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EDITORIAL  INHALT  

Das Thema Wohnen mit Achtsamkeit spielt in dieser Ausgabe der 
WOHNEN & mehr eine wichtige Rolle. Denn viele Menschen möch-
ten heute im Einklang mit ihrer Umwelt leben und ihre Räume 
nicht überfrachten. Vielmehr möchten sie sich bewusst auf zentrale 
Accessoires und Details konzentrieren. Dabei spielt die japanische 
Tradition des Wabi Sabi mit ein: einem ästhetischen Konzept, in dem 
das Unperfekte und Einfache eine große Rolle spielen. Ein achtsamer 
Wohnstil ist nicht kalt und minimalistisch, sondern konzentriert sich 
auf das Wesentliche: die Schönheit des Wohnens. 

Die Kombination von Altem mit Neuem in hoher Qualität – das sorgt 
für Räume, in denen sich angenehm wohnen lässt. Wir laden Sie ein, 
sich auch von den vielen anderen Geschichten  in unserem Magazin 
inspirieren zu lassen. Hier finden Sie unter anderem Tipps bei Hitze 
für ein kühles Zuhause. Auch unsere Titelgeschichte „Starkmacher“ 
ist lesenswert. Sie zeigt Wege aus der Krise auf und wie man sich in 
einer schweren Lebensphase am besten selbst motiviert.

Viel Spaß mit der neuen WOHNEN & mehr wünscht Ihnen
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LEBEN  STARKMACHER  

anchmal will einem einfach nichts 
so recht gelingen und nirgends 
zeichnet sich ein Ausweg ab. Es 
fühlt sich an, als habe sich die Welt 
gegen einen verschworen. Selbst ge-
festigte Menschen mit großer inne-

rer Stärke kennen solche Tage. Und doch geht jeder 
anders damit um. Manche scheinen Krisen einfach 
wegstecken zu können, andere ziehen sich zurück 
und warten den Sturm ab. Wer trübe Phasen über-
stehen will, braucht die Fähigkeit, immer wieder 
aufstehen zu können. Aber sich täglich aufs Neue 
wieder zu motivieren – das ist leicht gesagt. Und von 
schlauen Ratschlägen kann man sich nichts kaufen, 
oder? Geht es um den Umgang mit schwierigen Pha-

sen, Stress und Rückschlägen, ist oft von Resilienz 
die Rede. Das Wort bezeichnet die geistige Wider-
standsfähigkeit. Die Fähigkeit, mit Krisen erfolg-
reich umzugehen, scheint manchen angeboren zu 
sein. Wer nicht dazu gehört, kann sie erlernen. Dafür 
braucht es unter anderem Zeit und Geduld mit sich 
selbst, denn Resilienz kommt nicht über Nacht und 
auch nicht auf Knopfdruck. Das Lesen eines klugen 
Buches mag helfen, aber entscheidend ist das eigene 
aktive Handeln. 

Der Begriff Resilienz ist lateinischen Ursprungs – 
resilit bedeutet so viel wie „es prallt ab“. Im übertra-
genen Sinn prallen also Unbill, Last und Stress an 
einem ab. Oder der Druck wird so verarbeitet, dass 

Flaue Tage haben alle mal – auch die, die nichts umzuhauen 
scheint. Die einen erdulden sie, die anderen gehen gestärkt 

daraus hervor. Warum ist das so? Kann man lernen, mit 
schwierigen Phasen besser umzugehen?  Was gibt uns mehr 

Kraft, was alles macht uns stark? 

Starkmacher
Wer in einem harmonischen Umfeld lebt, kann die ein oder andere Krise eventuell etwas leichter nehmen. Für ein schönes  
Zuhause sorgen (v.l.n.r.):  Tapetenkollektion Nostalgie von Essener Tapeten, Möbelstoffe von Höpke für den Outdoor-Bereich  
und die Kombination aus Gardinen und Plissees im harmonischen Mustermix von Textilverlag Geos Geilfuß.

M
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Woher lässt sich neue 
Kraft nehmen, wenn alles 
daneben gelaufen ist? 
Sport hilft auf alle Fälle.
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LEBEN  STARKMACHER  

er keinen Schaden mehr auslöst. Wer resilient ist, ist 
deswegen weder gefühlskalt noch unverletzbar. Viel-
mehr hat er Wege und Mittel für sich entdeckt, um 
mit Herausforderungen und schwierigen Phasen 
umzugehen. Mit Abstumpfung hat das nichts  zu tun 
und auch nicht mit emotionaler Kälte. Vielmehr geht 
es darum, sich aus eigener Kraft oder mit der Hil-
fe anderer Menschen ein Fundament zu schaffen, 
das einem Stärke verleiht, bevor der nächste Sturm 
kommt. 

