Grau - das neue Weiß!
The same procedure as every year… sinngemäß übersetzt: Zum Ende des Jahres kommt sie
immer wieder, dieselbe Frage: Was ist angesagt, was ist Trend im kommende Jahr?
Der größte Trend in 2014: Natürlich wohnen
Mehr und mehr hat das Thema Natur bzw. Wohnen mit natürlichen Materialien in den letzten Jahren
an Bedeutung gewonnen. Die wenigsten haben das Glück direkt „im Grünen“ zu wohnen, fern ab von
der Hektik des Alltags und dem Lärm der Städte. So wächst die Sehnsucht, sich selbst das kleine
Paradies im eigenen Heim zu schaffen, in das man sich zurückziehen und entspannen kann. Möbel
aus Echtholz, Vorhänge und Möbelbezugsstoffe aus natürlichen Materialen wie Baumwolle, Leinen
oder Filz sowie Holz oder Natursteinfliesen verzaubern unser Zuhause mit ihrem einzigartigem,
beruhigendem Charme. Hochwertige und aus regionalen Materialien gefertigte Möbel sind stark
nachgefragt, ebenso wie Dekorationen aus natürlichen Materialien. Die Zeit der synthetischen Stoffe
ist erst einmal vorbei. Authentisch und ehrlich sind die aktuellen Schlagworte.
Weiterhin aktuell: Landhaus- und Cottagestil im Vintage Look
Dieses besinnen auf Regionalität spiegelt sich auch in dem seit Jahren anhaltenden Trend des
Landhausstils wieder. Gebeizte oder gelackte Holz- und Korbmöbel stehen exemplarisch für eine
Sehnsucht nach dem Alten und einen Rückzug aus der modernen Welt hinein in die Landidylle. Alles
wird ein wenig weicher und harmonischer, Ecken und Kanten werden abgerundet. Der Betrachter
entwickelt wieder mehr sein Auge fürs Datei. So stellen Polstermöbel nicht nur die reine Funktion
dar, sie selbst sind das Objekt. Sie stehen frei im Raum und müssen auch von hinten einen guten
Eindruck machen. Deshalb ziehen sich die geometrischen, floralen oder abstrakten Muster auch in
die hinterste Polsterecke durch.
Den Landhausstil vervollständigt der immer beliebter werdende Vintage-Look. Nach dem Motto "aus
alt mach neu" werden Truhen oder Kommoden aus alten Hölzern wie Bohlen oder sogar
Schiffsplanken gebaut. Jedes Möbelstück ist damit individuell und hat seine eigene Geschichte - zwei
Eigenschaften, die nicht nur bei der Inneneinrichtung zunehmend gefragt sind. Accessoires, die
einmal einem anderen Zweck gedient haben, erhalten ebenfalls eine neue Bestimmung. So werden
aus Nesselsäcken oder Flaggen schon mal Poufs, selbst gestalten ist oberste Devise. Für alle, die kein
Händchen zum Nähen oder Basteln haben: Auf Kreativmärkten finden Sie regelmäßig eine große
Auswahl dieser kreativen Produkte.
Knallig trifft auf dezentes Grau
Die „Farbe“ Weiß ist in den eigenen vier Wänden nach wie vor angesagt, doch der Dauerbrenner ist
auf dem Rückzug. Langsam aber sicher halten gedeckte Grautöne Einzug in unsere Wohnung und
lösen so nach und nach den Primus ab. Und Grautöne gibt es bekanntlich in unendlich vielen
Variationen. Neben den kalten Grautönen wie Silbergrau setzen sich warme Farbnuancen wie z.B.
das ins Bräunliche tendierende Taupe oder ein Taubengrau mit seinem leichten Blau-Violett-Stich
immer mehr durch. Als Kontrast zu den eher schlichten Grautönen darf zu farbkräftigen Accessoires
gegriffen werden. Der klare Favorit der kommenden Saison ist Blau. In den letzten Jahren selbst aus
den Badezimmern der Deutschen verbannt, findet die Farbe des Meeres wieder ihren Weg in die

eigenen vier Wände. Die Farbe Blaue im Schlafzimmer wirkt sehr beruhigend, im Bad strahlt sie
Reinheit und frische aus.
Zum Jahresende bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Leser, für Ihr Interesse an meinen Texten und
wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten
Start in ein gesundes neues Jahr!

