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EIN SOMMER-
SCHLAFZIMMER - 2 komplett
verschiedene Stile und
Temperamente
Bungalow Stil in sand und ocker mit exotischer Bettwäsche und Holz –
entspannend und cool. Wie in der Wüste und einer Palmenoase.

Blau wie ein Sommerhimmel und in einem ländlichen Stil. Bettwäsche in
«knuspriger» Baumwolle, gerade vom Trocknen von der Leine geholt. Ein Bild
von purem „Sommer“. Wie in den schwedischen Schären.
Einfache Holzmöbel dazu und luftige, gemusterte weisse Vorhänge.

BELEUCHTUNG IM GARTEN

Lampen für den Aussenbereich machen jede Ecke sehr stimmungsvoll und
man kann den Garten auch geniessen, wenn es dunkel ist.  Auch im Garten
kann man mit Licht verschiedene Räume schaffen.

Ein Holzpergola mit Holzlatten, inspiriert von japanischem Design. Es gibt auch
fertige Elemente in Baumärkten. Auch geeignet für Balkons. Dazu kommen
Hortensien, Astilben, Bambus und Gräser. Für einer sehr harmonischen Auftritt
alles nur in grün und weiss.

Rostige Armierungseisen – kann man nicht nur beim Bau verwenden sondern
auch bei Pergolas und auch Sichtschutzbauten. Sieht etwas industriell aus
aber mit viele Kletterpflanzen wirkt es weicher. Gräser, Efeu und Farn passen
sehr gut dazu.

In Baumärkten gibt es auch Holz/Bambusmatten, die man als Wände sehr
einfach aufhängen kann. Auch für kleinere Balkons oder Loggias gut geeignet.
Mit Kletterpflanzen, Beleuchtung, Holzmöbeln und Outdoorteppichen wird es
ganz gemütlich.

SCHÖNE DEKORATIONEN
FÜR  SOMMERTISCHE

Ganz harmonisch luftig und klassisch geht die Dekoration in nur weiss und
Glas. D.h. weisse Blumen in Glasvasen und Kerzen in Glaswindlichter, dazu
weisses Geschirr und Servietten. 

Auch eine braunweisse Dekoration kombiniert mit luftigen Gräsern oder Ästen
ist sehr natürlich und einladend.  Kann man einfach in der Natur oder im
Garten holen

Sehr wichtig für gemütliches Essen und Zusammensein am Sommerabend
sind Sonnenschirme oder auch Sonnenstoren. Die bieten natürlich
Sonnenschutz, wenn es zu warm ist aber auch Schutz vor Feuchtigkeit am
späteren Abend. Ist der Tisch überbedacht, ist es viel angenehmer und nicht
so feucht. Und man kann richtig lange sitzen und den Abend geniessen.

 Für schöne Dekorationen sorgen auch weisse Korallen. 

(Alle Bilder Slettvoll.no)

Ein Tisch mit blauem Geschirr, grünen Pflanzen und Glaswindlichtern auf
einem Holztisch passt perfekt zum Sommer.

GARTENFREUDE

Eine grünweisse Farbkombination zeigt eher die die Strukturen und
verschiedenen Formen der Pflanzen.

Die Lilien blühen wunderschön in orange und duften nach Vanille

In dunkleren Ecken ist es sehr schön mit weissen Blumen, die am Abend
leuchten

Harmonisch ist eine Farbwahl, die Ton-in-Ton geht

Wir wünschen alle unseren Kunden einen schönen und herrlichen Sommer und
bedanken uns ganz herzlich für alle schönen Aufträge, die wir für Sie
durchführen konnten. Wir freuen uns auf weitere spannende Projekte.

OBJEKT DES MONATS

Grosszügige luftige Wohnung mit etwas Renovationsbedarf in Zürich Höngg.
Grosse Räume mit schöner Weitsicht. Für KMP Immobilien haben wir ein
Staging gemacht in ruhige Naturfarben – etwas monochrom, was auch
Harmonie gibt.
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