Was einen Menschen stark macht, ist bei jedem 
unterschiedlich. Die einen ziehen Kraft aus der 
Partnerschaft oder aus der Familie, die anderen aus 
den Fähigkeiten und dem Wissen, das sie sich ange-
eignet haben. Viele Menschen ziehen Kraft aus der 
Natur, aus der Kunst, mache sogar aus dem Kochen. 
Kraft schöpfen kann man aus der Bewegung und aus 
dem Sport, aber auch aus der Arbeit, aus Ritualen 
und vielem mehr. Nichts davon kann einen unmittel-
baren Schmerz lindern. Aber die Konzentration auf 
einen oder mehrere dieser Punkte davon kann stark 
machen. Die Voraussetzung dafür sind der Wille, 
wieder aus dem Tal herauskommen zu wollen, und 
die Bereitschaft, aktiv zu werden. Wichtig ist es auch, 

offen für Neues zu sein und die Entschlossenheit zu 
finden, die nötig ist, um etwas am aktuell als unbe-
friedigend empfundenen Zustand ändern zu wollen. 
Dazu gehört zum Beispiel auch, einem Kummer 
oder einer Trauer Zeit zu lassen, um dann auch wie-
der damit aufzuhören. Von den vermeintlich guten, 
alten Zeiten zu schwärmen hilft eher nicht, aber die 
Erinnerung an frühere matte Phasen schon. Wer 
oder was hat Sie damals wiederaufgerichtet? Können 
Sie daraus irgendetwas ableiten, was Ihnen in der ak-
tuell schweren Zeit helfen könnte? 

Hilfreich ist auf jeden Fall ein Netzwerk aus Freun-
den, Bekannten, Familienangehörigen. Können Sie 
auf andere Menschen in Ihrem Umfeld bauen? Gibt 
es Kontakte zu Menschen, die gern mit Ihnen spre-
chen und mit denen Sie sprechen können? Im Ideal-
fall können Sie sich gegenseitig helfen und einander 
stärken.

Forscher, die sich mit Resilienz beschäftigen, raten 
darüber hinaus auch, nicht mit Dingen zu hadern, 
die ohnehin nicht zu ändern sind. Denn das kostet 
unnötig Energie, die sich viel besser nutzen lässt. 
Analysieren Sie den Teil Ihres Problems, der sich 

„Ich bin nicht nur stark, ich fühle mich auch so!“ Tapetenkollektion Loft Living von A.S. Création.



„Ich kann das!“:

Wege zu mehr Kraft
SELBSTMOTIVATION 
Werden Sie aktiv, statt Stress einfach 
nur zu erdulden. Sagen Sie sich 
selbst immer mal wieder, dass Sie 
stark sind. Machen Sie sich 
selbst Mut!

BINDUNGEN 
Bauen Sie Kontakte auf 
und pflegen sie diese. 
Es ist enorm wichtig, 
mit Krisen nicht allein zu 
bleiben. Machen Sie sich 
klar: Sie können helfen und 
Ihnen kann geholfen werden. 

ENERGIE SPAREN 
Lernen Sie, änderbare von nicht-
änderbaren Umständen zu trennen. 
Verschwenden Sie nicht Ihre Energie: 

Was nicht in Ihrer Hand liegt, können 
Sie auch nicht sinnvoll bekämpfen, 
also bündeln Sie Ihre Kräfte. 

DER FEINE UNTERSCHIED 
Resilienz zu entwickeln 

bedeutet nicht, un-
verwundbar zu sein. 
Aber Sie können mit 
Schwierigkeiten besser 
umgehen, wenn Sie 

Widerstandskräfte gegen 
Stress aufgebaut haben.

WIE GEHT‘S?
Horchen Sie immer mal wieder in 
sich hinein. Und: Sorgen Sie für Ruhe. 
Stressen – das machen schon die an-
deren für Sie. Es ist nicht nötig, dass 
Sie sich auch noch selbst stressen. 

 

JOLIE

www.raschtextil.de

Man darf auch mal 
seinen Gefühlen 
freien Lauf lassen. 
Einkuscheln kann 
man sich dabei in 
die Decken von 
Ibena.
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LEBEN  STARKMACHER  

Mach mal Stoff!
GEOS-Geilfuß GmbH
Carl-Lüer Str. 6 | 49084 Osnabrück
Tel. 0541 58 48 00 | Fax: 0541 58 48 011 | Email: info@geos-geilfuss.de
www.geos-geilfuss.de

Deko & Gardinenstoffe | Möbel- & Objektstoffe
Sonnen- & Insektenschutz | Nähservice

Polster- & Gardinenzubehör

ändern lässt und konzentrieren sie sich ausschließ-
lich darauf. Manche sagen, den größten Stress macht 
man sich selbst, und das trifft oft genau den Punkt. 
Es geht beim Wunsch, stark zu werden auch darum, 
den inneren Kritiker in die Schranken zu verweisen. 
Sagen Sie sich selbst nicht „ich kann nicht“, sondern 
viel lieber „ich bin stark, ich kann das!“. Es kann auch 
helfen, die eigenen Ansprüche an sich selbst immer 
wieder in Frage stellen. Bürden Sie sich zuviel zu? 
Müssen Sie permanent an Ihre Grenzen gehen? Gibt 
es Möglichkeiten, dem zu entgehen?

