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HOME OFFICE
Viele arbeiten seit einiger Zeit und immer noch im Home Office. Dann ist es
wichtig, dass alles seinen Platz hat und dass es funktionell aber auch
gemütlich ist. Entweder beim Esstisch oder einer neuen kleinen Arbeitsecke.
(Möbel und Aufbewahrung von IKEA)

Die neuen Herbsttrends für Einrichtungen in hellen sanften Tönen oder auch
in dunkleren Farben wie hier Sand und Nachtblau, kombiniert mit hellem
Holz und goldigen Herbstfarben. (Alte Möbeln kann man leicht selber
dunkelblau streichen)

Wunderschöne neue Tapetentrends von Tapetenraum.ch in Horgen passt dazu

EIN HAUS WIRKT WIE NEU MIT NEUEN FENSTERN
Das Haus von 1959 bekommt neue Fenster in einem Industrial Look. Vorher
waren alle Fenster weiss. Der Kontrast mit grossen Sprossen in anthrazit
verleihen dem Haus viel mehr Charakter und einen modernen „Look“. Ein
paar kleine Fenster sind ausgetauscht worden mit bodentiefen oder fast
bodentiefen Fenstern und die Terrassentüren wurden viel grösser gemacht.
Von drinnen scheint jedes Fenster „wie ein Bild“. Das Wohnzimmer schaut
fast aus wie eine „Orangerie“. Die hohen Decken zusammen mit den hohen
Türen machen es sehr hell und es verschmilzt mit der Terrasse und Garten
zu einer Einheit.
Die Fenster in höchster Qualität, ganz unterhaltsfrei in Aluminium aussen und
Holz innen (3-Glas) sind aus Schweden. Für mehr Informationen über diese
Fenster können Sie uns gerne kontaktieren.

Mit der Aussenbeleuchtung strahlt der Garten auch am Abend und man
bekommt spannende Einblicke in das, was sonst im Dunkeln liegt. Schöne
Möblierungen, Gestaltungen und Beleuchtungen machen wir gern für
Innenräume aber es ist ebenso auch für Terrassen, Balkons und Gärten sehr
wichtig. Dadurch bekommt man zusätzliche Lebensräume und das alles auch
am späten Abend geniessen und so einen Garten anders erleben.

OBJEKT DES MONATS

Der Privatbesitzer dieser schönen
Wohnung in Meilen hat ein neues und
wunderschönes Farbkonzept
durchgeführt, um die Wohnung modern
und stylisch zu präsentieren. Die Boffi
Küche in den Farben Anthrazit und
Walnuss geben der ganzen Wohnung
eine entspannte, elegante und etwas
maskuline Prägung. Innerhalb von 2
Wochen nach dem Homestaging war
die Wohnung schon verkauft. Die
traumhafte Seesicht hat bestimmt auch
dazu beigetragen.

Farbkonzept/Neugestaltung
Für die Präsentation und den Verkauf
einer in die Jahre gekommenen
Wohnung oder eines Hauses werden
oft die Wände gestrichen. Es muss
aber nicht immer weiss sein. Dieses
Objekt zeigt wunderschön wie man mit
z.B. dunkleren Farben eine ganz
schöne Stimmung und damit
Emotionen hervorhebt. Wir helfen
gerne mit einem neuen Farbkonzept,
damit Sie auch Ihre Wohnung/Ihr Haus
frisch und modern präsentieren
können.

RE-DONE SPÄTSOMMER GARTEN
In August blühen alle Hortensien, Rosen, Herbstanemone und Flox
wunderbar. Die Fetthenna und die Trauben kommen auch bald. Weisse
Blumen leuchten speziell schön am Abend, so auch die Funkien mit weissem
Rand.

ENEA GARTEN – BAUM MUSEUM SCHMERIKON
Dieser Garten in Schmerikon ist ganz wunderbar vom ENEA Team gestaltet
und einen Besuch wert. Jetzt blühen die Hortensien, besonders die
Rispenhortensien, traumhaft und alle Gräser zusammen mit dunkelgrünen
Eiben und Rosen als Hintergrund bilden unglaubliche Kulissen für
verschiedene Kunstwerke. Nur schon die Einfahrt mit Lerchenbäumen, Farn,
Funkien und grossen dunkelrosa Hortensien sind einen Besuch wert.
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