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Fachgerechte Montage
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im Einklang
Sinnlichkeit

Bei der Kreation neuer Trends lohnt es sich, nach vorne und zurückzuschauen
Der frisch aufgelegte Natur-Look präsentiert sich innovativ, leicht und mit edlen Materialien

levi: elenis num acinrem. 
Nem que ducius et aut pratis 
aliquia voluptatque nonemaut 
pratis ali (Saum & Viebahn)

Kleidsam: Der halb-
transparente Stoff „Levi“, 
der einen  raffinierten 
Farbverlauf mit  breiten 
und schmalen Streifen 
zeigt, stammt aus der 
Kollektion „Raw Chic“ 
(Saum & Viebahn)
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Reizend:
Der zartrosa Leinenstuhl 
„Luis“ glänzt mit einer offe-
nen Blüte auf der Rücken-
lehne (Maisons du Monde)

echT: Das prachtvolle Zopfmuster 
von Schurwollteppich „wool Empire“ 
wirkt wie gestrickt (Carpet Concept)

zaRT: Die 
fließende Optik 
und der ange-
nehme Griff 
von „Kenai“ 
sind typisch für 
Leinen (Saum & 
Viebahn)

sommeRlich: Den bestickten sowie 
bedruckten Leinenstoff „Milla“ kleidet ein 
liebliches Blütendessin (Saum & Viebahn)D

as Einrichten mit dezenten Textili-
en aus Naturfasern und nachhaltigen 
Hightech-Materialien in naturiger 
Optik erfreut sich auch in diesem 

Sommer größter Beliebtheit. Leinen, Baum-
wolle, Seide, Schurwolle in Kombination mit 
hellem Holz, Leder, Rattan, Bambus und Bast 
schaffen eine feminine, besonders edle Leich-
tigkeit. Parallel dazu setzen strukturierte Ober-
flächen, die hochwertige Naturoptiken origi-
nalgetreu nachempfinden, an der Wand span-
nende, rustikale Akzente. Dieser „Natur-Look“ 
ist auf der einen Seite elegant, auf der anderen 
Seite sehr lebendig und schafft es einfach, uns 
wieder mehr zu erden und die Natur um uns 
herum bewusster zu erleben. Auch der Begriff 
der Entschleunigung bleibt topaktuell. Woh-
nen ist eben ein Zustand von Wohlgefühl und 
Inspiration – bezaubernd wie eine Fee, sanft 
wie ein Windhauch, bunt wie eine Blumen-
wiese oder auch mal kräftig-rustikal, um ein 
Statement zu setzen. Die neuen Textilien strah-
len mal klassisch-elegant, mal unkonventionell 
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legeR: 100 
Pro zent Leinen 
sorgen bei Stoff 
„Anuk“ für zeit-
lose Schönheit   
(Saum & Viebahn)

musTeRmix:  
Dessin „Louis“ bezaubert mit 
Kreisen, Rauten und Hahnen-
tritt inklusive 3-D-Effekt  
(Saum & Viebahn)

haRmonisch:  
Der schlanken 
Leuchte aus 
warmem Buchen-
holz sitzt ein 
archetypischer 
Schirm aus Leinen 
auf (Decortie)

hundeRTpRozenTig:
Das edle Bio-Leinen „Heritage“ 
verspricht traumhafte Nächte 
(Libeco)

mit frechen Farben und Formen um die Wette. 
Frischen Nuancen stehen pudrig-zarte Pastell-
farben gegenüber, sie begeistern nicht selten mit 
Webeffekten, Loden, groben Garnen und ver-
schiedenen Drucken. Als Kombinationspart-
ner für die gemusterten Stoffe sind edle Gewe-
be aus 100 Prozent Leinen mit ihrem weichen 
Griff und dem leichten Glanz wie geschaffen. 
So begrüßen wir mit der neuen Jahreszeit tex-
tile Dekotalente für mehr Ruhe und Natürlich-
keit in unserem Heim und freuen uns über die 
neue, entspannte Behaglichkeit. Schlichtheit 
und natürliche Schönheit mit filigranen und 
modernen Formen stehen im Mittelpunkt des 
neuen Wohntrends, der sich problemlos auch 
bei Ihnen zu Hause verwirklichen lässt. Mit 
Liebe zum Detail unterstützt Sie Ihr Raumaus-
statter gerne bei der Auswahl der individuellen 
Wohnzutaten.
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„     Moderne Ästhetik  liebt das  

                    produktive Zusammenspiel von  

     Traditionen und Innovationen 

„

100 pRozenT leinen: Die pudrig-zarte und naturige 
Stimmung verdankt der Raum Dekostoff „Anuk“ aus der 
neuen Kollektion „Urban Summer“ (Saum & Viebahn)

deKoRaTiv:  
Den schönen Fotorahmen ziert 
ein taupefarbenes Leinenband 
(Maisons du Monde)
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Country  
 Moments

1 Selten: Der bezugsfähige chan-
gierende Moiré „Memphis“ ziert die 
klassische Ottomane 

2 BegaBt: Blütendessin „Cornwall“ 
leitet den Blick am Fenster elegant 
nach draußen. Die unterschied-
lichen Muster der Kissen und Plaids 
unterstreichen die Vielseitigkeit der 
Kollektion „Country Moments“

3 verträumt: Für das Raffrollo 
und den hübschen Vorhang an der 
Küchenarbeitsplatte wurde Stoff 
„Coventry“ verarbeitet. Passende 
Unis unterstützen die wirkung der 
floralen Dessins

2
1



Wohnen wie gott in england: herrschaftlich, 
edel und doch romantisch. Gemütliches Einrich-
ten im Landhausstil umschreibt das zeitgemäße 
wohngefühl mit der Lust auf Behaglichkeit, Har-
monie und Entschleunigung. Mit dem „Best of“ 
der neuen Textilien holen Sie sich ein Stück bri-
tisches Lebensgefühl in die eigenen vier wände

w o h n a m b i e n t e  |  9

Clever: Ständer „Cake“ 
versammelt 6 Tassen  
und Untertassen zu einem 
 stilvollen Arrangement 
(Maisons du Monde)

3
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E
ine textile Anmutung, trendige Farben und ein inniges Wohlgefühl gepaart 
mit anspruchsvoller Wertigkeit stehen für die neue Lust am Teppichboden! 
Der fußschmeichelnde Boden bietet besonders im Schlafzimmer eine echte 
Alternative gegenüber anderen Materialien: Der weiche und sichere Geh-

komfort auch beim Barfußlaufen, die ruhige Atmosphäre und nicht zuletzt eine 
wohngesunde Bindung von Feinstaub begeistern. Mit attraktiven, erlesenen Struk-
turen stehen die neuen Teppichböden für modernes Interior-Design. Neben langflo-
rigen Shags treten zunehmend halbhohe Flor-Varianten und Kräuselvelours in den 
Vordergrund. Farblich dominieren feinsinnige, neutrale Töne wie Creme, Natur, 
Rosé, Stein und Schilf bis hin zu frischem Grün. Dazu erweitern Gewürzfarben wie 
Curry, Senf und Zimt sowie wohldosiert Kupfer und Messing das 
Farbspektrum in die warme Richtung.  

