
EINRICHTUNGSKONZEPTE

VERSCHIEDENE EINRICHTUNGSTILE –UND FARBKONZEPTE

Bei der Einrichtung verschiedener Musterwohnungen ist es sehr 
wichtig, das passende Konzept zu realisieren. Jede Wohnung ist 
anders. Die Möblierung muss zum Projekt, Umgebung, Fassade 
und natürlich auch zur Zielgruppe passen.
Die Farben sind auch sehr wichtig. Eventuell gibt es schon ein 
Farbthema für das Projekt z.B. Green-city, Schöngrün etc. oder die 
Wohnungen liegen an einem See (blau). Wichtig ist auch, dass die 
Farben auch zur Zielgruppe (jung/urban, junge Familien oder 50+) 
passen und natürlich zu allen ausgewählten Materialien in der 
Wohnung.
Sowohl kleine, einfache Wohnungen auf dem Land wie auch 
grosse, moderne und exklusive Wohnungen an der «Goldküste» 
müssen Zielgerecht und farblich abgestimmt eingerichtet werden.
   

 

Kleine Wohnung in Uitikon mit 
Zielgruppe junge Leute. Hier 
haben wir es eher farbig 
gemacht in dezentem „Industrial 
Chic“ Stil mit leuchtendem Gelb, 
kombiniert mit schwarz, um die 
Möblierung zu „erden“.

 

Einige elegant eingerichtete Zimmer für Paare in etwas dunkleren, 
harmonischen Taupefarben, Ton-in-Ton, auch passend zu den 
Kleiderschränken und Küche (unten links).

Ein Designhaus mit speziellem Grundriss haben wir in Weiss und 
Sand gestaltet, um es luftig und modern wirken zu lassen. Mit den 
beiden Cheminées, Felldecken und vielen Kerzenlichtern wurde es 
auch ganz gemütlich – was auch sehr wichtig war zusammen mit 
dem Steinboden.

Noch eine sehr grosse Wohnung in Zürich, wo wir viele und sehr 
grosse Möbeln einsetzen mussten – alles in sehr sanften Farben 
um Harmonie zu erzielen

Für exklusive Wohnungen setzen wir auch exklusive 
Kunstpflanzen mit Echtholzstamm ein oder Kunst wie z.B. das Bild 
vom Künstler Daniel Stäger (links unten)

Für dunklere, schöne Badzimmer passen auch Accessoires und 
Blumen in starken Farben

Den Aussenbereich darf man nicht vergessen - sieht am Abend 
mit Kerzenlichtern schön gemütlich aus.

Wenn nur teilmöbliert wird, ist es wichtig, immer ein Schlafzimmer 
einzurichten. Es sieht sehr einladend und gemütlich aus

(Ein Bild der Künstlerin Hildegard Domeisen oben rechts)

Ein ganz exklusives Haus mit Aussicht über dem Zürichsee mit 
wunderschönem Parkett und Cheminée

Die Farben sind eher dunkel, was einen eleganten Touch gibt

Natürlich darf für eine Schwedin auch der skandinavische 
Landhausstil nicht fehlen – muss aber zum Objekt passen, z.B. in 
einem 100-Jährigen Haus in Zürich.

Eine Wohnung über dem Zürichsee mit Steinwänden und 
Fensterläden. Die Einrichtung ist gemütlich und warm und 
vermittelt maritime Gefühle.

 

…im Kontrast, luftig 
und modern in 
schlichtem Stil

 

In einer +50 Wohnung haben wir starke Farben in Violett 
eingesetzt – was sogar vielen Männern gefällt.

Last but not least - ein Esszimmer im Schloss Eugensberg – hier 
war natürlich sehr wichtig, diesen Raum lebendig und hell zu 
machen mit passenden Dekorationen und Blumen.

„LET THE BEAUTY WE LOVE BE WHAT WE DO“

Inger Blomquist Fäh & Team
RE-DONE Homestaging & Homestyling

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