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TEPPICHE machen jede Wohnung und jedes Haus gemütlich und
sind auch sehr gut für die Akkustik. Wichtig ist nicht nur, den
richtigen Teppich in der passenden Grösse und Farbe zu wählen
sondern diesen dann auch richtig zu platzieren.
Für eine Sofalounge sollte ein Teppich genügend gross sein, damit
alle Möbel wie auf einer Insel auf dem Teppich stehen. Für grosse
Räume kann man verschiedene Teppiche aufeinander legen, je
nach Geschmack. Hier ist es aber wichtig, dass nur einer davon
gemustert ist. Die anderen sollten Uni und im gleichen Farbthema
sein, am besten Ton in Ton mit dem Sofa, damit ein ruhiges Bild
entsteht.

Unter einem Esstisch soll der Teppich ca. 80 cm über die
Tischkante hinausragen, damit auch alle Stühle auf dem Teppich
Platz finden.
Teppiche machen ein Schlafzimmer besonders gemütlich. Hier
darauf achten, dass der Teppich etwas unter das Bett kommt.
Noch besser ist es, einen extra grossen Teppich zu legen, damit
das ganze Bett und auch die Nachttische darauf Platz haben.

Bei einem Sofa mit Liege ist es wichtig, dass der Teppich etwas
unter das Sofa und die Liege kommt, um ihn gut zu verankern.
Extra grosszügig wirkt es natürlich, wenn der Teppich unter der
ganzen Sitzgruppe liegt.
UNSERE LIEBLINGSTEPPICHE – KÖNNEN BEI UNS IN
VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UND FARBEN BESTELLT
WERDEN

Man muss nicht immer entlang der Wände möblieren. Lassen Sie
die Möbel etwas im Raum stehen, das wirkt grosszügig und
gemütlich. Zwischen Wand und Sofa etwas Luft lassen, wenn man
genug Platz hat sogar so viel, dass man ums Sofa herumlaufen
kann. Dabei ist zu beachten, dass die Rückseite auch schön
anzuschauen ist. Sessel mit rundem Rücken wie z.B. der Sessel
East der Firma SLETTVOLL (oben rechts), machen auch von
hinten einen guten Eindruck.
Eine Bilderliste ist der einfachste Trick, um einen Raum immer
wieder neu zu gestalten – einfach Bilder austauschen. Man kann
auch kleine hängende Pflanzen oder auch Spiegel hinstellen, um
das Gesamtbild aufzulockern.

Natürliche Materialien wie Rattan, Holz, Jute oder Bambus
vermitteln auch in einer strengen Umgebung viel Harmonie.
In einer stillen Ecke kann man auch spezielle Möbel als Stillleben
zusammenstellen um Harmonie zu schaffen.

FARBEN:
Starke dunklere Farben verleihen jedem Objekt mehr Charakter,
wie z.B. im Hotel Glacier in Grindelwald. Ursprünglich 1864
gebaut, ist es eines der ältesten Hotels im Berner Oberland. Heute
sicher eines der schönsten und modernsten Hotels in diesen
Region, dessen Restaurant die Gäste im 13 Punkte Gault MillauRestaurant verwöhnt.
Die Farben Blau, Braun, Cognac mit Rot und Orange ziehen sich
durch das ganze Hotel. Wunderschöne Möbel in weichen
Velourstoffen, grosse runde Teppich mit Blumen wirken als
Kontrast zu den eher „kantigen» aber auch filigranen
Loungemöbeln, alles harmonisch kombiniert.
Die für das Hotel eigens angefertigten Lampen in Glas haben eine
grosse Wirkung. Im Treppenhaus hängen wunderschöne
Eiszapfen-Lampen.

OBJEKT DES MONATS:
Für die Firma FORTIMO Immobilien haben wir eine
Musterwohnung in Fahrwangen eingerichtet.
Diese Wohnung hat einen etwas „schwierigen“ Grundriss mit viel
Dachschrägen. Wichtig ist hier, mit niedrigen Möbeln zu arbeiten
und somit die Schrägen auszunutzen. Die Wohnung ist aber sehr
schön und hell mit hohen Decken und wirkt trotz dem Schrägdach
sehr geräumig

Die sehr sanften Farben Sand, weiss und zartes Rosa passen
sehr gut zum weissgeölten Eichenparkett und dem hellen Holz in
die Decke.

In der Wohnung gibt es auch genügend Platz für Gäste und zum
Arbeiten.
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