Immer schon da ge- 
wesen, erleben sie jetzt mit  

nachhaltigen Ideen 
ein regelrechtes Comeback: 

Teppichböden 

Umwerfend: Die feine 
italienische Duftkerze 
„Carthusia“ gibt es in 
verschiedenen Nuancen 
(Ludwig Beck)

Tisch-
leUchTe: 
„Petite 
Machine“ 
erinnert 
an fran-
zösische 
Leuchten 
der 1940er- 
und 50er- 
Jahre 
(markanto)

smarT: Hocker 
„Hamilton Spot“ wird 
in England handgefer-
tigt (Tori Murphy)



Nachhaltige 
Klassiker

ein textiler Boden für Genießer! Noch dazu, wenn er 
so gut aussieht wie die hier gezeigten Teppichböden. Mit 
neuen Strukturen, in neuen Farben und aus hochwertigen 
Fasermaterialien verbinden sie zeitgemäßes wohnen mit 
attraktiver und komfortabler Raumgestaltung

naTürliche schönheiT:  
Der elegante Feinkräuselvelours „Mare“ aus hochwertigen Polyamid-
Fasern kommt aus der Kollektion „Deluxe Vision“ und kleidet beson-
ders den klassisch-zeitlosen Einrichtungsstil. Durch die Fasereigen-
schaften ist er weich im Griff und langlebig in der Funktion (JOKA)



im Blütenrausch

Ein
Garten

LebensquaLität:  
Ein hübsch gestaltetes  
und blumenerfülltes 
 Freilufteck zaubert para- 
diesische Verhältnisse

Lässig: 
Das stilvolle 
Pflanzgefäß 
wird mit 
Lederschnü-
ren befestigt 
(Nordal)
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Sattes Grün und magische Blumenvielfalt vor unseren Augen 
steigern die Lebensqualität – so viel ist sicher. Der Garten-
besitzer entspannt, während er im Grünen aktiv ist; der 
Balkonfreund relaxt, wenn er draußen ungestört ein Buch 

liest, dem Gesang der Vögel lauscht und den Duft der mal zarten, 
mal kräftig leuchtenden Blüten genießt. Ein liebevoll angelegter ro-
mantischer Garten versteckt seine Geheimnisse und bietet immer 
wieder neue Überraschungen. Alles ist auf Leichtigkeit, Zartheit, 
Verträumtheit angelegt. Mit einem Händchen für hübsche Details 
und Deko-Elemente gestalten wir uns einen privaten Schlupfwin-
kel, den wir als Gegenpol zur Hektik des Alltags nicht mehr missen 
möchten. Liebenswerte Unordnung ist hier durchaus willkommen. 

Romantisch angelegte, farbenfrohe gärten und bunt blühende balkone –   
bezaubernde Orte zum Entspannen, Loslassen und Träumen. Herausspaziert!

wasseR maRsch:  
Die nostalgische Gießkanne 
ist ein hübsches wie prak-
tisches Accessoire (Nordal)

Know-how: Zu 
Beginn der Kübelpflan-
zensaison ist Umtopfen 
des Gärtners Lust

gut gemixt: Fantasie ist 
Trumpf bei der Zusammen-
stellung eines farbenfrohen 
Blumenarrangements 

LiebLingspLatz: Die aus Metall 
geschmiedete Gartenbank glänzt mit  

zierlich geschwunge nen Formen  (Nordal)

bLüten-
pRacht:  

Ein immerblü-
hendes Beet 

profitiert von 
den unter-

schiedlichen 
Blühphasen 

der Pflanzen 



BUCH 
TIPP

heLfeRLein:
Mit dem „Chel-
sea Gardenset“ 
bearbeitet man 
das Erdreich stil-
voll (Habitat)

Kräuterliebe – Mit Hingabe 
und Geschmack stellt Autorin 
Belinda Anton auf 160 Sei-
ten Rezeptideen, Dekorati-
onsvorschläge und Geschenke 
vor, die man mit bekannten 
und weniger bekannten Gar-
ten- und Wildkräutern fertigen 
kann (Verlag busse seewald, 
isbn 978-3772473708, 
19,95 euR)

baLKon: Auf einem 
üppig blühenden Balkon 
mit farbenfroher Möblie-
rung entspannt es sich im 
Sommer bestens (fermob)

naschpfLanze: 
Abgesehen von einem 
sonnigen Standort 
benötigen die Erd-
beeren zum Gedeihen 
genügend Wasser

Minze:  
Alle Minze-
Arten sind 
aromatisch, 
erfrischend 
und vielseitig 
verwendbar

Thymian:  
Gewürz-
pflanze mit 
Heilkraft 
im Bereich 
Husten und 
Desinfektion

Basilikum:  
Besonders 
aromatische 
Gewürzpflan-
ze mit nerven-
stärkender 
Wirkung

Lavendel:  
Ein betörender 
Duft erfüllt 
die Gärten, 
in denen der 
Lavendel lila 
blüht

Rosmarin:  
Der würzig 
riechende 
Strauch gibt 
Speisen eine 
mediterrane 
Note 

14  |  Tr e n d !  H e i m a t



Tr e n d !  H e i m a t  |  15

Augen schließen, tief einatmen und genießen. Die Wohlgerüche, die die Blät-
ter, Blüten und Früchte unserer Pflanzen verströmen, sind wahre Seelen-
schmeichler. Auch vielen Duft- und Heilkräutern räumen wir gerne einen 
Platz vorm Fenster ein, sie sind ebenfalls ideal als Kübel- oder Kastenpflan-

zen auf dem Balkon geeignet. Dazwischen sowie daneben farbenfrohe Blüten – herrlich! 
Übrigens ist auch der winzigste Mini-Balkon in der Lage, die Wohnung zu erweitern. 
Und zwar dann, wenn man ihn nicht von außen, sondern von innen her als grünen 
Ausblick betrachtet. So ist selbst die kleinste grüne Wohlfühl-Oase zu Hause schon 
etwas sehr Wertvolles. 

schauKeLeRsatz: 
An einem schönen Ort 
aufgehängt, wird der 
romantische Sessel rasch 
zum Lieblingsplätzchen 
(fermob)

magnet: Die Rispenhortensie 
„Hydrangea Butterfly“ lockt 
Schmetterlinge mit ihrem Duft 
an. Sie ist extrem winterfest und 
eignet sich gleichermaßen für den 
Balkon wie für den Garten  
(www.hydrangea-butterfly.de)

bLumenmeeR: Das Kissen 
aus Stoff „Summer“ ist ein hüb-
scher Blickfang für verschiedene 
Wohnbereiche (Saum & Viebahn)
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O sole mio … 
Meine Sonne

Mit dem passenden Sonnenschutz 
vom Fachmann behalten unsere 
wohnräume ein angenehmes wohl-
fühlklima – und wir selbst bei der 
größten Hitze einen kühlen Kopf

BluMig: 
Romantiker und 
Kreative lieben 
farbenfrohe 
Plissees (Saum 
& Viebahn)

ideal: Durch die raffinierte Kombination der Flächenvor-
hänge und Rollos (ab April erhältlich) kann der wohnraum 
unterm Dach optimal genutzt werden (Saum & Viebahn)

Multitalent: duo Rollo

Die neuen Duo Rollos zählen zu den 

modernsten innenliegenden Sonnen-

schutzsystemen. Durch zwei hinterei-

nander laufende Stoffbahnen, beste-

hend aus abwechselnd dichten und 

transparent gewebten Streifen, kann 

der Lichteinfall beliebig variiert und die 

Atmosphäre im Raum je nach wunsch 

gestaltet werden. Ein gutes Duo Rollo 

vereint so die Flexibilität einer Jalousie 

mit dem textilen Charme eines Rollos.

