
Wohnen ist der Megatrend 2021
Man kann komfortabel, ge-
mütlich und mit allen mög-
lichen Features modern woh-
nen oder seine Wohnstatt
nur als flüchtige Schlafstätte
benutzen. Das vergangene
Jahr hat gezeigt, dass die
erste Option die bessere war.

Nicht zuletzt deswegen boo-
men Sanierungen, neue
Wandanstriche, Tapeten,
neue Möbel oder sogar ganze
Interieurs vom Tischler.
Es gilt, vorhandenen Raum
gut zu nutzen und mit an-

sprechenden Farben und Ma-
terialien eine angenehme
Umgebung zu schaffen. Erst
recht, wenn womöglich Ho-
meoffice, Homeschooling
und Relaxen in einer Wohn-
stätte zusammenkommen.
Die Möbelmessen hatten fast
ein Jahr lang Pause, umso in-

tensiver ist die Vorfreude auf
die Möglichkeit, neue Trends
zu erhaschen und sich über
neue Möbel und Dekorati-
onen zu informieren.
Anregendes an der Wand
Weiße Wändeberuhigen nur
bedingt. Wer Akzente setzen
will, wählt für eine einzelne
Wand im Wohn- oder Schlaf-
zimmer eine Farbe nach
Wahl oder setzt mit einer Ta-
pete Akzente. Tapeten sind
2021 wieder en vogue  egal
ob exotische Blüten und
Blätter, Tiere oder grafisch-
klare Muster. Erlaubt ist, was
gefällt, allerdings sollte man
sich im Klaren darüber sein,
ob man das großformatige
Urlaubsbild ganzjährig vom
Bett aus an der Wand be-
trachten möchte oder doch
eine Tapete mit dezenterem
Sujet wählt. Wer es knallig
liebt, wird bei Raumausstat-
tern ebenso fündig wie Lieb-
haber einer eleganten oder
zurückhaltenden Musterkol-
lektion.

Kuscheliges
auf demBoden
Teppiche vermitteln Wärme,
Gemütlichkeit und ermögli-
chen eine zusätzliche Sitz-

oder Liegemöglichkeit. Sit-
ups im Wohnzimmer? Wa-
rum nicht? Auf gewebten,
geknüpften oder getufteten
Teppichen lassen sich diese
viel angenehmer durchfüh-
ren als auf demParkett- oder
Fliesenboden. Selbst wer ei-
ne Gymnastikmatte verwen-

det, schätzt die  wärmere 
Teppichumgebung statt küh-
ler Bodenumgebung. Bei
Teppichen gilt ebenso  Mus-
ter sind Geschmackssache,
Farben und Naturtöne hän-
gen vom jeweiligen Benut-
zungsgrad ab. Bei kleinen
Kindern wird der cremefar-
bene Teppich nicht lange sei-
ne Originalfarbe behalten.
Bunte Teppiche peppen wie-
derum in reduziert-moder-
nen Wohnzimmern als anre-

gender Blickfang die Wohn-
umgebung auf.

Gemütlich loungen
Wenige Branchen haben
während der Pandemie so
geboomt wie die Möbelbran-
che. Allerorten wurde in den
Haushalten festgestellt, dass
die Couch nun doch langsam
durchgesessen ist, das Bett
knarrt und die Sitzlandschaft
für alle Familienmitglieder
nun doch zu klein geworden
ist. Herrlich bequeme Sessel-
und Sofagarnituren mit
hochwertigen Stoffen haben
auch 2021 Saison. Obgeradli-
nige Designs auf schlanken
Beinen oder gemütliche Sitz-
landschaften, die direkt auf
dem Wohnzimmerboden
aufgestellt werden  Komfort
ist Trumpf. Modulare Model-
le sind praktisch für jene, die

es flexibel lieben. Stilvolle
Beistelltische oder unter-
schiedlich farbige Polster
runden das Erscheinungsbild
ab. Apropos Polster: Natürli-
che Textilien spielen 2021 ei-
ne Hauptrolle. Polster, De-
cken und Überwürfe sind
schön anzusehen und ver-

breiten gute Laune. Sie wär-
men bei Zugluft oder fühlen

sich bei Berührung gut an.

Wer auf Natürlichkeit setzt,
kommt 2021 an Hanf, Euka-
lyptus oder Bambus nicht
vorbei. Auch die Zellulosefa-
ser Tencel oder das Füllmate-
rial Kapok werden in hoch-
wertigen Wohntextilien ver-

arbeitet. Die Wahrung der
Privatsphäre ist in Zeiten des
intensiven  Daheimseins 
ebenfalls ein Thema. Kein
Wunder, dass Vorhänge und
Gardinen ebenfalls wieder
verstärkt nachgefragt wer-

den. Auch hier sind der Wahl
der Farben und Muster keine
Grenzen gesetzt. Ob als Blick-
schutz, Blickfang oder Deko-
ration  die Raumausstatter
verhelfen der Wohnumge-
bung mit Vorhängen zu ins-
pirierenden Ergebnissen.

Nirgendwo sonst
verbringen Menschen
so viel Zeit wie in ihren
eigenen vier Wänden.
Die Situation im letzten
Jahr zeigte uns, dass
eine kluge Planung,
höchste Qualität und
eine perfekte Ausstat-
tung an vorderster
Stelle stehen müssen.
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