
Am Puls der Zeit - Das sind die Wohntrends für 2017 

 

Es ist wieder so weit: Ein weiteres Jahr ist fast vorbei und das Neue steht in den 
Startlöchern. Fast schon traditionell soll meine letzte diesjährige Kolumne Ihnen einen 
Einblick in die Wohn- und Farbtrends für das kommende Jahr bieten. 

Wenn sich Trends „am Markt“ durchsetzen und uns längere Zeit begleiten, also den 
„Puls der Zeit“ treffen, stehen diese Trends in der Regel im Zusammenhang mit 
der aktuellen gesellschaftlichen Situation, sie spiegeln allgemeine Stimmungen. In 
einer Zeit voller Bedrohungen, Hektik und Stress, in einer immer schnelllebigeren 
Welt, steigt in uns das Bedürfnis nach Sicherheit, Ruhe und Geborgenheit. Das 
eigene Zuhause soll ganz bewusst einen Gegenpol zur Welt „da draußen“ sein, 
hierhin entflieht man für einige Stunden. An diese Bedürfnisse angelehnt setzt sich 
im Bereich Wohnen mehr und mehr ein neuer Landhausstil durch, der den sachlich 
nüchternen Purismus ablöst. 

Der Landhausstil - modern interpretiert - bedeutet Ruhe und Offenheit, Wärme und 
Gemütlichkeit ohne viel Geschnörkel und überflüssigen Schnickschnack. Mit klaren, 
einfachen Linien und Liebe zu hochwertigen Details erhält die eigene Wohnung das 
gewisse Etwas. Insbesondere der skandinavische Chic mit viel Weiß, hellen Grau- 
und dezenten Naturtönen ist angesagt. Natürliche Materialien, weiche Formen und 
altbekannte Designs wie „Hairpin Legs“ (leicht ausgestellte, nach unten schmaler 
werdende Beine bei Tischen und kleineren Möbelstücken) stehen zurzeit hoch im 
Kurs. Holz, vor allem massive Hölzer wie Eiche, Buche oder Nussbaum, sind in 
der kommenden Saison der absolute Renner und finden sich sowohl bei 
Bodenbelägen, Möbeln als auch im Deko-Bereich wieder. Eines der wesentlichsten 
Möbelstücke ist im Jahr 2017 der große Esstisch, an dem mit Freunden und 
Gästen schöne, gesellige Stunden verbracht werden. Neben Holz sind auch Leder, 
Filz und Wolle viel verwendete Materialien bei diesem Einrichtungsstil. Als 
wesentliches Dekoelement dürfen nächstes Jahr gemütliche Kissen und weiche, 
flauschige Teppiche, die Wärme und Behaglichkeit vermitteln nicht fehlen. 

Farbliche Akzente setzten in 2017 dezente Farben aus der Natur. Die 
verschiedensten Nuancen von Blau- und Grüntönen, wie Indigo oder Petrol, 
schmücken Wohnzimmerwände, Accessoires und Einrichtungsgegenstände. Zur Farbe 
des Jahres 2017 ist ein rauchiges Denim-Blau gekürt worden zu dem auch die 
Töne Kaffee, Taupe und Khaki hervorragend harmonieren. 



In 2017 wird uns zudem des Öfteren die alt bekannte Fototapete begegnen. Sie 
erlebt derzeit ihr Comeback als Wohntrend. Dank neuer Technologien zaubert sie 
besonders eindrucksvolle Panoramen ins Zimmer oder imitiert Materialien wie Holz, 
Stein, Fell und Leder. Diese besonders gestalteten Wände animieren zum Träumen 
und lassen die eigenen vier Wände zu einem Ort der Einkehr und der Entspannung 
werden. Ihr moderner Raumausstatter Meisterbetrieb berät Sie gerne hinsichtlich der 
verschiedenen Möglichkeiten. 

Zum Abschluss bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Leser, für Ihr Interesse an 
meinen Kolumnen und wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, sowie einen guten Start in ein gesundes und 
glückliches Jahr 2017! 

 


