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Schaffhausen. In diesem Jahr stehen 
vor allem natürliche Materialien im 
Vordergrund. Ob Leinen-Vorhänge, 
Jute-Teppiche oder Marmor-Tische, 
das Ziel ist es, das Zuhause so natür-
lich wie möglich einzurichten. Diese 
Natürlichkeit spiegelt sich nicht nur 
in den Materialien wider, sondern 
auch in den Formen der Möbel und 
Accessoires. Organische Formen wie 
zum Beispiel sogenannte «Nieren-So-
fas» oder geschwungene Ton-Skulptu-
ren versprühen viel Leichtigkeit und 
zaubern so im Nu Ferien-Feeling ins 
Zuhause. Was dieses Jahr ebenfalls 
grossgeschrieben wird, ist das Thema 
«Materialmix». Es werden verschiede-
ne Materialien aus der gleichen Farb-
familie miteinander gemischt. Die un-
terschiedlichen haptischen Erlebnisse 
sorgen für Überraschungsmomente 
und die ähnlichen Farbtöne lassen das 
Zuhause harmonisch und homogen 
wirken. Diese Einrichtungstipps kann 
man leicht auch im Garten anwenden 
und schafft es so, sowohl im Innen- als 
auch im Aussenbereich ein gesamt-
heitliches Bild zu kreieren. Folgende 
fünf Tipps können dabei helfen.

Mehr Natürlichkeit in den eigenen vier Wänden
Mit dem Frühling kommt auch die Lust auf Neues im eigenen Zuhause

Materialmix, Natürlichkeit 
und organische Formen ste-
hen hoch im Kurs. Fünf Tipps 
können bei der Inneneinrich-
tung helfen.
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Ähnliche Farbtöne lassen das Zuhause harmonisch und homogen wirken. Bild: Vitra

Dieses Jahr werden bei der Inneneinrichtung die Themen Materialmix und Natürlichkeit 
grossgeschrieben. Bild: Vitra

Organische Formen versprühen viel 
Leichtigkeit. Bild: HAY

1. Finden Sie Ihren Stil
Finden Sie Ihren eigenen Stil, in-

dem Sie zum Beispiel Magazine durch-
blättern und Moodboards erstellen. 
Sobald sich Ihr Stil durch die gesamte 
Wohnung zieht, wirkt es automatisch 
harmonisch.

2. Lenken Sie den Blick auf ausge-  
fallene Stücke

Mit sogenannten Eyecatchern brin-
gen Sie im Handumdrehen eine frische 
Brise in Ihr Zuhause. Blickfänge wie 

spezielle Vasen, Skulpturen, Spiegel 
oder Kunst lassen sich flexibel einset-
zen. Ungenutzte Ecken zum Beispiel 
erstrahlen so in einem neuen Licht. 
Sticht ein Accessoire besonders her-
vor, darf sich der Rest der Einrichtung 
ruhig auch mal zurücknehmen.  

3. Investieren Sie in Klassiker
Design-Klassiker sind eine beson-

ders gute Investition. Nicht nur die 
Qualität der Möbel und die damit ein-
hergehende Langlebigkeit spricht für 
sich. Auch die Designs sind meist so 
zeitlos, dass Sie ein Leben lang Freu-
de an Ihren Lieblings-Designstücken 
haben werden oder sie sogar an die 
nächste Generation weitergeben kön-
nen. 

4. Gehen Sie auf Vintage-Jagd
Mischen Sie moderne Elemente mit 

Vintage-Möbeln und -Accessoires. So 
kreieren Sie nach und nach Ihren ei-
genen Stil. Ausserdem erzählen Vinta-
ge-Funde immer auch eine spannende 
Geschichte.

5. Suchen Sie sich die perfekten   
Vorhänge aus

Vorhänge sind wahre Alleskönner. 
Sie dienen einerseits als Sichtschutz 
vor neugierigen Blicken oder als reine 

Deko. Bei ersterem greifen Sie am bes-
ten nach leichten Stoffen, die wunder-
bar Licht in den Raum lassen. Soll der 
Vorhang einen Deko-Zweck erfüllen, 
dürfen Sie gerne auch nach schweren, 
farbigen Stoffen greifen. Noch etwas, 
das die Textilien können: Sie schaffen 
es, den Schall zu schlucken, und er-
zeugen so gerade in Beton-Neubauten 
eine angenehme Akustik.
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