
Wir hoffen, dass alle wie wir auch den schönen Sommer geniessen konnten. Er ist ja noch nicht 

ganz vorbei aber wir haben schon ein paar Neuheiten für den Herbst. Unter anderem die neuen 

Herbstfarben und wie man ein Zimmer ganz schnell mit Kissen von Sommer in Herbst verändern 

kann !

Zwei Zimmer treffen sich und durch diese Farbwahl lassen sich die beiden Zimmer wunderbar 

kombinieren. Die ganze Einrichtung wird dadurch hervorgehoben.

Die beiden Vintage Stühle haben einen neuen Stoff und neue Farbe bekommen und schaffen 

einen schönen Kontrast zur Wand. Mit Wandlisten und Farbe kann man eine "vergessene" 

Wandpartie zu einem schönen Blickfang machen  

Lasst die Natur rein! Die grünen Farben kommen von der Natur, Moos, Tannen und vermitteln 

ein ruhiges, erdiges Gefühl. Gelb ist jetzt ganz im Trend. Hier ein Dunkelgelb zusammen mit 

hellen Tönen. Zwei Farben, hier in Rosatönen, sammeln die Möblierung und machen das 

Zimmer grösser. 

 

Airy - diese Farbe macht es leicht zum atmen, luftig, kühl, ruhig, zum träumen…. Um dieses 

Schlafzimmer noch ruhiger zu gestalten hat man hier auch die Sockelleisten in blau gestrichen 

und alle Textilien sind Ton-in-Ton.

Neue Kissen ! - der einfachste Trick, um "Sommerzimmer" in "Herbstzimmer" zu verwandeln. Je 

nach Saison bevorzugen wir andere Farben: luftige, helle für Sommer, dunklere, gemütliche für 

Herbst und Winter, knallige Farben für den Frühling. Muster kann man sehr gut mit Unifarben 

kombinieren - auch sollte man Kissen in verschiedenen Grössen verwenden.

Endlich hat auch INTERIO damit angefangen, dunklere Farben für Einrichtungen einzusetzen. 

Wie schon erwähnt, sollte man keine Angst haben vor dunkleren Farben. Dunkel wirkt 

gemütlich, elegant und ist sehr trendig.

Dunklere Farben kann man nicht nur für Stoffe, Möbel und Wände einsetzen sonder sogar an 

der Decke, um hohe Räume niedriger und gemütlicher zu machen.

Dunkler gestrichene Wände kann man wunderbar mit Möbeln und Accessoires wie Teppiche, 

Kissen und Lampen kombinieren. Schöne künstliche Herbstblumen gibt es jetzt eine Menge auf 

dem Markt. Sie sehen verblüffend echt aus. Nie vergessen - Kerzenlichter, Kerzenlichter, 

Kerzenlichter.

Herbstkerzen zum Selbermachen kommen in 
unserem September-Newsletter

 

OBJEKT DES MONATS
Livit Musterwohnung in Münsingen Juli 2018

Wenn Sie Unterstützung brauchen, um Ihre eigenen 4 Wände aufzufrischen oder neu zu 

gestalten, können Sie uns gerne kontaktieren. Schon mit wenig Mitteln kann man sehr viel 

erreichen!

Für eine persönliche Präsentation und noch mehr Angaben zum Thema Homestaging bei 
bewohnten Objekten kommen wir sehr gerne vorbei oder empfangen Sie in unserem 
Showroom/Lager.

Inger Blomquist & Team

Weitere Bilder auch unter www.re-done.ch Referenzen

RE-DONE Homestaging & Homestyling
Reppischtalstrasse 103 - 8143 Stallikon - T. +41 44 829 22 80 

info@re-done.ch - www.re-done.ch
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