InsIdertiPP

Rundlich: Die leuchtend gelbe 
Vase erinnert an eine Blüte 
(Broste Copenhagen)
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S
ie mögen es sonnig? Kein Problem, denn moderne 
Sonnenschutzideen lenken die Sonne genau dorthin, 
wo sie Ihnen am besten gefällt. Der Begriff Sonnen-
schutz verbirgt eine enorme Variantenvielfalt, Ihr 

Zuhause positiv zu beeinflussen. Denn tatsächlich schützt er 
je nach Bedarf rund um die Uhr – vom Sichtschutz über das 
Abschirmen von zu viel Helligkeit und Wärme bis hin zur 
Verdunkelung. Durch seine schier endlosen Möglichkeiten 

verkörpert er das ideale Gestaltungselement. Eine Jalousie ge-
währt Sicht- und Sonnenschutz, ohne den Blick nach draußen 
zu versperren, Plissees, die Stars unter den Fensterdekorati-
onen, sind an Wandlungsfähigkeit kaum zu übertreffen, und 
Rollos versprechen Modernität und Geradlinigkeit. Bei Ihrem 
Raumausstatter haben Sie die Garantie, den Sonnenschutz zu 
finden, der sowohl in Funktion als auch Design genau zu Ih-
nen, Ihren Räumen und Ihren Schutzansprüchen passt.

geSchickt: Ob geschlossen 
als Sicht- und Sonnenschutz 
oder komplett geöffnet – hoch-
wertige Duo Rollos lassen keine 
wünsche offen (ab April bei 
Saum & Viebahn erhältlich)
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D
er Sommer ist da – und wo halten sich alle Famili-
enmitglieder jetzt am liebsten auf? Richtig: draußen 
auf der Terrasse oder dem Balkon! Gesucht wird ein 
schattiges Plätzchen, an dem man die Sonnenseiten 

in vollen Zügen genießen kann. Jetzt ist der richtige Schutz ge-
fragt. Der eine öffnet seinen klassischen Sonnenschirm, der an-
dere versammelt seine Lieben in einem stilvollen Pavillon oder 
fährt locker die Markise aus. Alle Möglichkeiten haben eines 

ganz sicher gemein – sie  schützen vor Sonne, die wasserabwei-
senden Ausführungen auch vor Regen, und sie setzen durch die 
große Auswahl an Farben und Formen optische Akzente. Au-
ßerdem haben Sie mittlerweile selbst beim Sonnenschirm die 
Wahl, ob die Bedienung klassisch von Hand oder bequem mit 
Motor erfolgen soll. Die Technik macht’s möglich – und die 
finden Sie in beeindruckender Vielfalt, hoher Materialqualität 
und sorgfältiger Verarbeitung in Ihrem Fachgeschäft!

MoBil: Das aufroll-
bare Sonnendach 
„Antibes“ ist eine 
gelungene Mischung 
aus Sonnenschirm, 
Markise und Pavillon 
(Garpa)
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unauFdRinglich: Pergola „Julienne“ gibt 
es auch als selbsttragende Variante (Unopiu)

eta-
BlieRt: 
Hochwer-
tige Verar-
beitung, die 
man sieht 
und spürt 
(weishäupl)

logenplatz: Das 
interessante Klapp-
möbel „Rolo“ bietet 
individuellen Schutz 
(internoitaliano)

ÜBeR-
Spannt: 
Schirm „Scar-
let“ mit bunten 
Rüschen (Dopp-
lerschirme)

gRadlinig: Kasset-
ten-Markise „K70“ ver-
eint exklusives Design 
mit ausgereifter Funkti-
onalität (warema)

     Sonnenschutz verwöhnt unseren 

   Lebensraum mit ästhetischer Vielfalt und 

             erfrischender Stimmung
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Dschungel
 Feeling

Sie wünschen sich etwas mehr 
außergewöhnlichen Style für 
Ihr Zuhause? Die warme Saison 
wird nicht nur draußen tropisch. 
Auch in der Inneneinrichtung 
geht es recht wild zu. Allerlei 
exotische Gewächse und Tie-
risches verzaubern Stoffe, Möbel 
und Accessoires. Ob das saftige 
Grün des Regenwaldes oder die 
Knallfarben der Tier- und Pflan-
zenwelt – vom Tropen-Look las-
sen wir uns gerne in die Ferne 
entführen

VIelSeItIg: Stoff 
„Panache“ in Zebra-Optik 
präsentiert fünf verschie-
dene Farbtöne (Donghia)

WItZIg:  
Glas „Fetish“ 
zeigt die Krallen 
(Vanessa Mitrani)

WohngemeInSchaft:  
Miniatur-Baumhäuser „Cottage 
Town“ aus Papier lassen kleine  
Mitbewohner erahnen (Ontwerpduo)

gefedert: Sessel 
„Bergère Maintenon“ 
braucht Platz zur 
Entfaltung (Gilles 
Nouailhac)
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da schau her!

Die wirkungsvollsten Interior-
Konzepte beinhalten sorgfäl-
tig ausgewählte, alte wie neu 
erworbene Einzelstücke. Sie 
setzen Highlights und sorgen 
für Persönlichkeit, ohne einen 
Raum zu überladen. Sehr ein-
fach und variantenreich kom-
men auch bunte Textilien wie 
kuschelige Kissen und farben-
frohe Überwürfe ins Spiel. 

INSIDERTIPP
obacht: Kissen 
„Rhino“ lebt mit  
harter Schale und 
weichem Kern 
(Jimmie Martin)

aben- 
teuer- 
lIch:  
„Plant Shade“ 
begrünt uns  
von oben  
(Chive)

aloha: Die 
Kissen aus 
Stoff „Basic 
Native“ sind 
mit ihren 
leuchtenden 
Farben und 
fröhlichen 
Mustern die 
perfekten 
Stimmungs-
macher   
(Saum & 
Viebahn)

VorSIcht 
WIld:  
Gefährliche 
Tiere verschönern als 
süße, weiße Griffe getarnt 
unsere Möbel (Nordal)

ruStIkal: Der hölzerne 
Hocker setzt auf Bodenstän-
digkeit (Au Maison)
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Im wildromantischen Murgtal lässt man sich gern ver-
wöhnen: Ob im gemütlichen Zimmer, großzügigen 
Appartement oder der eleganten Juniorsuite, auf der 
sonnigen Panoramaterrasse, der Café-Terrasse, an der 

Aperitifbar, bei schwäbischen Versucherle in der Anita Stu-
be oder bei kreativen Gaumenfreuden im Gourmet-Restau-

Romantik Hotel Sackmann
Murgtalstraße 602 • 72270 Baiersbronn-Schwarzenberg
Tel. +49 (7447) 2890 • Fax +49 (7447) 289400
sackmann@romantikhotels.com • www.hotel-sackmann.de

rant Schlossberg. Die großzügig erweiterte und exklusiv ge-
staltete Wohlfühloase lädt zum Verweilen und Entspannen 
ein und bietet ein umfangreiches Programm an Massagen 
und Beauty-Behandlungen für Sie & Ihn in luxuriösem 
Ambiente. Fünf Wellness-Stars stehen hier für ein unver-
gessliches SPA-Erlebnis. Baiersbronn im Murgtal bietet ein  
vielfältiges Wandergebiet in Süddeutschland. Touren für 
Nordic Walking, Laufen, Radwandern oder Wandern füh-
ren durch romantische Hochmoore und vorbei an Karrseen 
– hier werden Ferien zu einer echten Energiequelle. Auch 
Golfer kommen auf ihre Kosten. Wer im Winter Ruhe und 
Entspannung sucht und trotzdem etwas für seine Fitness tun 
will, darf sich auf winterliche Ausflüge oder Langlaufen freu-
en – und danach wohlige Stunden in Sauna und Schwimm-
bad oder am Kamin genießen.