Gleichzeitig ist es wichtig, Ruhe zu finden – denn 
 der Spruch, nachdem in der Ruhe die Kraft liegt, ist 
nicht verkehrt. Manche versuchen es zum Beispiel 
mit autogenem Training, mit Yoga oder Entspan-
nungsübungen, aber auch mit dem Gegenteil von 
Ruhe: mit Marathons, mit Kampfsport oder Gleit-
schirmfliegen etwa. Ganz egal, welchen Weg Sie 
wählen:  Alles, was dabei hilft, sich selbst zu reflektie-
ren, sich zu fokussieren und kontrollieren zu lernen 
ist sinnvoll. 

Auch wenn‘s schwerfällt: Bleiben Sie dabei so opti-
mistisch, aber auch so realistisch wie möglich – sich 

Rechts: Familien 
geben ganz 

viel Rückhalt!  
Designboden  

von objectflor.

Unten: Ab in 
die Wanne! 

Vertikaljalousie  
von Leha.



 

Mach mal Stoff!
GEOS-Geilfuß GmbH
Carl-Lüer Str. 6 | 49084 Osnabrück
Tel. 0541 58 48 00 | Fax: 0541 58 48 011 | Email: info@geos-geilfuss.de
www.geos-geilfuss.de

Deko & Gardinenstoffe | Möbel- & Objektstoffe
Sonnen- & Insektenschutz | Nähservice

Polster- & Gardinenzubehör

Auch wichtig: Mit dem Partner immer 
offen reden. Duette-Wabenplissee von 
Büscher Sonnenschutz.

selbst und Ihren Fähigkeiten gegenüber. Es geht 
nicht um neue Laufrekorde und neue Bestzeiten. 
Auf dem Weg zu größerer Stärke ist es vielmehr ein 
wichtiges Ziel, das Leben mehr als zuvor selbst in 
die Hand zu nehmen und weniger fremdbestimmt 
zu sein. Denn fremdbestimmt zu werden ist eine 
Quelle von Stress und Kummer. Machen Sie das, was 
Sie machen, für sich, nicht für andere und nicht für 
Bestmarken. Spornen Sie sich selbst an und machen 
Sie sich Mut! Und gehen Sie möglichst optimistisch 
in den Tag.

Es kann ein langer Weg sein zu lernen, sich selbst 
kennenzulernen, zu akzeptieren und auch zu mö-
gen. Fragen auf diesem Weg lauten: Was sind meine 
Stärken? Was kann ich gut? Was mögen, loben an-
dere Menschen an mir? Ein wichtiger Punkt ist die 
Einstellung: Weg von der Fixierung auf das Problem, 
hin zu einer möglichen Lösung. Setzen Sie sich Zie-
le, machen Sie Pläne – aber nur solche, die sich auch 
durchführen lassen. Vielleicht nicht gleich, aber 
doch langfristig.

Übrigens kommt es nicht nur auf die innere Hal-
tung an, sondern auch auf die äußere. Gehen Sie auf-
recht, nehmen Sie bewusst die Pose eines starken, 
von sich überzeugten Menschen ein. Das mag Ihnen 
künstlich oder lächerlich vorkommen, aber die Art, 
wie Sie gehen und stehen wird auf Dauer Ihre in-
nere Haltung beeinflussen. Und andere Menschen 

mailto:info@geos-geilfuss.de
https://www.geos-geilfuss.de/
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1  LYON heißt diese Fensterdekoration, die 
Südbund-Profis kreiiert haben.  
Den Profi-Händler in Ihrer Nähe finden Sie  
im Mittelteil dieses Wohnmagazins.

2  BERLIN Loft ist der Name dieses 
Designbodens von Hersteller wineo,  
der besonders pflegeleicht ist.  

3  KISSEN kann man nie genug haben!  
Tolle Muster gibt‘s beispielsweise von Höpke.

4  FLORENCE aus der Südbund-Kollektion 
Stoffwelten 2020 zaubert eine tolle 
Atmosphäre ans Fenster.

5  GESPÜR fürs Detail: Für die perfekte 
Inneneinrichtung sollten Materialien und 
Muster zueinander passen oder aber  
in einem kontrastreichen Dialog stehen.  
Die Mischung macht‘s!

1

2

5

4

3

LEBEN  STARKMACHER  



 

  
 

   

werden diese Haltung auch registrieren. Reißen Sie 
ruhig mal wieder die Arme nach oben, wie es Boxer 
nach einem gewonnenen Kampf machen. Auch das 
kann eine positive Stimmung hervorrufen und so 
starkmachen.

Ein Etappenziel auf dem Weg ist wichtig, aber noch 
nicht alles. Arbeiten Sie immer wieder auf neue Zie-
le hin. Wie gesagt: Diese Ziele müssen immer rea-
listisch sein, also nicht zu groß, aber auch nicht zu 
klein. Geht es bei Ihrem Problem in erster Linie um 
schlechte Angewohnheiten, die Sie gern überwinden 
möchten, versuchen Sie schrittweise davon wegzu-
kommen. Ein Tag ohne fettes Essen oder rauchen, 
ein Tag mit Sport; das sind kleine, aber wichtige 
Schritte zum Erfolg. 

