
SCHÖNE SCHLAFZIMMER UND BELEUCHTUNG

Schöne Schlafzimmer für die dunklere Jahreszeit

Jetzt brauchen wir Gemütlichkeit, Wärme und schöne Accessoires. Man kann nie zu viel 

Kissen haben (nur Männer glauben das). Es müssen nicht immer „Farbtupfer“ sein, lieber 

harmonische, ton-in-ton Farben kombinieren wie z.B. dunkelgraue Leinen Bettwäsche mit 

Kissen in hellgrau oder Sand in verschiedenen Grössen. Ein kuschelige Tagesdecke, Plaid 

um auch am Sonntagnachmittag ein Nickerchen zu machen oder ein Buch lesen, Mohair, 

schöne Wolle oder wieso nicht in Fake-fur.

Ein Kopfteil zum Bett kann man separat kaufen und einfach „hinstellen“. Das ergibt einen 

schönen bequemen und gemütlichen Hintergrund. Am liebsten mit Bettwäsche, Plaid, Teppich 

und Vorhängen in der gleichen Farbgruppe einrichten – so wird es richtig gemütlich und 

harmonisch. 

Farben und Formen mit Uni kombinieren aber aufpassen: die Farben müssen stimmen. 

Blumen und Pflanzen lockern die Einrichtung auf und Spiegel machen den Raum grösser. Ein 

flauschiger Teppich im Winter fördert die Gemütlichkeit und hält die Füsse warm

Muster, vor allem grosse florale, sind jetzt richtig im Trend, auch in starken Farben. Für ein 

harmonisches Bild soll man immer eine Farbe aufnehmen und mit Unifarben kombinieren.

Nie mehr als 3 Farbgruppen einsetzen, sonst sieht es nur unruhig aus.

Sehr schön in ein Schlafzimmer passen Sonnenspiegel

BELEUCHTUNG

Beleuchtung ist eigentlich das wichtigste Einrichtungswerkzeug, das man verwenden kann um 

eine gemütliche und warme Atmosphäre zu schaffen.

Lieber mehrere indirekte Lichtquellen als eine zu starke Lampe. Nachttischlampen, eine 

Tischlampe auf einem Sideboard oder Kommode oder am besten, wenn das geht, Lampen im 

Fenster. 

In Holland und in  Skandinavien hat man Vorhänge meistens nur als Einrahmung auf den 

beiden Seiten eines Fensters. Um dieses „schwarze Loch“ im Winter verschwinden zu lassen 

und sich vor Einsicht zu schützen, werden immer Tischlampen ins Fenster gestellt – wenn 

möglich immer paarweise, was auch von draussen sehr gemütlich aussieht.

Wenn man in einer Wohnung oder einem Haus eine richtig schöne Stimmung kreieren 

möchte, sollte man der Beleuchtung viel Aufmerksamkeit schenken. In jedem Raum sollte 

indirektes Licht leuchten und nicht nur dort, wo man sich gerade aufhält. Eine Tischlampe 

oder Stehlampe in jedem Raum macht die ganze Wohnung gemütlich. 

TIPS:

• Eine Ecke beleuchten und das ganze Zimmer erscheint grösser

• Zwischen 3 -5 Leuchtquellen pro Zimmer 

• Eine Deckenlampe sollte ein stärkeres Licht haben („Putzbeleuchtung“), aber immer mit  

        Dimmer

• Spots an Tablaren, in Bücherregalen 

• Wenn niedrige Decke –das Licht gegen Decke richten um mehr Raum zu schaffen

• Tischlampen in Fensternischen, am liebsten paarweise 

• Tischlampe beim Eingang – als gemütliches „Willkommensgeste“ für Besucher

OBJEKT DES MONATS
KLOTEN-MILANO BÜHNE DES LEBENS, SPECOGNA IMMOBILIEN

Das Neubauprojekt Kloten-Milano gibt verschiedenen Wohn- und Lebensformen ein Zuhause.

Kloten-Milano definiert das Zusammenleben neu und kreiert vielfältige Begegnungszonen für 

die Bewohner. Die Highlights: Eine Bibliothek mit Cheminée, ein gemütlicher Waschsalon wo 

man sich gern begegnet, ein Swimmingpool mit Jacuzzi, ein Fitnessbereich, eine Squash-

Halle, ein Dachgarten mit Ateliers und attraktive Räume für Gewerbetreibende. 

Wohnen – che Bello

Hier haben wir 2 verschieden Musterwohnungen eingerichtet, eine eher maskuline 2,5 

Zimmer und eine feminine 3,5 Zimmer-Wohnung, mit Farbkonzepten, die zu den verbauten 

Materialien in der Wohnungen perfekt abgestimmt sind. Die Küche ist z.B. wunderschön in 

einer schlammbraunen Farbe mit Oberflächenstruktur.

MASKULINE 2,5 ZIMMER-WOHNUNG

FEMININE 3,5 ZIMMER-WOHNUNG

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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