2 Nächte für 2 Personen im Hotel Sackmann. Die teilnahmebeschreibung finden Sie auf Seite 2  
(unten)

Gewinn
IHR

Das familiengeführte Hotel Sackmann ist ein genussreicher und unverwechselbarer 
Rückzugsort, der viele Stationen auf dem Weg der Entspannung kennt

Romantik 
& Erholung



Plissees

Parkett
Design-Bodenbeläge

Bodenbeläge
aus Vinyl

Teppichböden

werkhaus – Ganz mein Stil!

Mehr Infos hier
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Plissees als Sicht- und Sonnen-
schutz werden immer beliebter!
Wählen auch Sie aus vielen 
verschiedenen Farben und De-
signs. Oder gestalten Sie Ihr 
Plissee selbst und lassen Sie Ihr 
eigenes Wunschmotiv drucken. 
Ihren Wohn-Wünschen sind 
(fast) keine Grenzen gesetzt. 

ab 79,- €/Stk

IHR PLUS+
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5 Jahre 
Gewährleistung 

bei handwerklicher 
Fachverlegung!

Fachverlegung 
Ihres Bodens 

Professionelle und 
zuverlässige Verarbeitung

Mit werkhaus entscheiden  
Sie sich für geprüfte Qualitäts- 
produkte moderner Raumaus- 
stattung. Ob Teppichboden,  
Parkett, Laminat, Kork,  
Designbelag, Plissees,  
Wandfarbe oder Tapete, 
werkhaus steht für Profi- 
Qualität zu fairen Preisen.

Fachgerechte 
Montage

durch qualifizierte 
Spezialisten!

Lieferservice 
Nutzen Sie unseren 

zuverlässigen Lieferservice!

Fachberatung
Natürlich auch

bei Ihnen zuhause!

Kostenloses
Ausmessen

Ihrer Räume durch
unsere Fachleute!

Wir verkaufen mit
Herz und Verstand! ©

Eine starke Marke.

Wenn Licht
zu Farbe wird …
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Manchmal muss es einfach 
Echtholz sein. Weil Holz als 
reines Naturprodukt ein an-
genehmes, warmes Wohn-
klima schafft. Ein Echtholz-
boden ist eine Anschaffung 
fürs Leben, sogar für mehrere                           
Generationen.
Fertigparkett verfügt über eine 
abschleifbare Nutzschicht und 
ist bereits versiegelt. Das edle 
Material wird mit den Jahren 
sogar immer schöner.

ab 5850 €/m2
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5 Jahre Gewährleistung 
bei handwerklicher Fachverlegung!

PARKETT – 
Qualität aus Holz
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Designbeläge aus Vinyl über-
nehmen und interpretieren die 
Strukturen und Farben der  
Original-Vorbilder, wie Holz, 
Stein und Metall.
Dabei präsentieren sie in Sa-
chen Optik und Haptik oft 
magische Vorteile gegenüber 
Stein-, Fliesen- oder Keramik-
fliesen. Vinyl-Designbeläge sind  
extrem strapazierfähig, pflege- 
leicht – im Gegensatz zu  
Böden aus Stein oder Fliesen,  
darüber hinaus sind sie fuß- 
warm und besitzen wesent-
lich geringere Aufbauhöhen  als  
Stein- oder Holzbeläge.

Zum Verkleben: ab 2990 €/m²
Zum Klicken:  ab 3490 €/m²
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Fachverlegung  
Ihres Bodens 

Professionelle und  
zuverlässige Verarbeitung

&
Edle Vinyl-Designbeläge
     zum Verkleben    Klicken
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darkCafe Noisette Kola

Die große Mustervielfalt an 
Vinylbelägen bietet für  
jeden Wohnstil die passende  
Lösung. Die Dessinvarianten  
reichen von Steinoptiken über  
klassische Holzdekore bis hin 
zu attraktiven Allover-Muste-
rungen. Leichte Unebenheiten 
im Untergrund z.B. Fliesen-     
fugen werden durch den vor-
handenen Textilrücken einfach  
ausgeglichen.

ab 2190 €/m2
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Design von der Rolle –
überzeugend pflegeleicht



Auch als abgepasster 
Teppich lieferbar 

Warm, weich, wunderbar. 
So kuschelig wie auf Teppich-
boden haben es Ihre Füße 
auf keinem anderen Boden-
belag. Und je höher der Flor,  
desto flauschiger das Geh-
gefühl. Strapazierfähig wiede-
rum sind Kurzflorteppiche und 
Schlingen. Farblich und gestal-
terisch ist fast alles möglich.  
Mit und ohne Struktur.

ab 2195 €/m2 F
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Teppich lieferbar 

Weiche
Wohlfühl-Vielfalt
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Der nachhaltige Bodenbelag 
zur Erhaltung unserer Umwelt:  
Die Fasern bestehen zu 37%  
aus nachwachsenden Roh-
stoffen (Maisstärke und Mais-
zucker). 
Qualität zum Leben und Wohl- 
fühlen - extrem weich und ge- 
mütlich sowie beste Raumluft- 
Qualität durch „Green Label  

Plus“ Zertifikat.
ab 4190 €/m2
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Plus“ Zertifikat.

Natur erleben 
mit Maisfasern



werkhaus® empfiehlt Qualitätsprodukte
namhafter europäischer Hersteller.

IMPRESSUM Die starke Händlerkooperation: Fachhandelsring GmbH · 67376 Harthausen

 Irrtum und Änderungen vorbehalten. Angaben basieren auf aktuellen Informationen des Herstellers.
 Für Irrtümer und Übertragungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

 Copyright by Fachhandelsring GmbH 02/2015

Ihre werkhaus Fachhandelspartner 
bieten Ihnen individuelle Produkt-
beratung für zeitgemäße Raumge-
staltung. Kompetent und ganz in 
Ihrer Nähe: Mit wenigen Schritten 
finden Sie unter www.werkhaus-
raum.de Ihren werkhaus-Partner.

Entdecken Sie die Vielfalt moder-
ner Raumgestaltung und planen 
Sie online Ihre Räume im werkhaus-
Raumplaner.

Wählen Sie einen Raum, verlegen 
Sie verschiedene Bodenbeläge und 
variieren Sie die Wandgestaltung  
ganz nach Lust und Laune. 

 empfiehlt Qualitätsprodukte
namhafter europäischer Hersteller.

Oder gestalten Sie selbst –
im Online-Raumplaner

von werkhaus

Sprechen Sie
direkt mit uns!

Zwei Wege zu 
Ihrer persönlichen
Wohn[fühl]oase:

Wir verkaufen mit 
Herz und Verstand! ©



mitmachenUNDGeWinnen

Ihr GewInn:  
Mit 1 von 2 DeCO home  
Jahresabos verführen wir Sie 
mit stimmungsvollen Bildern, tollen  
Produkten und extravaganten Repor
tagen zu neuen Wohnideen.

DECO
Jahres 
ABO

S e r v i c e  R ä t s e l e c k e  |  31

Sudoku:
Sudoku spielen ist Trend! Mit dem japanischen Zahlenpuzzle
trainieren Sie Logik und Denkvermögen. Bleiben Sie fit und 
machen Sie mit. Und so funktioniert’s: 
In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem 3 x 3-Unterqua- 
drat des Sudoku darf jede Ziffer von 1–9 nur ein einziges 
Mal vorkommen! Die farbig unterlegten Felder bilden unseren 
dreistelligen Lösungscode.

Bilderrätsel:
Aufgepasst – wenn Sie das Magazin aufmerksam studieren, 
entdecken Sie mühelos die Seiten, auf denen sich unsere drei 
Ausschnitte versteckt haben. Addieren Sie die Seitenzahlen 
und notieren Sie die errechnete Glückszahl. 

