
Neue Farben für
Herbst und Winter

Lust auf Abwechslung in den eigenen
vier Wänden? Hier sind die vier topak-
tuellen Stylingideen und Farbtrends für
die kommende Saison.

Diese erweist sic als fernöstlich inspiriert
oder sanft-natürlich. Limone harmoniert
mit Kieselstein, Schoko und Tabak und
empfiehlt sich als beruhigendes Farben-
konzept fürs Schlafzimmer. Bunter und auf-
fälliger wird es beim Patchworkstil und der
cool-eleganten Metallicstreifenwand.

Farbenfrohe Patchworwände
Vergessen Sie die kühle Ausstrahlung zeit-
genössischer minimalistischer Interieurs -
lebendige, farbenprächtige Wandfarben
feiern in der kommenden Saison ein groß-
artiges Comeback. Frei nach dem Motto
"bloß keine Bescheidenheit" wecken auf-
fällige Muster, verspielte Accessoires und
witzige Dekomöbel eine neue Lust am Ein-
richten. Für den aktuellen Patchworkstil

ird eine Wand in gleich große Quadrate
terteilt und abwechselnd in verschiede-

Rottönen von Purpur über Karmesin
5 Terracotta und Orange gestrichen. Eser-

e das Ausmalen des geometrischen

Musters, wenn die Zuordnung der Farben
vorher auf einem Blatt Papier ausprobiert
und festgelegt wird. Dann können die Qua-
drate mit Lineal, Wasserwaage und Bleistift
auf die Wand vorgezeichnet, abgeklebt
und mit farbigen Dispersionsfarben ausge-
malt werden. Empfehlenswert sind Farben
auf Reinacrylat-Basis, da sie farbtonstabil
sind und somit die Leuchtkraft der Farben
erhalten.

It's teatime: Blauer Salon im China-
Look
Feines chinesisches Porzellan mit seinen
filigranen Motiven in Weiß ·und Blau ins-
pirierte die Designer zu dieser Interpreta-
tion eines klassischen Farbenschemas. Die
Kombination von frischen Blautönen und
klarem Weiß passt zum Winter ebenso gut
wie zum sommerlichen Einrichtungsstil und
erweist sich somit eigentlich immer als die
richtige Wahl. Die gezeigte Schablonen-
technik ist einfach nachzumachen. In die-
sem Fall wurde ein traditionelles chinesi-
sches Muster in Tellerform mit weißer Farbe
auf einen hellblauen Paravent aufgetragen.
Komplettiert wird der erfrischende China-
Look mit passenden Accessoires und Mo-

biliar. Ein antiker Stuhl aus dunklem Holz
wurde dazu zunächst mit einer deckenden
Vorstreichfarbe und im Anschluss mit einem
Lack auf Reinacrylat-Basis blau gestrichen
und so in das Gesamtbild integriert. Acryl-
lacke gibt es in verschiedenen Farbtönen
sowohl in glänzenden und matten Ausfüh-
rungen. Sie eignen sich hervorragend zur
Restaurierung alter Holzmöbel, da sie nicht
abblättern und das empfindliche Material
vor äußeren Einflüssen schützen.

Hypnotisierend: Streifendesign für
Möbel und Wände
Edelmetallfarben sind nach wie vor sehr
gefragt. Ein optisches Glanzstück ist die
Kombination verschiedener Metallictöne:
Dezent schimmernde Streifen in Gold und
Silber wirken im Wechsel mit weißen Strei-
fen sehr edel und verbreiten eine schlichte,
zeitlose Eleganz. Um den stromlinienförmi-
gen Effekt der Wand fortzusetzen, wurde
das Streifenmuster auch auf die Türen des
Sideboards übertragen. Das Möbelstück
passt sich somit chamäleonartig in den ge-
streiften Hintergrund ein. Mit diesem opti-
schen Trick entsteht eine fast schon surrea-
le Raumwirkung.


