
EINRICHTUNG IN WEISS UND NATURFARBEN

So wird eine Einrichtung sehr „sommerlich“ und leicht.

Alles in weiss ist sehr harmonisch und ruhevoll und die sanften natürlichen 
Farben von Holz, Rattan und Jute lenken nicht ab. Es braucht nicht immer 
„Farbtupfer“. Draussen in der Natur gibt es im Frühling und Sommer genug 
Farben.

Eine weisse Einrichtung kann man auch mit Schwarz kombinieren, wenn 
man etwas mehr Kontrast wünscht und verschiedene Details oder Vasen 
mehr zur Geltung bringen möchte.

Fotos (oben) von einer Musterwohnung in Uitikon-Waldegg. Die 
schwarzweisse Einrichtung wird mit Teppichen, Körben und Schalen in 
Naturfarben gedämpft und es sieht warm aus.

Wunderschöne sommerliche Schlafzimmer bekommt man automatisch mit 
Bettwäsche in Leinen oder auch dünner Baumwolle in Weiss, Blau und 
zartem Rosa.

Eine Einrichtung mit Einschlag von Holz, Fell, Körben und Leder macht 
einen grossen Unterschied, wenn man mit Naturfarben arbeitet. Der runde 
Spiegel sorgt für Harmonie, Tiefe und Raum.

Ein Kirschparkett ist zwar sehr schön aber auch etwas schwierig zu 
möblieren, da er viele Gelb- oder Rottöne hat und er sich leicht mit anderen 
Holzfarben oder Sandfarben «beisst». Schwarz und helles Braun oder 
eventuell auch Cognac (eher bei Gelbtönen) passen gut dazu.

Kombiniert mit weiss im Sommer sieht es frisch aus und mit schwarz im 
Winter sehr elegant. (Fotos direkt oben von einer Musterwohnung in 
Zollikon).

Ein Daybed (wie oben) oder eine Bank kann man überall wunderbar 
einsetzen. Beim Bett, im Gang, einem grösseren Entrée, in einer Ecke im 
Wohnbereich oder direkt vor dem grossen Terrassenfenster, um Tiefe zu 
schaffen.

Die neuen GARTENMÖBEL von SLETTVOLL (www.slettvoll.se)

Jetzt ist es höchste Zeit, den Garten oder die Terrasse für den Sommer 
einzurichten.

Alle diese Möbel können Sie bei uns bestellen und die Lieferfristen sind 
momentan sehr kurz. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen 
oder Offerten.

Kerzenlichter und offenes Feuer wirken traumhaft in der Dämmerung und 
Dunkelheit. Einfache Glaswindlichter in verschiedenen Grössen geben das 
schönste Licht.

Grosse Töpfe (z.B. von Guggenbühl Gartencenter in Bonstetten) mit
Pflanzen wie Kakteen, Bambus oder Palmen und Vasen und Schalen mit 
einfachen Gräsern verströmen Sommer- und Feriengefühle. Wichtig ist, 
dass man auf die für die Pflanzen richtige Sonneneinstrahlung achtet. 
Hortensien haben nicht gern direkte Sonne, die meisten Gräser aber schon. 
Für Halbschattenbereiche sind Hortensien, Hosta und Lamenputzgras sehr 
geeignet.

Für den Outdoorbereich gibt es Vinylteppiche in schönen Farben oder auch 
Juteteppiche in Naturfarben.

OBJEKT DES MONATS
WOHNUNG IN UITIKON-WALDEGG – Black/white. VERIT Immobilien.

Diese Wohnung haben wir in black & white gestaltet, modern und frisch. 
Zusammen mit vielen grünen Pflanzen, hellem Holz und Naturmaterialien 
(z.B. Juteteppich im Wohnzimmer) wirkt es trotzdem nicht kalt.

SHOWROOM TEND – NEUHAUSEN „RHY-TECH“ Überbauung.

Der Auftrag bestand darin, ein altes Industrielokal in einen gemütlichen 
Showroom umzugestalten. 3 Jahre lang wird dieses Industrielokal in 
Neuhausen als Showroom für die RHY-TECH Überbauung von TEND 
dienen, wo sich Interessenten die verschiedenen Küchen- und 
Badeinrichtungen und Bodenbeläge anschauen können.

Wichtig war hier auch das ganze Farbkonzept für die Wände. Um das 
Industriegefühl etwas zu bewahren, haben wir für die Steinwände 
dunkelgrau und für die hohen Fensterwände sanftes Sand und frisches 
Weiss eingesetzt. Da viele Entscheidungsträger Frauen sind, haben wir 
eine weibliche und weiche Stimmung mit der Farben Sand, Ecru und zartem 
Rosa kombiniert und Velours für Sofas und Sessels gewählt. Die grünen 
Pflanzen und Efeu an der Decke geben einem fast das Gefühl, in einer 
Orangerie zu sein.

BILDER VORHER

BILDER NACHHER

In der Lounge kann man jetzt in aller Ruhe Besprechungen führen und 
gleichzeitig ein Glas Prosecco oder eine Tasse Kaffe geniessen. Die 
verschiedenen Präsentationsvideos kann man sich zurückgelehnt in 
bequemen Sesseln anschauen und in gemütlicher Ambiance alle 
Materialien, Farben und Produkte aussuchen.

Für grössere Events gibt es genügend Platz und die Stehtische dienen 
dann auch als Bartische

Lampen, Blumen, grüne Pflanzen und Kerzenlichter ergänzen und machen 
es noch gemütlicher

Oben auf der Gallerie gibt es auch 4 Arbeitsplätze und hinter dem Vorhang 
versteckt sich eine geräumige Garderobe.

Rosa Blumen werden passend zu den Jahreszeiten saisonal ausgetauscht.

 

„LET THE BEAUTY WE LOVE BE 
WHAT WE DO“

 

Inger Blomquist Fäh & Team
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