Rätselecke

Ihr GewInn: 
Mit einem Hauch frühlingshafter Säure, sommerlicher Schärfe, herbst
licher Würze sowie winterlicher Süße lässt sich dank der hübschen 
Gewürzmenage „Four Seasons“ jedermanns Gaumen verzaubern. Zu 
gewinnen gibt es 1 von 4 Stück! www.lifesmyle.de

Alle Informationen zu Ihrer Teilnahme erhalten Sie auf Seite 2 unten. 
wir wünschen Ihnen viel Spaß und jede Menge Glück!

Lösungscode Sudoku:                     Glückszahl Bilderrätsel (Summe der drei Seitenzahlen):1 2 3

+ + =Seite Seite Seite

2 9 4 8

5 2 6

4 8

7 6 4

9 4 7 6 2 8 5

8 6 7

1 2 3 5 6

6 3 4

6 9 4 3



D
as Haus war eher unattraktiv“, erinnert sich Su-
sanne Weinhold an die erste Besichtigung, als 
die Familie auf Suche in Berlin war. Doch als 
Innenarchitektin sah sie sofort das Potenzial 

der großzügigen Villa in Schlachtensee, einem idyllischen 
Wohnviertel der Hauptstadt. „Das Haus ist hell, großzü-
gig, freistehend und das Viertel gefiel mir gleich.“ In einer 
Wohngegend, wo sich in gepflegter Langeweile nur reprä-
sentative Villen aneinanderreihen, hätte sich die tempera-
mentvolle Businessfrau nicht wohlgefühlt. „Das Haus zu 
sanieren, war wirklich eine Herausforderung, auch im Au-
ßenbereich haben wir uns direkt ausgetobt“, erzählt Susan-
ne lachend. Einige wenige Bäume, die zu dicht am Haus 
standen, wurden gefällt, die Fassade blütenweiß gestrichen 
und die komplette Villa mit Wegen aus Bangkirai-Holz 
umrahmt. Unter Verwendung edelster Materialien und 
mit einem stimmigen Farbkonzept wurde die Gestaltung 
der Innenräume geplant. Dass ihr solche Herausforde-
rungen viel Spaß machen, merkt man ihr deutlich an. 

Berlin, Berlin!
Innenarchitektin Susanne Weinhold hatte bei der Einrichtung ihres Hauses vor 
allem ein Ziel: ein fröhliches Ambiente für die Familie zu schaffen

1 GutE IdEE: Der blütenweiße 
Anstrich der Fassade wirkt edel 
2 ErHolSam: Der helle, breite 
Dielenboden beruhigt den Farb
mix und lässt die Wohnräume 
großzügig und licht wirken

PoP-art: 
Kunst von 
Stefanie 
Schneider 
bringt erleb
nisreiche 
Farbe in die 
Diele

1 2



text & Fotos: Barbara Schmidt
Quellennachweise: Sofern nicht benannt, liegen dem Verlag keine weiteren Informationen zu Produken und Einrichtungsgegenständen vor.

PräcHtIG: Das 
Wohnzimmer 
kennzeichnet ein 
einziger Farb
flash. Im Zen
trum dominieren 
die Sitzgruppe 
auf einem grün 
gefärbten Kuhfell 
und der verspie
gelte Couchtisch, 
in dem die rote 
Decke im Essbe
reich reflektiert

L i f e s t y l e  |  3 3



Extrava-
Gant: Im 
Wohnbereich 
dominiert ein 
klassischer, 
aber durch die 
muntere Farb
vielfalt durch
aus moderner 
 Mustermix



Das Interior lebt durch dasFeingefühl für gekonnte 

Stilbrüche  und erlebenswerte Freundlichkeit

L i f e s t y l e  |  3 5

I
m Inneren des Hauses blieb während der Sanierungs-
phase nahezu kein Stein auf dem anderen. „Wir haben 
Fenster neu angelegt, damit die Symmetrie stimmt und 
die Räume ein Maximum an Licht erhalten. Die Bä-

der und alle Fußböden wurden erneuert und zwischen 
Küche und Essbereich ein Durchbruch geschaffen. Wir 
haben buchstäblich aus Kartons gelebt. Erst nach einem 
Jahr hatte ich die letzten ausgepackt.“ Im fertigen Heim 
dominiert nun ganz klar die Liebe der Innenarchitektin 
zu schönen Textilien. „Das Wichtigste ist mir, dass al-
les nicht übermäßig stylish wirkt. Allzu viel Perfektion 
ist langweilig. Ein Raum muss Atmosphäre und Persön-
lichkeit ausstrahlen. Daher mische ich gern Alt und Neu, 
setze beim Stil und bei der Farb- und Musterwahl gezielt 
auf Brüche. Das erst macht ein Interior spannend“, meint 
die Fachfrau, die rigide Regeln der Gestaltung rundheraus 
ablehnt und auch von den Männern im Haus die Carte 
blanche bekommen hat, was die Einrichtung angeht. Dass 
ihr kunterbuntes Styling zurzeit der Megatrend überhaupt 
ist, freut Susanne natürlich. „Farben machen gute Laune 
und das Leben schöner.“ Einen besseren Beweis als ihr ei-
genes Haus kann sie dafür nicht erbringen. 

3 GEmütlIcH: Markisenstreifen und 
große Blüten auf Weiß verbreiten Som
merlaune im Schlafraum   
4 urlaubSGEFüHl: Das Rollo zeigt 
Strandszenen aus den 50erJahren

KücHE: 
Getrommelte 
und geölte 
Kalksteinflie
sen in ver
schiedenen 
Größen lassen 
den Küchen
boden leben
dig wirken

3 4
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Hauptstadt  Häppchen
die mode für unsere räume war 
nie vielfältiger und anspruchsvoller 
in Optik und Funktion. So bringen 
Sie Abwechslung ins Spiel!

2

ExKluSIv:  
Nicht nur die Berliner 
entdecken die vielen 
Wasserstraßen als 
attraktive Wohnlagen

1



L i f e s t y l e  |  3 7

1 FarbEnFroH: Die Kissenbezüge 

„Glossy“ und „Rio“ machen gute Laune 

(Maisons du Monde)  2 StIlvoll: Der 

praktische Schreibtisch „Explorateur“ ist 

aus massivem, gebeiztem Teak gefertigt 

(Maisons du Monde)  3 SammlEr-

StücK: Das Fotokunstwerk „Her last 

call ll“ (© Stefanie Schneider) inspiriert 

zu Geschichten (www.lumas.de)  4 FEIn-

SInnIG: Die handgemachten Vasen sind 

aus recyceltem Glas (Housedoctor)   

5 antIK-looK: Das Sofa im Barockstil 

versprüht den Charme vergangener Tage 

(Car Möbel)  6 ElEGant: Stehleuchte 

„Mendelson“ glänzt mit einem dezent

modernen Touch (Christine Kröncke)

Die große  

Leidenschaft Ihres  

raumausstatters  

liegt darin, Sie dabei 

zu unterstützen, Ihr 

Zuhause mit Identität 

& Persönlichkeit  

zu erfüllen

3

4

5

6

bEQuEm: Beim 
„Cabin Chair“ 
handelt es sich um 
einen gemütlichen 
maritimen Klassiker 
(Weishäupl)
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Genau wie in der Natur hat der Frühlingstyp von allen vier Jahreszeiten farblich 
gesehen die zartesten Farben. Trendige Pastellfarben sind sanft und deuten nur 
einen bestimmten Farbton an, ohne dabei zu aufdringlich oder gar grell zu er
scheinen. Im Gegenteil, die Farbwelten reflektieren das Licht im Raum und sorgen 
mit ihren sanften Farbnuancen für die Atmosphäre, in der sich der romantische 
Frühlingstyp zu Hause wohlfühlt. So entsteht ein lebendiger, luftiger und leichter 
Einrichtungsstil mit weicher und runder Linienführung. Übrigens: In Kombina
tion mit Golddetails wirken diese Farben besonders attraktiv.

