wohnung zu etwas ganz Besonderem macht. Merkmale der romantischen Einrichtung sind die
Muster. Die Wohnung bekommt ihren speziellen Charme erst durch die Kombination
verschiedenerster Muster und Farben. Solange an der Wand und auf dem Boden schlichte Farben
dominieren und die einfarbigen Möbel einen Gegenpol zu der bunten Dekoration bieten ist der
Wohlfühlfaktor beim Wohnen im romantischen Stil garantiert.
Unser drittes Beispiel: Der Tulpendruck auf schwarzem Fond zieht alle Blick auf sich. Der
ausdrucksstarke Stoff ist wie gemacht für einen verspielten Schlaufenschal.