Schreiben Sie solche Schritte ruhig auf, dann kön-
nen Sie Fortschritte schwarz auf weiß nachlesen und 
messen, wo Sie stehen. Und ja: Führen Sie ruhig 
mal kleine Selbstgespräche. Die Autosuggestion, 
also sich selbst auf etwas hinzusteuern, ist ein wir-
kungsvolles Instrument. Motivieren Sie sich! Sagen 
sie sich selbst immer wieder, dass Sie stark sind, das 
Sie etwas Bestimmtes schaffen, dass Sie etwas kön-
nen und meistern werden. Gehen Sie kleine Schritte, 
im übertragenen Sinn oder auch wortwörtlich. Also 
zum Beispiel bis zur Brücke joggen, am nächsten 
Tag bis zum Baum dahinter, dann noch ein Stück 
weiter bis Sie eine längere Strecke schaffen – ver-
schaffen Sie sich Bewegung und gehen Sie weiter, 
Stück für Stück, Schritt für Schritt. 

Beschert nicht nur Gitarristinnen süße Träume, sondern auch allen Fans der  
bekannten Kultkneipe: Bettwäsche der Marke Hard Rock Cafe von Klaus Herding.



LEBEN  STARKMACHER  

duette.de | .at | .ch

Wirkungsvoll 
am Fenster.
Schön im Raum.

Wollen Sie etwas in Ihrem Leben verändern, heißt 
das aber auch, dass Sie Veränderungen zulassen 
müssen. Also: Nicht am alten hängen, sondern die 
Stagnation überwinden. Lassen Sie das Neue – und 
damit auch die Veränderung – zu. Jeder Mensch mit 
einer gewissen Lebenserfahrung hat seine Prägun-
gen, die sich nicht abschütteln lassen. Es ist schon 
viel, wenn Sie hin und wieder eine vermeintliche Ge-
wissheit in Frage stellen, die Sie selbst betrifft. Zum 
Beispiel solche, die mit „ich habe noch nie, ich konn-
te noch nie gut, ich war mir nie sicher, ob ich...“ be-
ginnen. Und sich dabei fragen: Kann der Bruch mit 
dem Gewohnten vielleicht sogar eine Chance sein, 
neue Wege zu gehen – die man andernfalls nie auch 
nur in Betracht gezogen hätte? Auf dem Weg zur 
Resilienz geht es auch darum, Chancen zu erken-
nen und prinzipiell positiv in die Zukunft zu sehen. 
Nicht nur Erfolge, sondern auch gute Momente und 
schöne Dinge des Tages können Sie sich notieren, 
selbst Kleinigkeiten. 

Auch Humor macht stark. Manche Situation des 
Alltags ist so absurd, dass man schon wieder darü-
ber lachen kann – und auch sollte. Auch eine  Por-
tion Sarkasmus und schwarzer Humor kann nicht 
schaden. Schwierige Umstände kann man nicht mit 
einem fröhlichen Lächeln auf dem Gesicht und po-

Wenn es um modische Kunstleder geht, kommt man  
an der Marke skai kaum vobei. Von Leder Schreyeck.

https://duette.de/
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Wirkungsvoll 
am Fenster.
Schön im Raum.

sitiven Gedanken wegzaubern. Aber Humor hilft. 
Leider bedeutet Resilienz zu entwickeln nicht, für 
immer gefeit zu sein. Es ist nicht wie Schwimmen 
lernen oder Fahrrad fahren – also: einmal gelernt, 
für immer begriffen. Beim nächsten harten Schlag 
müssen Sie zwar nicht ganz von vorn anfangen, aber 
ein bisschen schon. Sie müssen dann vielleicht die 
Wege, die Sie stark gemacht haben, noch einmal 
gehen. Und dann vielleicht einen anderen Pfad ein-
schlagen als zuvor. 

Wer aber Wege gefunden hat, mit Schwierigkei-
ten umzugehen, wer seinen Optimismus auch bei 
schwerer See immer wieder aktivieren kann, dem 
ist klar, dass er es zu einem guten Teil selbst in der 
Hand hat, sich nach dem Sturm wiederaufzurichten.  
Fertige Rezepte und Backmischungen, um Stärke zu 
erlangen, gibt es aber nicht. Die Wege sind für jeden 
anders und jedes Mal sind es etwas neue Wege. Am 
Ende sind aber in jedem Fall Sie es, der diese Wege 
selbst gehen muss.  RAD

Dieses „Bild“ ist nicht nur schön,  
sondern  auch funktionell und sorgt  
für eine deutliche Verbesserung der  

Akustik. Schallsauger von Kasper.
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IM FOKUS  OBJECT CARPET  

OBEN 
Forum by Object Carpet umfasst  
Qualitäten, die als Bahnenware,  
Akustikfliese oder RugX-Teppich  

erhältlich sind.

 LINKS 
Shari ist eines von 18 neuen Designs,  

die Kathrin und Mark Patel für das  
Kreativ- Konzept Forum entworfen haben.

RECHTS 
Das Design Linus wurde in dieser 

Ausführung als Fliese verlegt und wirkt  
edel und elegant.