Das Temperament des Sommers sollte man nicht un
terschätzen – klare Farben stehen in Kombination 
mit klarem Design auf der Wunschliste des Sommer
typs. Seine harmonische Auswahl an Einrichtungs
zutaten ist großzügig und bietet durchaus Raum für 
Eleganz. Sein Credo lautet: Individualismus, Wohl
gefühl und Lebensqualität. Kombiniert mit ebenso 
intensiven Farben – wie einem strahlenden Gelb oder 
klaren Blau – fühlt sich der Sommertyp am wohls
ten. Accessoires und Details in Silber passen am bes
ten zu den Sommerfarben.

Frühling

Sommer

FArBpsychologie
Mode- und Stilfragen sind auch in unseren Räumen mit einem höchst persönlichen 
ästhetischen Empfinden verbunden. So sprechen wir mithilfe verschiedener Farbstim-
mungen auch im Interior Design von Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintertypen

Multivita-
Min: Schirm 
„Stripes“ 
blüht auf 
(Anna Lampe)

FaRbEnFRoh: 
Kommode „Mille- 
Feuille“ macht gute 
Laune (Schoenbuch)
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Ruhe und Gelassenheit sind die Stär
ken des Herbsttyps, allerdings nicht 
ohne eine gewisse Perfektion an den 
Tag zu legen. Diese Perfektion zeich
net sich nicht selten in einem ge
konnten Mix von alten Lieblingsstü
cken mit modernen Designs aus. Der 
Herbsttyp liebt edle Materialien und 
klassische Formen, üppige Stoffe und 
Gegenstände mit einer prunkvollen 
Ausstrahlung. Warme Erdtöne, Rot 
und Grün haben es ihm besonders 
angetan. Bei dem ausgefallenen Ge
schmack des Herbsttyps darf eine Far
be definitiv nicht fehlen – ob als edle 
Tapete oder ausgesuchtes Wohnacces
soire ist das angesagte Kupfer unver
zichtbar.

Ähnlich wie der Sommertyp liebt der 
Wintertyp klare Farben. Allerdings 
dominieren in seinem Zuhause küh
le und lebhafte Farben und eine teils 
distanzierte Ordnung. Nussbaum 
und die rustikale Eiche spiegeln die
se Ansprüche wider. Sie sind klar, ha
ben dennoch Struktur und erden die 
Atmosphäre. Der Wintertyp kombi
niert diese kühlen Holzfarben gerne 
mit Vio lett, Grau oder einem dezenten 
Blau. Mit kontrastreichen Farbspielen 
sorgt der Wintertyp für Spannung in 
seiner Wohnung. Bezeichnend sind 
auch kantige Formen und eine gera
de Linienführung, am liebsten in den 
Materialien Lack, Silber, Marmor, 
Glas, Spiegel, Zinn, Stahl und Silber
grau für Fußböden.

herBSt

Winter

L i f e s t y l e

Ähnlich wie der Sommertyp liebt der 
Wintertyp klare Farben. Allerdings 
dominieren in seinem Zuhause küh
le und lebhafte Farben und eine teils 
distanzierte Ordnung. Nussbaum 
und die rustikale Eiche spiegeln die

WaRM:
Mit dem 
klassischen 
Wollschal 
gilt man 
gerne als 
„groß-
kariert“ 
(Bugatti)

MEtalliSch: Die Dekokugeln 
„Crystal Star“ erinnern an gefärbtes 
Laub (Leonardo) 

hölzERn: Kerzenhalter „Lumber-
jack“ bilden ein Gesamtkunstwerk 
(Norman Copenhagen)

SESSEl: 
„Lou“ ist ein 

bequemer Ses-
sel aus Berlin 

(Famos)



Die neuen Outdoor-Textilien 
sind wetterfest, höchst strapa-
zierfähig, langlebig und  
pflegeleicht.  
Mit ihrem Glanz avanciert 
der „Platz an der Sonne“ zur 
unkomplizierten Outdoor-Oase 

EinladEnd: Die Lounge-
möbel „Saint Raphael“ ver-
sprechen Großzügigkeit  
(Maisons du Monde)
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Farbakzente gewünscht? 
Textilien begeistern nun 
auch draußen mit ihrer 
munteren Farbigkeit und 
exzellenten Pflegeeigen-
schaften und sorgen für 
eine optische Erfrischung

damit die schönen Stunden auf dem lieblings-
plätzchen im Freien stylisch und rundum sorglos  
verlaufen, gehen die neuen Outdoor-Textilien diese  
Saison kombinationsfreudig mit uns durch dick und dünn.  
Mit wunderschön frischen und eleganten Dessins in  
angesagten Farben mischen sie unsere Außenbereiche 
kräftig auf

Die neuen 
Outdoor-Stoffe mit idealen Strapa-zier- & Pflegeeigen-schaften sind ab April bei Ihrem Saum & Viebahn Fachhändler  

erhältlich!

Frischer Wind für

Outdoor-
Möbel



Drei LänDer
Ein Urlaub
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Drei LänDer
Ein Urlaub

Am Bodensee treffen sich Deutschland, 
Österreich und die Schweiz: Ein Stück-
chen Erde mit einer liebeswerten und ein-
zigartigen Natur- und Kulturlandschaft

und Museen – hier gibt es alles, was das Herz begehrt (www.
bodensee-radweg.com). Der „Garten Eden“ scheint auf der 
Insel Mainau ➌ wahr geworden zu sein. Reizvolle Parks mit 
traumhaften Blumenbeeten, eindrucksvollen Skulpturen und 
lebendiger Geschichte begeistern Besucher aus aller Welt 
(www.mainau.de). Die vielen am See gelegenen Ortschaf-
ten sind allesamt zauberhaft. Entdeckt man sie bequem per 
Schiff, so genießt man nebenbei die vorbeigleitende Land-
schaft. Im Juli und August kommt man kaum an einem 
 Besuch der Seebühne der Bregenzer Festspiele ➍ vorbei, wo 
diesen Sommer unter anderem „Turandot“ von Giacomo 
Puccini gespielt wird (www.bregenzerfestspiele.com). Defini-
tiv empfehlenswert für die ganze Familie ist ein Stopp bei den 
Pfahlbauten Unteruhldingen ➎, einem der größten archäo-
logischen Freilichtmuseen Europas (www.pfahlbauten.de). 
Auch wird es garantiert kein Reinfall, wenn man sich auf-
macht, den größten Wasserfall Europas ➏, den Rheinfall in 
Schaffhausen (Schweiz), zu bestaunen. Ab Konstanz kann 
man auch mit dem Schiff dorthin fahren – ein Erlebnis mit 
nachhaltigem Erinnerungswert (www.rheinfall.ch).

