
Die Farben sind immer noch dunkel und genau das macht es sehr gemütlich. 
Mit bronze, silber und anderen Herbstfarben wie gelb, dunkelbordeaux, 
braun oder orange kann man Farbakzente setzen

Mit dieser wunderschönen Tapete (von Tapetenraum in Horgen) kann man 
fantastische Fondwände oder einen Eingang zum Hingucker machen. Die 
kleinen Loungesessel DEE in Velours von Slettvoll machen jede leere Ecke 
ganz gemütlich. Auch perfekt für Rezeptionen, Hotels oder Bars.

Holzböden und Panele

Holzböden in ruhige Farben kann man wunderbar mit Panelen, Schiebetüren 
und auch Holzwänden kombinieren. Wichtig dazu sind Möbel in eher 
dunkleren Farben mit Kontrast und Charakter. Unten ist eine sehr schöne 
Abtrennung mit Holzpanelen für ein Schlafzimmer.

HOMESTYLING einer schönen Dachwohnung mit Terrasse in Stockholm

Hier hat man wunderschöne Naturmaterialien wie Holz, Rattan, 
Stein/Ziegelsteine, Leder, Eisen zusammen mit Leinen und weichem Velours 
eingesetzt, um eine sehr einladende und gemütliche Stimmung zu schaffen. 
Die Farben der Möbel sind eher kräftig, was der Wohnung auch viel 
Charakter verleiht.

Von der wunderschönen Dachterrasse hat man eine grandiose Aussicht 
über die Dächer von Stockholm

Etwas Landhausstil kombiniert mit Industrial-chic und sogar etwas 
Klassisches (wie die Kristall-Leuchter) ergeben zusammen einen 
eklektischen Stil. Der Kleiderschrank von IKEA in anthrazit wirkt sehr 
exklusiv (muss also nicht immer weiss sein – gibt es auch in einer sehr 
schönen beigen Farbe).

Die Glastüre schliessen die Räume ab, lassen aber viel Licht durch. Für 
mehr Privatspäre zieht man die Vorhänge zu.

In der Küche hat man altes Holz wiederverwendet. Die schwarzen 
Vitrinenschränke sind von IKEA.

OBJEKT DES MONATS

Für REGIMO AG in Zürich haben wir eine kleine aber feine Familienwohnung 
in Winkel „Tüfwies“ eingerichtet, inklusive „Kinderunordnung – wie es sein 
muss“. Die Farben sind eher dunkel und gemütlich mit gewissen 
leuchtenden Akzenten – im Schlafzimmer aber dezent gehalten.

Inger Blomquist Fäh & Team
RE-DONE Homestaging & Homestyling

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