Wer sich zu Hause ein Unikat zu Füßen legen möchte, ist mit  
Object Carpet gut beraten. Der Teppichbodenhersteller aus dem  

schwäbischen Denkendorf hat ein Kreativ-Konzept namens  
Forum entwickelt, das ganz individuelle Bodenlösungen anbietet. 

Frei und kreativ

ADVERTORIAL

ECT CA
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Maßarbeit und Qualität  
mit Teba®-Garantie

Der Teba® Fachhändler 
in Ihrer Nähe: www.teba-haendlersuche.de

* Mehr dazu finden Sie auf www.teba.de/garantie

So perfekt, wie der Sonnenschutz,  
so hochwertig ist die Stoff-Qualität. 
Garantiert*.

Anz_Wohnen-Mehr_91x124_RZ_200210_nf.indd   1Anz_Wohnen-Mehr_91x124_RZ_200210_nf.indd   1 12.02.20   12:0512.02.20   12:05

Eine Marke der

BESTE 
REINIGUNG 
& PFLEGE
Für Designböden, PVC und elastische Böden

www.dr-schutz.com

nter dem Motto „Be Creative“ hat 
das Designerpaar Kathrin und Mark 
Patel eine ganz neue Designwelt 
geschaffen, mit der individuelle, 
selbst erdachte Kreationen Realität 
werden.

Individualität nimmt einen immer größer werden-
den Stellenwert in unserer Gesellschaft ein. Umso 
wichtiger wird es, der eigenen Persönlichkeit Aus-
druck zu verleihen. Das gilt auch für die Gestaltung 
von Räumlichkeiten. Insbesondere bei der Planung 
großer Räume – Lobbys, Wartebereiche, in der 
 Hotellerie und der Gastronomie, aber auch bei gro-
ßen Arealen in privaten Bereichen – fehlt es häufig 
an neuen Inspirationen. „Trends werden aufgegrif-
fen und die Räumlichkeiten damit austauschbar“, 
meint man bei Object Carpet und findet: „Es ist an 
der Zeit, ein Statement für Individualität zu setzen 
und der Einzigartigkeit mehr Raum zu geben.“ 18 
neue Designs hat das Designerpaar für Object Carpet 
entworfen; alle sind jeweils in vier Qualitäten und 
vier Kolorits erhältlich. Darüber hinaus kann man 
mit Forum by Object Carpet auch ein selbstgestal-
tetes Design realisieren lassen – bereits ab hundert 
Quadratmeter lassen sich mithilfe fortschrittlicher 
Produktionstechniken ganz individuelle Sonderan-
fertigungen in äußerst präziser Druckqualität reali-
sieren. Alle Forum-Qualitäten sind standardmäßig 
mit der vielfach ausgezeichneten Teppich-Rücken-
konstruktion Welltex Akustik Plus ausgestattet.

U

Ausdrucksstark ist dieses Design: Sofia – hier in der 
Ausführung Teppichfliese – bringt Räume zum Blühen. 

https://www.teba-haendlersuche.de/
https://www.teba.de/garantie
https://www.dr-schutz.com/
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IM FOKUS  INFLOOR  

ADVERTORIAL

Neuartige und bislang nie dagewesene Gestaltungsmöglichkeiten 
des textilen Bodenbelages bietet Infloor mit der Kollektion „Hotel“. 

Beeindruckende Raumbilder zeigen die Flächenwirkung der 54 Designs,  
bei denen der Digitaldruck seine großen Stärken ausspielt.

Starke Designs

Die Kollektion 
„Hotel“ bietet 
textile Bodenbeläge 
mit einer hohen 
gestalterischen 
Kombinierbarkeit.

Die intelligente Rückenausstattung namens liftBAC® sorgt für  
einen ausgeprägten Gehkomfort und eine hohe Trittsicherheit.

Die Rückenausstattung ist zudem frei von Bitumen, PVC oder  
anderen umweltschädlichen Schwerbeschichtungen.



ie aktuellen Möglichkeiten des 
modernen Digitaldrucks zeigt der 
Hersteller Infloor-Girloon in seiner 
Kollektion „Hotel“ auf: Sie bietet 
neuartige und bislang nie dage-
wesene Gestaltungsoptionen beim 

textilen Bodenbelag. Bei Modulen und Bahnenware 
wird eine höhengleiche Rückenausrüstung gewähr-
leistet. Die Kollektion umfasst 54 Designs. Um die 
Flächenwirkung der einzelnen Designs darzustel-
len, setzt Infloor auf beeindruckende Raumbilder, 
die hier zu sehen sind. Diese Kollektion läuft bis 
zum Jahr 2023. Mit liftBAC® steht bei „Hotel“ üb-
rigens eine intelligente Rückenausstattung aus  dem 
Hause Infloor zur Verfügung, die es in sich hat:  Zu   
den Vorteilen gehört die schnelle und einfachste 
Verlegung durch eine selbsthaftende Ausstattung 
und der mögliche Einsatz auf allen staubfreien, 
 trockenen und ebenen Untergründen. Es entstehen 
sofort begehbare Flächen bei unbegrenzten gestalte-
rischen Möglichkeiten und der Austausch einzelner 
Module ist problemlos möglich. Der Komfortrücken 
bietet zudem eine hervorragende Akustik sowie 
 ausgeprägten Gehkomfort und hohe Trittsicherheit. 
Die Produkte sind frei von Bitumen, PVC oder ande-
ren umweltschädlichen Schwerbeschichtungen. Die 
Reinigung ist einfach: kein Wischen, nur Saugen. 
Und: Die liftBAC® Module und die Bahnenware der 
Kollektion sind miteinander kombinierbar.