D er Bodensee gilt zu Recht als eines der 
beliebtesten Urlaubsziele in Deutsch-
land. Sein besonderer Reiz liegt in seiner 
Vielseitigkeit. Kulturhungrige werden in 

den Städten des Bodensees ➊ zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
finden, die es zu erkunden gilt. Sportliebhaber nehmen das 
vielseitige Angebot an Wasser- und Landaktivitäten wahr. 
Besonders der mit 273 Kilometern wohl berühmteste Rad-
weg Mitteleuropas ➋ bietet Radlervergnügen in Perfektion. 
Die Radwege führen nicht etwa nur am Ufer des großen 
Trinkwasserspeichers entlang, sondern erschließen auch das 
attraktive Umland. Ob heimelige Landgasthöfe, erstklassige 
Hotellerie, urige Beizen, Gourmetrestaurants, Strandbäder, 
Bodensee-Thermen, Tier- und Freizeitparks, Klettergärten 
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Absolut einen Besuch wert: das Zeppelin Museum 

2015 ist ein besonderes Jahr für das Zeppelin Museum am Boden-
see: Nach fünf Jahren Umbau präsentiert sich die weltweit größte 
Sammlung der Luftschifffahrt neu. Freuen Sie sich auf die frisch 
und modern konzipierten Ausstellungsräume mit neuen Inhalten 
auf über 4 000 Quadratmetern. Das Herzstück des Museums ist 
der begehbare Teilnachbau des Luftschiffs LZ 129 Hindenburg.

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH, Seestraße 22, 
D-88045 Friedrichshafen, www.zeppelin-museum.de

insiDerTIPP
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D
as Bezugsmaterial Alcantara ist ein wahres Multitalent im modernen 
Interior Design. Die neuen Dessins aus dem Hause Alcantara® vereinen 
charmante Eleganz und unschlagbare Strapazierfähigkeit wie kein an-
derer Möbelstoff. Die frisch erschienene Kollektion „Metamorphosis“ 

vereint von der Natur inspirierte Dessins mit weichen, organischen Linien und 
Marmor- oder dreidimensionalen Camouflage-Effekten mit neu interpretierten 
eher klassischen, linearen Dessins, die an die Männer-Mode erinnern. Auch die 
Farbvielfalt weiß zu begeistern. Mit der perfekten Mischung aus Stil und Technik 
empfiehlt sich Alcantara® sowohl für die Interieurs von Großfamilien als auch für 
Sitzmöbel mit gehobenen Ansprüchen. Neben aller Schönheit ist das Material na-
hezu unempfindlich gegen die Spuren des Alltags und extrem pflegeleicht. 

Als innovatives Microfa-
sergewebe glänzt Alcan-
tara® mit einzigartigem 
Stil sowie herausragenden 
Strapaziereigenschaften. 
Lassen Sie sich von den 
Stoffen der neuesten  
Generation begeistern!

das Besondere
Alcantara –®

Nur das Original verspicht Qualität & Komfort

Vierzehn brandneue Stoffschönheiten präsentieren in der Kol-
lektion „Metamorphosis“ die schönsten Möglichkeiten der Ober-
flächenverarbeitungen von Alcantara®. Farblich beinhaltet die 
Kollektion edle, kühle Schattierungen wie Blau, Grau und Petrol 
und wärmere Nuancen wie Orange, Braun, Beige und Creme 
sowie überraschend extravagante Töne wie Fuchsia und Gelb.  

„Metamorphosis“ ist ab April bei Saum & Viebahn erhältlich!

StoffTIPP

ElEgANt: Dessin  
„Hippocampus“ 
besticht durch eine 
natürliche Leinenoptik  
(Saum & Viebahn)

lEicht: Durch 
ideale Verar-
beitungseigen-
schaften kleidet 
Alcantara® selbst 
feinste Möbel-
formen (Saum & 
Viebahn)

highlight: Dessin „Iguana“  
setzt in Fuchsia strahlende Akzente  
(Saum & Viebahn)



Stoff und Technik als formale Einheit. 
Textile Wohnkultur perfekt inszeniert.

www.interstil.de

W e l l e n v o r h a n g



Künstlerische 
� Illusionen
Wohnfarben, -materialien und -produkte lieben es  
abstrakt und ein bisschen verrückt. Setzte man gestern 
noch mit Rosetten und Stuckleisten aus Gips extravagante 
Akzente im 3D-Look, bieten die Hersteller heute Wohn-
zutaten, bei denen es sich lohnt, ganz genau hinzuschauen

1

Klasse 
statt Masse:  Gerade bei hoch- wertigen Produkten  werden Handwerk und  Tradition immer  

wichtiger
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1 Wertig: Für die Herstellung 
eines gewebten Laufmeters mit 
Baumrinde von Tapete „Robinson“ 
ist ein ganzer Arbeitstag nötig 
(Elitis)  2 KunstWerK: Nicolette 
Brunklaus entwickelt einzigartige 
Designs (Brunklaus)  3 Flott: 
Als außergewöhnliches Sechseck 
präsentiert sich Fliese „Pick up 
Sticks“ (Popham Design)  4 Blät-
terdach: Vliestapete „Palermo“ 
klebt eine Illusion an die Wand 
(Minakani Lab)  5 innovativ: 
„Clouds“ ist ein dreidimensionales 
System flexibel zusammensetz-
barer Textilmodule (Kvadrat)   
6 sehensWert: Im Spiegel-Fuß 
des ovalen Beistelltischs „Float“ 
aus gelbem Aluminium gibt es 
einiges zu entdecken (La Chance)

Muster
gültig: Auch 
das Mode
label Stella 
Jean liebt 
das Spiel 
mit optischer 
Vielfalt
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Extravagant:  
Die Krea
tionen von 
Stella Jean 
sind alles 
andere als 
langweilig

1 ZauBerhaFt: Mit buntem 
Treiben zur Teestunde bringt uns 
Vliestapete „Butterfly Garden“ in 
Frühlingslaune (Osborne & Little),   
2 Pixelig: Die erstlassige Kom-
bination der Handwerkstechniken 
verschiedener Stile und Epochen 
macht Schrank „Pixel“ zu einem 
wahren Kunstwerk (Bocadolobo)   
3 traditionell: Das klassische 
Muster von Fliese „Novecento“ ist 
handgemalt – alle Fliesen sind von 
Hand geschnitten (Made a Mano)   
4 eMotional: Mal lauter, 
mal leiser – mittels einer eigens 
geschriebenen Software wird  
der Sound von „The Shape of 
Things to Come“ von Slade in die 
dreidimensionale Vase übersetzt  
(Shapes in Play)
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In schönen Stoffen schwelgen, das ist 
das Motto des Jahres – doch was uns an 
den Newcomern besonders begeistert,
sind deren ausgefallene Strukturen. 
Sie folgen keinen Regeln mehr, sondern  
spielen mit dem menschlichen Auge. So 
wirkt die Musterung auf den ersten Blick 
simpel, ist aber dennoch anspruchsvoll. 
Denn moderne Garne sind wahre Alleskön-
ner: Sie sorgen für Hoch-Tief-Effekte und 
prägen die angesagten Looks. Die neuen 
Oberflächenstrukturen und 3D-Effekte 
entstehen häufig durch die Mischung von 

Kunst- mit Naturfasern, die bei der Vered-
lung unterschiedlich reagieren. Im Ergeb-
nis bescheren sie uns: Stoffe mit
Glamour-Effekt! Die Dessins der Kollek-
tion „Louis“ von Saum & Viebahn sind 
hier echte Trendsetter: Gekonnt widmen 
sie sich dem In-Thema Struktur meets 
Mustermix, bei dem grafische Muster  
und tolle Effekte dominieren. Kreise, wie 
mit einem Zirkel gezogen, Hahnentritt und 
Rauten mit 3D-Effekt sprechen für sich 
und lassen sich auch gerne spielerisch 
kombinieren.

