
HERBSTNEUHEITEN

Der Herbst ist schon da mit schönen Farben aber auch mit Nebel und Regen. Jetzt ist 
es wieder Zeit um es sich drinnen gemütlich zu machen. Es ist ganz einfach, Räume 
wintertauglich zu machen. Wir fangen an mit dem Schlafzimmer.

Die hellen Sommervorhänge werden durch dunklere ausgetauscht. Die Kissen und 
Tagesdecke werden auch durch solche in flauschigem, dunkleren und weichen (z.B. 
Velours) Stoff ersetzt. Auch ein schöner dunkler, weicher Teppich macht sich gut 
dazu. Nicht die Beleuchtung vergessen: lieber mehrere kleine Lichtquellen als eine 
starke Deckenlampe.

Pflanzen kann man auch sehr gut im Schlafzimmer einsetzten. Es gibt immer wieder 
Gerüchte, dass das nicht gut sei, was aber nicht stimmt. Pflanzen sorgen für eine 
Reinigung der Luft und sind deshalb perfekt fürs Schlafzimmer. Kerzenlichter und 
dann einen Buch (oder eine Katze, sie geniessen es auch) und man kann die dunklere 
Jahreszeit geniessen.

Material zum Wohlfühlen sind natürlich Velours, Baumwolle-Satin, Flanell, Kunstfelle 
und Mohair.
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JAPANDI –LOOK AUCH BEI DER BETTWÄSCHE
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Japanischer Landschaftsdruck in wunderschönen und neutralen Erdtönen. Es strahlt 
ein Gefühl von Ruhe und Nostalgie aus.
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TRENDFARBEN FÜR DEN HERBST

Rot in verschiedenen Tönen, von Orange, Braunorange bis Bordeaux. Auch grün in 
verschiedenen Facetten spielt hier eine wichtige Rolle.

Schöne, warme aber auch dezente Herbstfarben. Für die gemütliches Sofalounge 
braucht man Zierkissen in verschiedenen Farben und Formen, eine kuschelige Decke, 
einen Hocker und, nicht vergessen, einen Teppich.

BILDERWAND LEICHT GEMACHT

Wenn man viele Bilder besitzt und zu wenige Wände hat – dann eignet sich eine 
Bilderwand, um diese zu präsentieren. Es gibt verschiedene Varianten.
Man kann wie unten verschiedene Bilderrahmen und Farben und sogar Formen 
kombinieren

Für mehr Ruhe und Einheitlichkeit nimmt man alle Rahmen in der gleichen Farbe und 
Art, aber in verschiedene Grössen. Schön dazu sind Spiegel, rund oder rechteckig.
Zuerst kann man alle Bilder auf dem Boden legen –um zu schauen was für 
Kombination man wünscht. Die Bilder kann mann horizontal oder auch vertikal 
anordnen.

Mit einem Tablar, auf welches die Bilder gestellt werden – kann man immer neue 
Motive schaffen.
Für ein „Gallerie-Gefühl“ oder auch „ N.Y. Loft-Gefühle“ werden Grosse Bilder (aber 
NUR die Grossen) auf den Boden gestellt.
Hier sind 4 Varianten für kleine, mittlere und grosse Bilderwände.

HERBSTFARBLICHE TISCHDEKORATIONEN

Die schönen Tischdekorationen in wunderschönen Herbstfarben vom 
schwedischen Geschäft „husdrommen.lindell.se“. Diese Farben passen sehr 
schön mit dunkelbraun und auch schwarz, mit braun wirkt es weniger hart. 
Dahlien und Gräser oder Hortensien passen dazu.

Ein paar Lammfelle auch in Dunkel macht es sehr weich und gemütlich.
 

OBJEKET DES MONATS:
Für Fortimo Immobilien richteten wir eine schöne 3,5 Zimmer Wohnung ein in 
Derendingen.

Offen und Lichtdurchflutete Wohnung in schönen Materialien.

Inger Blomquist Fäh & Team
RE-DONE Homestaging & Homestyling

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