D

OBEN LINKS  Beste Akustik durch 
Komfortrücken – und der Austausch 
einzelner Module ist problemlos möglich.

OBEN RECHTS  Einfachste Reinigung steht 
im Fokus. Orientierung beim Kauf bietet 
das Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.

UNTEN LINKS  Die Kollektion „Hotel“ 
zeigt sehr gut auf, welche vielfältigen 
Möglichkeiten der Gestaltung sich durch 
den modernen Digitaldruck bieten.

Fusion 
Kollektionen
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Saum & Viebahn GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 9221 800�-�0
service@saum-und-viebahn.de
www.saum-und-viebahn.de

WOHNEN & mehr 
ist den neusten  

Trends auf der Spur. 
 Wir zeigen, was  

diese Saison den Ton  
angibt. 

Neue 
Designs

SCHÖNE 
STOFFE
Einfach schön – schnörkellose Klar-
heit und eine sanfte Farbgebung 
zeigt die neue Stoffkollektion Jolie 
von Rasch Textil. Inspiriert sind die 
Stoffe von der Nähe und Liebe zur 
Natur der skandinavischen Länder. 
Im Bild: Drehergewebe Aloha, 
erhältlich in drei ansprechenden 
Farben.



Saum & Viebahn GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 9221 800�-�0
service@saum-und-viebahn.de
www.saum-und-viebahn.de

 

WOHNEN & mehr 
ist den neusten  

Trends auf der Spur. 
 Wir zeigen, was  

diese Saison den Ton  
angibt. 

Neue 
Designs

Steinlook
Die Tapetenkollektion Imagine von 
marburg bietet geometrische Formen 
mit goldener und silberner Umran-
dung, realistische Optiken in Back-
stein, Marmor, Klinker, Holzbrettern 
und Maserungen, dreidimensional 
wirkende Blätter-Collagen und rauen 
Betonlook –  schön, wie direkt aus  
der Natur entnommen.

LUST AUF 
SORBET?
Vom französischen Editeur 
Camengo stammt die neue 
Kollektion Sorbet, die in 
wunderschönen Farben 
Polstermöbel zu neuem 
Leben erweckt. Insgesamt 
25 Sorbet-Farben stehen 
zur Auswahl. Erhältlich 
ist die Marke Camengo in 
Deutschland über Texdecor.

PFLEGE FÜRS PARKETT
Die Gestaltung, Veredelung und Pflege von Parkett- 
und Holzfußböden bilden seit fast 100 Jahren das 
Kerngeschäft von Loba. Die wasserbasierten Versie-
gelungssysteme der Linie Lobadur beeindrucken 
mit einem breiten Einsatzspektrum und bieten 
hohe Qualität „Made in Germany“.

tel:+49 (0) 9221 800
mailto:service@saum-und-viebahn.de
https://www.saum-und-viebahn.de/
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Fleckschutz
Ein integrierter Fleckschutz sorgt bei der Kollektion 
Loft Life Grand - Living Colours 2 von Lano dafür, dass 
Schmutz kaum eine Chance hat. Die SmartStrand  
Teppichböden gibt‘s in zig schönen Varianten.

SPIELEREIEN
Für große Fenster, Glasfronten und Raumteiler be-

sonders geeignet: Der Flächenvorhang besticht durch 
großflächige Paneele, die sich dank des Schiebe-

systems beliebig seitlich verschieben und hinterein-
ander stapeln lassen. Ein abwechslungsreiches Spiel 
mit Licht, Schatten, Ein- und Ausblicken! Von Leha.

SITZEREIEN
Mit dem neuen Polyurethan-
Kunstleder skai Pureto EN in 
hochwertiger Kalbsleder-Optik 
werden Sitzmöbel zu Hingu-
ckern. Das Material von Leder 
Schreyeck punktet mit Qualität, 
Nachhaltigkeit und Pflegeleich-
tigkeit. 

Stilsicher
Stilisierte, in Gruppen 
angeordnete Lampionblüten 
verleihen diesem Stoff 
von drapilux sein Design. 
Die lockere All-Over-
Verteilung des floralen 
Dessins gibt es in drei 
pastelligen Kolorierungen. 
Der Stoff hat außerdem 
die  geruchsabsorbierende 
Zusatzfunktion drapilux air.

NEU  IM TREND  
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www.joka.de

JOKA Produkte erhalten Sie ausschließlich beim  
qualifizierten Handwerk und Fachhandel. 

Einen JOKA Fachberater – auch in Ihrer Nähe – finden Sie unter www.joka.de

Sonnenseite
Interessante Licht- und Schattenspiele zaubern  

die Gardinen von Wölfel & Co. ans Fenster.  
Das erfolgreiche Familienunternehmen setzt dabei 

komplett auf „Made in Germany“  – Konfektion, 
Weberei, Versand und Verwaltung sind an einem 

Standort in Deutschland konzentriert. 