3D-Optik
Kleine Stoffkunde:

Die  
Schönheit „oskar“ aus edlem Misch-gewebe und viele weitere textile Trends finden Sie unter www.saum-und-

viebahn.de
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1  Bio-Zitrone
3–4 Stängel  g latte Petersi l ie
3–4 Zweige Zitronenthymian

3–4 Zweige Oregano
750 g Kalbsfi let 

(ohne Haut und Sehnen)
Salz

frisch gemahlener Pfeffer
3 EL Ol ivenöl

100 g große Kapernäpfel
100 g schwarze Ol iven 

(entsteint)
75 g Butter

1–2 TL Honig

Die Z utaten

Lafers Kräuterküche

Die neueste Veröffent-
lichung von Johann 
Lafer bietet einen 
wunderbaren Einblick 
in Lafers Garten und 
Küche, spannende 
Rezepte mit frischen 
Kräutern – ganz einfach 

zum Nachkochen – sowie Tipps 
und Tricks vom gro ßen Meister-
koch. Mit brillanter Fotografie 
von Michael Wissing.

GRÄFE UND UNZER 

ISBN: 978-3833838972, 24,90 EUR

BUchTipp
1. Die Zitrone heiß waschen, trocken 
reiben und die Schale mit einem Mes
ser hauchdünn herunterschälen, so
dass keine weiße Schalenhaut daran 
hängt. Die Zitronenschale in feine 
Streifen schneiden. Die Frucht an
schließend halbieren und den Saft 
auspressen. 

2. Die Petersilie, den Zitronenthy
mian und den Oregano waschen, 
trocken schütteln, die Blättchen von 
den Stielen zupfen und hacken. Das 
Kalbsfilet trocken tupfen, in etwa 
2 cm breite Medaillons schneiden und 
diese auf beiden Seiten mit Salz und 
Pfeffer würzen. 

3. Das Olivenöl in einer Pfanne er
hitzen und die Kalbsmedaillons darin 
auf jeder Seite etwa 3 Minuten anbra
ten. Die Kapern, die Oliven und die 
Zitronenschalen hinzufügen und kurz 
mitbraten. 

4. Die Medaillons mit dem Zitro
nensaft ablöschen und die Pfanne vom 
Herd ziehen. 
Die Butter in Stücke schneiden und 
mit dem Honig unterschwenken. 
Die gehackten Kräuter einrühren und 
die Sauce abschmecken. 

Als Beilage passen dazu Nudeln.

mit Zitronen-Kräuter-Butter

Kalbsmedaillons

zum Nachkochen – sowie Tipps 
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NordiscH: Für die 
Hängeleuchte wurden 
acht Kugeln aus Holz auf-
gefädelt (Bloomingville)

FarbeNFroH: Tauchen Sie Ihr 
Zuhause mit pfiffigen Sonnenschutz-
lösungen in stimmungsvolles Licht  
(Saum & Viebahn)

origiNell: 
Ein Metall-
klassiker mit 
Sitz- und 
Rückenlehne 
aus Naturholz 
(Car Möbel)

copyright: Fachhandelsring GmbH
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Die nächste  Ausgabe der  „werkhaus Wohnwelten“ erscheint im  sept. 2015

HerSTELLER
Anna Lampe 
www.anna-lampe.de

Au Maison 
www.aumaison.dk

Bloomingville  
www.bloomingville.com

Bocadolobo 
www.bocadolobo.com

Broste Copenhagen 
www.brostecopenhagen.com

Brunklaus 
www.brunklausshop.com

Bugatti 
www.bugatti-fashion.com

Car Möbel 
www.car-moebel.de

Carpet Concept 
www.carpet-concept.de

Chive 
www.chive.com

Decortie 
www.decortie.com

Donghia 
www.donghia.com

Dopplerschirme 
www.dopplerschirme.com

Elitis 
www.elitis.fr

Famos 
www.buerofamos.com

Fermob 
www.fermob.com

Garpa 
www.garpa.de

Gilles Nouailhac 
www.gillesnouailhac.com

Habitat 
www.habitat.de

Hydrangea Butterfly 
www.hydrangeabutterfly.de

Internoitaliano 
www.internoitaliano.com

Jimmie Martin  
www.jimmiemartin.com

JOKA 
www.joka.de

Kvadrat 
www.kvadrat.de

La Chance   
www.lachance.fr

Leonardo 
www.leonardo.de

Libeco 
www.libeco.com

Ludwig Beck 
www.ludwigbeck.de 

Made a Mano 
www.madeamano.com

Maisons du Monde 
www.maisonsdu 
monde.com

Markanto 
www.markanto.de

Minakani Lab 
www.minakanilab.com

Nordal 
www.nordal.eu

Normann Copenhagen 
www.normann-copenhagen.com

Ontwerpduo 
www.ontwerpduo.nl

Osborne & Little 
www.osborneandlittle.com

Popham Design 
www.pophamdesign.com

Saum & Viebahn 
www.saum-und-viebahn.de

Schönbuch 
www.schoenbuch.com

Shapes in Play 
www.shapesinplay.com

Stella Jean 
www.stellajean.it

Tori Murphy 
www.torimurphy.com

Unopiu 
www.unopiu.de

Vanessa Mitrani 
www.vanessamitrani.com

Warema 
www.warema.de

Weishäupl 
www.weishaeupl.de

s. 4–7 – Sinnlichkeit im Einklang –
bild 1: Sessel (LuV Inferior), Teppich 
 (Zoeppritz), Wandleuchte (Impres-
sionen Versand), Hocker, Körbe (Die 
Wäscherei), bild 2: Stehleuchte (Im-
pressionen Versand), Holzschale, Plaid 
(Zoeppritz), bild 3: Teegeschirr (Die 
Wäscherei), bild 4: Holzleiter, Körbe 
(Car Selbstbaumöbel), bild 6: Sessel, 
Holzleiter, Körbe (Car Selbstbaumöbel), 
Pendelleuchten (Loberon), Tischleuch-
te (Broste Copenhagen)/ s. 8–9 –  
Country Moments – bild 1: Polsterbank 
(Impressionen Versand), bild 2: Leuch-
te „Longère“ (Maisons du Monde), Sofa, 
Beistelltische (Car Selbstbaumöbel), 
Polsterbank (Impressionen Versand), 
Teekanne und Teetassen, Korb (Zara 
Home), bild 3: Beistelltische (Car 
Selbstbaumöbel)/ s. 16–19 – O sole mio, 
Meine Sonne –bild 1: Sofa (SDW-Studio 
Fundus), Sessel (Car Selbstbaumöbel), 
Stehleuchte (Eden Living), Vase auf 
dem Tisch (Kahler Design), bild 2: 
Kinderbett mit Schublade (Car Selbst-
baumöbel), bild 3: Stuhl weiß (Impres-
sionen Versand), Stühle naturweiß  
(Car Selbstbaumöbel), Pendelleuchte, 
Ton Dixon „Mirror Ball“ (Connox),  
Espressomaschine (Espresso Tecnica)

BEZuGSquELLEN DER
FOTOPRODuKTIONEN:

Quellennachweise: Sofern nicht benannt, liegen dem Verlag keine weiteren Informationen zu Produken und Einrichtungsgegenständen vor.



MHZ VORHANGSTANGEN 2015 I Raffiniertes Design. Schmuckhafte Endstücke.

Neue Designs und Farben. Moderne Endstücke. Das ist die neue Stangenkollektion von MHZ. Sie 

beweist ihre Eigenständigkeit in Punkto Form, Linienführung, Farbe, Oberflächenbearbeitung und 

technischer Raffinesse. Außerordentliche Schmuckstücke für Kenner des Besonderen. In Kombination 

mit dem perfekten Vorhangstoff sorgt die neue Stangenkollektion für einen atemberaubenden und 

extravaganten Auftritt im eigenen Zuhause.

MHZ Hachtel GmbH & Co KG Sindelfinger Straße 21  70771 Leinfelden-Echterdingen  www.mhz.de




