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KÜCHENTRENDS 2020
Farben wie blau und grün sind auch bei der Küche wieder im
Trend. Wir zeigen aber hier ein paar Küchen eher Ton-in-Ton und
in dunkleren Farben.

Chalet-Stil mit Holzbalken

Eiche und schwarz ist immer eine sehr schöne
Kombination. Hier mit Fischgratparkett, was
wieder im Trend ist

Ein neues und sehr innovatives Produkt ist FLORIM Stone, ein
Porzellan-Produkt, das die Schönheit der Natur mit Technik
kombiniert. Für Küche und Bäder geeignet.

Mit Zement-Effekt

Mit Marmor-Effekt

ALTES HAUS IN MODERNEM LOOK
Ein altes, rotes Ziegelstein-Haus mit tristem Garten bekommt eine
neue Fassadenverkleidung in schwarzgestrichenem Holz, welche
dem Haus einen sehr modernen „Look“ verleiht. Auch der Garten
wird mit neuen Terrassen, Stufen und modernen Pflanzen
miteinbezogen. Somit entsteht mit wenig Aufwand und Kosten ein
völlig „neues“ Haus und Garten.

IDEEN FÜR DEKORELEMENTE UND GÜNSTIGE SIDEBOARDS
Die Einrichtung ist sehr dezent in hellen und dunkleren Farben,
mit speziellen Dekorelementen wie z.B. die senkrechten
Dekorlisten an der Wand.
Schöne Sideboards müssen nicht teuer sein. Hier ein paar
Schränke in schwarz von IKEA an der Wand montiert.
Eine lässige Glaswand in Industrial-Look schützt vor
Wasserspritzen, lässt aber das Badezimmer offen und hell.

Ein auf den Kopf gestellter Sofatisch dient als Deckenregal in der
Küche. Daneben wieder zwei IKEA Schränke als wandmontiertes
Sideboard. Perfekt für Wohnzimmer und Schlafzimmer.

DACHWOHNUNG IN SANFTEN FARBEN
Die Glastüre zur Küche trennt ab aber es bleibt trotzdem hell und
offen.
Im Schlafzimmer hat man die Deckenbalken eingemauert, was
eleganter und weniger rustikal wirkt.

Auch bei Eingängen, wo es vielleicht zieht oder wo
man etwas abschirmen will, ist so eine Glaswand
perfekt und sieht sehr „cool“ aus

NEUE TRENDS / SOFORT NEUER LOOK
Nichts ist so einfach als mit neuen Kissen das Schlafzimmer
und/oder Wohnzimmer zu erneuern.
Alle Kissen können über uns bestellt werden

OBJEKT DES MONATS
DACHMAISONETTE-WOHNUNG AN BESTER LAGE IN ZÜRICH
(www.walde.chd)
Ein sehr schönes, neurenoviertes Haus erlebt eine neue Ära.
Dunkelblau gestrichene Wände im Entrée und Treppenhaus
wirken sehr modern und geben dem Haus noch mehr Charakter.

NEUE SERVICELEISTUNGEN
Immer wieder sehen wir Objekte, wo die Bodenbeläge, Plättli im
Badezimmer und Küchenfronten mit Arbeitsflächen nicht
zusammenpassen oder gleich wie fast überall aussehen. Das ist
so schade, da die Auswahl z.B. Arbeitsflächen enorm gross und
auch nicht teuer als gewöhnlicher Granit ist. Auch Bodenbeläge
und Plättli fürs Bad gibt es in unendlich vielen Farben und
Materialien. Dieses grosse Angebot ist natürlich sehr schön aber
es kann auch schwierig sein, eine passende Auswahl zu finden.
Oft ist es sogar schwierig, eine passende Einrichtung zu finden,
die mit den verschiedenen
Farben und Materialien in der Wohnung zusammenpasst und
harmonisch wirkt.
Was das Einrichten auch erschwert, sind die
Deckenlampenanschlüsse und Steckdosen, die am falschen Ort
oder gar nicht vorhanden sind. Mit diesem Problem sehen sich
dann die Käufer/Mieter konfrontiert.
Wir haben schon mehrmals über dunklere Farben geschrieben
und versucht zu erklären, dass dunklere Farben nicht dunkel
machen, sondern viel mehr Charakter, Harmonie und
Gemütlichkeit vermitteln. Weisse Farbe bedeutet, dass die Wände
grösser und näher erscheinen und somit der Raum kleiner wirkt.
Dunklere Wände scheinen kleiner und somit wirkt der Raum
grösser. Um ein Zimmer gross zu machen, sollte man also die
Wände dunkel streichen und die Decke hell.
Die Trendfarben wechseln immer wieder. Im Moment ist viel Grün
(z.B. helles Olivgrün) und Blau angesagt. Von Pantone ist die
Trendfarbe für 2020 „classic Blue“, was Eleganz, Ruhe und
Geborgenheit ausstrahlt sowie Lebensfreude und Optimismus,
was in der heutigen Zeit sehr wichtig ist.

Man kann aber auch mit neutralen Farben arbeiten wie grau,
taupe und sand, die eher Zeitlos sind.
Wir haben ein paar Mal die Wände in Eigentumswohnungen,
möblierten Appartments und auch sogar in Mietwohnungen dunkel
gestrichen und sie waren alle im Nachhinein die schönsten und
begehrtesten Wohnungen (siehe auch oben die wunderschön
nachtblau gestrichenen Wände im Eingang und Treppenhaus bei
der renovierten Wohnung an der Gotthardstrasse in Zürich).
Wir werden immer öfters von Architekten und Bauherren
beigezogen, um diese beim Innenausbau und der Material- und
Farbauswahl zu beraten. Deswegen haben wir uns entschlossen,
diese Dienstleistung auch anzubieten.
Für ältere Objekte (bewohnt oder leerstehend) kann man nur mit
etwas streichen/reparieren viel herausholen, um auch den Preis zu
optimieren. Grosse Wirkung mit wenig Mitteln.
Wir arbeiten mit Malern und Schreinern zusammen und können
somit auch kleinere Reparaturen durchführen oder neue Elemente
(z.B. wie die oben genannte Glastüre) einbauen.
Für mehr Information über unsere neue Dienstleistung würde ich
mich über eine Kontaktaufnahme freuen.
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