KREATIONEN
Tradition mit Trendgespür verbinden – das wird bei 
Saum & Viebahn groß geschrieben: Bereits 1901 wurde 
der Grundstein für den heutigen Textilverlag gelegt. 
Viele textile Kreationen (hier im Bild: Dekostoff Zoe) 
stehen zur Auswahl, angefangen von der Gardine über 
Polsterstoffe bis hin zum Sonnenschutz. 

https://www.joka.de/
https://www.joka.de/
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Wellig
Gardinenband Newave von Gerster 
steht nicht nur für modernes, 
klares und zeitloses Design: Die 
trendige, wellenförmige Formge-
bung ist gleichzeitig ein effektiver 
Schallschutz. Im Winter sorgen 
Ihre Gardinen dafür, dass die be-
hagliche Wärme nicht entweicht, 
im Sommer schützen sie vor Hitze.

GRIFFIG 
UND GUT
Ein Profi für Profile sind die Auer 
Metallprofile: Für die unterschied-
lichsten Anwendungen gibt es 
Lösungen, angefangen bei Winkel-
profilen aus Aluminium, Messing 
und Edelstahl, Treppenkanten 
und Übergangsprofilen bis hin zu 
Laminat-  und Parkett-Profilen.

Sauber
Tolle Aktion! Mit den 
Sauberlaufmatten der 
Serie Felicido können Sie 
nicht nur Ihr Zuhause oder 
Ihren Eingangsbereich 
verschönern, sondern tun 
auch etwas Gutes. Für jede 
verkaufte Türmatte spen-
det Golze einen Teil des 
Erlöses an die Kinderhilfs-
organisation BILD hilft e.V. 
„Ein Herz für Kinder“. 

HAPTISCH
So dekoriert der Raumausstatter! Dekostoff Elana 
aus der Stoffwelten-Kollektion von Südbund 
macht nicht nur am Fenster eine perfekte Figur. 
Als Kissen wird das Design nochmals im Raum 
aufgenommen und vollendet so geschmackvoll 
das Ambiente.



BE CREATIVE
FORUM BY OBJECT CARPET

Zeitgeist verlangt nach Raum für individuelle, 
kontemporäre Ideen. Individuelle Ideen umzusetzen, 
bedeutet Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung 
braucht ein Forum, in dem sich die Kreativität 
entladen kann. Hier ist es – FORUM for Great Ideas: 
FORUM ist die Inspirationsquelle für maßgeschneiderte 
Bodenbeläge, die Ihnen maximalen kreativen 
Spielraum bietet.
www.object-carpet.com/forum

meet 

KIMI 
or create 
your own design

AZ_FORUM_KIMI_in_Wohnen_mehr_210x280.indd   1 20.02.20   17:01

https://www.object-carpet.com/forum
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WELLNESS  FIT BLEIBEN  

Sie wollen fit sein, aber nicht auf Kosten 
der Umwelt? Dann sollten Sie vielleicht 

mal über nachhaltigen Sport nachdenken. 
Der ist gar nicht so viel anders als 

herkömmlicher, aber ein bisschen mehr  
mit Nachdenken verbunden.

Nachhaltige 
Fitness

Wer sich um seinen Körper 
kümmert und regelmäßig 
Sport macht, wird auch mit 
einer guten Figur belohnt.
Yogamatte von Friedola:



 

       � Anzeige erfal Insektenschutz_Auftr.-Nr. ANZAU304330
       � 4c, 1/3 Seite hoch im Anschnitt, 72 x 280 mm

       � Schaltung: Südbund Wohnen & mehr ET: 07.05.2020, 

INSEKTEN
SCHUTZ

mehr zu:
Transpatec®-
Gewebe

+

+

Innovative Insekten-
schutzlösungen für 
Fenster und Türen

Maßanfertigung in Deutschland

große Auswahl an Profilfarben 

neuer Insektenschutz-Katalog  
mit innovativen Neuheiten wie:

• optimiertes Transpatec®-Gewebe

• Insektenschutz-Plissee für doppel- 
flügelige Anlagen u.v.m.

+

+

+

JETZT Katalog anfordern: info@erfal.de

www.erfal.de   |   Räume neu erleben

ing es bei Fitness, Sport und Well-
ness in den vergangenen Jahren oft 
um schnelle Erfolge, um ein sich 
unmittelbar einstellendes Wohlbe-
finden und um kurzfristige Aus-
zeiten vom Alltag, hat sich das Bild 
gewandelt: Auch hier greift längst 

der Begriff der Nachhaltigkeit um sich. Statt einer 
kurzen Verschnaufpause vom stressigen täglichen 
Einerlei steht heute die anhaltende Wirkung in den 
Alltag hinein im Zentrum. Das kann zum Beispiel 
mit Yoga, mit Fitnessübungen, dem Aufenthalt in der 
Natur oder auch mit einer mentalen Komponente ge-
lingen. Und auch der neue Trend Niksen, also etwas 
einmal bewusst ohne einen unmittelbaren Zweck 
dahinter zu tun, spielt hier mit ein. Denn alles hängt 
mit allem zusammen, Körper, Geist und Seele. 

