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PIMPING
IT UP!
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Die eigenen vier Wände sind unser Zuhause, Refugium und Rückzugsort. Sie sind der Spiegel
unserer Lebensgeschichte. Gerade hier sollte die
eigene, individuelle Note zum Ausdruck kommen.
Wer im Frühjahr das Bedürfnis hat, frischen Wind
in sein Heim zu bringen, muss nicht immer neue
Möbel kaufen. Wagen Sie doch einmal einen Tapetenwechsel – im wahrsten Sinne des Wortes!
Eine farbige Wand setzt Akzente und kann Räume von
Grund auf ändern, ihnen Tiefe und Wärme geben. Ob
nun unifarben, gestreift, mit Mustern oder ganzen Urwaldszenen – Tapeten lassen einen Raum aufblühen
und strahlen Stil und Eleganz aus. Manufakturen wie
Farrow & Ball, Elitis, Rubelli oder Sandberg kreieren
feinste Tapeten für Ihr Zuhause.

Als Beginn für die Interior-Verwandlung eignet sich eine einzige
Wand oder ein kleiner Raum. Sehr
gute Inneneinrichter können für
ihre Kunden zudem Tapeten an
den eigenen vier Wänden digital
simulieren – so kann man vorab
experimentieren und sich dann
mit vollem Tatendrang an die Umgestaltung wagen.
Oder darf es eine neue Wandfarbe sein? Das Traditionsunternehmen Caparol hat zum Jahresende 2017 unter dem Namen
„Caparol Icons – Beloved Paint“
eine nachhaltige Luxus-Linie auf
den Markt gebracht, frei von Lösungsmitteln,
Schwermetallen
und Weichmachern und geeignet für Kinderspielzeug. Die stark
pigmentierten, zeitlosen Farbtöne
„Tribute to Vinyl“, „Burlesque“,
„Flower Power“ oder „Hysteria“
sind eine Hommage an die Farbkultur der vergangenen Jahrzehnte.
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Tapete Chelsea
von Sandberg
www.sandbergwallpaper.com

W
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er den Mut zum Anstrich
noch nicht aufbringt, kann zu minimalistischeren Mitteln greifen, die aber genauso
wunderbare Effekte erzielen können: InteriorAccessoires lautet das Zauberwort! Besonders begehrt sind nachhaltig und fair produzierte, individuelle Produkte. Onlineshops
wie Indian Goods Company bieten farbenfrohe Designwaren aus Indien für das ganze
Haus in Form von Tischwäsche, Kissenhüllen oder funktionalen Designobjekten.
Salz- und Pfefferstreuer
von Varnam
www.indiangoodscompany.com

Pachikari Kissen
von Kangan Arora
www.indiangoodscompany.com

FRISCHES
HINREISSENDES
DESIGN
AUS INDIEN
Jedes wurde von jungen Kreativen entworfen, die das hippe,
stilorientierte Indien zeigen, das
dem Westen bisher weitestgehend verborgen blieb. Frisches,
hinreißendes Design paart sich
so mit traditionellem Handwerk,
das einzigartige Akzente in unserem Zuhause setzt.

Farbton #45 - Untitled Pink
von Caparol Icons
www.caparol-icons.de

FLOWER
POWER
FÜR ZU HAUSE
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Unbedingt regelmäßig besorgen: Blumen! Frische Blumen
lassen den Frühling einziehen und verbreiten sofort gute
Laune! Sei es als üppiger Strauß oder als reduziertes Arrangement aus einzelnen Stielen: der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Auch eine neue Raumpflanze verändert
die Dramaturgie des Raumes und verbessert obendrein
noch das Raumklima. Also, los geht’s und pimp it up!

