
„TAPETENWECHSEL“ – mit Tapeten.

Seit ein paar Jahren sind Tapeten wieder sehr im Trend. Nicht 
nur in Skandinavien, wo man schon immer die eigene 
Wohnung oder das Haus tapeziert hat, auch bei 
Mietwohnungen. Wichtig ist, dass man seinen eigenen Stil hat 
und dem Zuhause seinen „Stempel“ aufdrücken kann.

Heute gibt es eine riesige Auswahl an schönen Tapeten. Nicht 
nur die mit grossen floralen Mustern oder Jungelmotiven sind 
sehr beliebt, darüber haben wir schon geschrieben. Auch die 
dunkleren, eher mystischen Tapeten mit kleineren Mustern und 
mit Struktur sind sehr interessant. Einige sind sehr maskulin, 
andere eher weiblich.

Mit Tapeten kann man ein ganzes Haus oder eine Wohnung, 
aber auch nur ein einzelnes Zimmer völlig verändern. Bei sehr 
grossen Mustern reicht es, eine Fondwand zu tapezieren, um 
genug Stimmung zu erzielen, z.B. hinter einem Bett

Tapeten im Wohnzimmer, Treppenhaus, beim Eingang. Bei 
langen Korridoren/Gängen oder auch in schmalen 
„Schlauchwohnungen“ wirkt eine Tapete abkürzend, sie bricht 
die Länge.

Eine niedrige Wohnung wirkt mit einem hochgezogenen Muster 
viel höher

Mit Muster, klein aber fein, mit Schöner Struktur

  

 

noch etwas spektakulärer – als 
Fondwand für Esszimmer, beim 
Sofa oder in einem tristen 
Eingang, kombiniert mit Möbeln 
Ton-in-Ton und schöner 
Beleuchtung

 

  

Für eine gute, persönliche und sehr professionelle Beratung 
empfehlen wir Tapetenraum in Horgen, Frau Degi Faoro-
Dagsay, www.tapetenraum.ch

„TAPETENWECHSEL „ - aber mit Möbeln und 
Accessoires in marrokanischem Stil

Seit ein paar Jahren sind die schönen und weichen 
marrokanischen Teppiche auch bei uns sehr beliebt.

Mit ein paar neuen Accessoires wie Beistelltisch, Lampen, 
Kissen und einer Trennwand aus Holz, zusammen mit 
dunkleren Farben, kann man mit wenig Aufwand eine 
„marrokanische“ Wohnung kreieren. Dazu passen auch 
Bilder von close-ups z.B. von Arabischen Pferden und mit 
marrokanischen Motiven.

Marrokanische Farben sind oft schwarz, grau mit 
orangerot/Coral kombiniert, was zufällig auch die "colour of 
the year 2019" von Pantone ist.  

Eine andere schöne Kombination ist schwarz/weiss mit 
schwarz uni, senfgelb und sand, beides sehr schöne und 
sanfte Farbkombinationen, welche man für eine ganze 
Einrichtung einsetzen könnte. 
Wunderschön dazu sind Velourvorhänge und Kissen

Die Farben sind meistens sehr dunkel und die Beleuchtung 
sehr dezent, was für eine wunderschöne Stimmung sorgt

Für Badezimmer, Küche oder auch im Entrée passen 
marrokanische Fliesen wunderbar. Nicht vergessen, viele 
grosse, grüne Pflanzen und etwas „Flauschiges“ dazu
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