Was bedeutet nachhaltig eigentlich? Nachhaltig ist, 
was langfriste Auswirkungen hat. Wer die natürli-
che Regenerationsfähigkeit – zum Beispiel die eines 
Waldes – beachtet und nur so viel Material entnimmt 
wie nachwächst, handelt nachhaltig. Nachhaltigkeit 
hat also auch etwas mit Bewusstsein und Einstellung 
zu tun, und da kommt der Körper ins Spiel. Schnelle 
Erfolge zum Beispiel beim Muskelaufbau sind etwas 
anders als ein langfristig durch Sport fit gemachter 
Körper. Wer sich Bewegung verschafft, um auf Dauer 
fit zu werden, zu sein und zu bleiben, tut auch et-
was für andere, denn er belastet so gesehen auch das 
Gesundheitssystem weniger. Er wird eher seltener 
krank als jemand, der nichts tut oder sich nur sehr 
gelegentlich aufrafft, um Sport zu treiben. Nachhalti-
ger Umgang mit dem eigenen Körper hilft aber auch 

G

mailto:info@erfal.de
https://www.erfal.de/
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Natürlich müssen auch Ruhepausen 
drin sein. In der Bettwäsche 
von Ibena kuschelt es sich ganz 
ausgezeichnet.

jedem einzelnen selbst. Er bedeutet letztendlich mehr 
Lebensqualität, körperlich und geistig, denn Sport 
sorgt für gute Laune und kann sogar glücklich ma-
chen. Auch das Immunsystem profitiert davon und 
das Risiko, zum Beispiel an Herz- und Gefäßkrank-
heiten zu erkranken, lässt sich mit Bewegung sen-
ken. Nachhaltig Wellness oder Sport zu machen, ist 
also viel mehr als Trend, Marotte oder gar Firlefanz.

Wollen Sie sich nachhaltig bewegen, gehen Sie mit 
den Jahreszeiten. Im Sommer müssen Sie nicht 
unbedingt auf einer aufwändig gekühlten Kunsteis-
bahn Schlittschuhlaufen, oder? Beim Skifahren gibt 
es einiges zu beachten: Viele denken an den Schutz 
der Bergwelt und die meist längere Anreise, an 
Schneekanonen und Pistenraupen – ganz verzichten 
wollen sie aber dann doch nicht. Einige Skigebiete 
bieten Nachhaltigkeitsprogramme an, nutzen er-
neuerbare Energien und arbeiten ernsthaft an ihrer 
Energieeffizienz. Finden Sie selbst heraus, ob das 
auf Sie überzeugend wirkt und erkundigen Sie sich 
vor der Buchung. Vielleicht macht es in Ihren Augen 
ja den entscheidenden Unterschied aus, mal ein als 
nachhaltig angekündigtes Angebot auszuwählen.

Für einen aufwändig und energieintensiv instand-
gehaltenen Golfplatz sprechen aus Sicht der Nach-
haltigkeit indes kaum Argumente. Alles, was mit 
Motoren zu tun hat, fällt ebenfalls aus, sofern nicht 
nachhaltige Energiegewinnung im Mittelpunkt steht. 
Besser sind schwimmen, segeln oder paddeln und 
natürlich wandern und joggen. Nachhaltig sind auch 
ganz gewöhnliche Aktivitäten wie Fahrradfahren – 
vor allem, wenn kein langer und energieaufwändiger 
Anreiseweg für den eigentlichen Sport notwendig 
ist. Also nicht eine Stunde hin und eine zurück mit 
dem Auto zum Wald fahren, um dort dreißig Minu-
ten ein bisschen vor sich hin zu radeln, sondern am 
besten direkt vor der Haustür starten. 

Wer Nachhaltigkeit sowohl auf den Körper als auch 
auf seine Umwelt beziehen will, könnte Spaß am 
Plogging finden. Darin stecken die Begriffe Plocka, 
das schwedische Wort für Müll, und Jogging. Also: 
Mülljogging. Beim Laufen wird Müll in mitgebrach-
ten Säcken gesammelt. Man braucht: Laufschuhe, 
Müllsack, Handschuhe, eventuell eine Zange. Da-
bei wird vor allem die Ausdauer trainiert. Plogging 
lässt aber auch die Fettverbrennung auf Hochtouren 



ADO CORDON® FLOW.

Als Design-Objekt, Raumteiler 
oder dekorativer Vorhang: Unseren 
Fadenklassiker gibt es jetzt auch 
mit modernem Farbverlauf. Und 
dabei wie gewohnt entspannend 
pflegeleicht.

www.ado-goldkante.de
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Nachhaltig fit

Das sollten Sie beachten
WAS SOLL ICH TUN? 
Zum Beispiel walken, wandern,  
joggen, Yoga, Fahrradfahren und 
alles, was wenig oder gar keine  
Ressourcen verbraucht.

WO MACHE ICH SPORT?
Lässt es die Jahreszeit zu, ist körper-
liche Betätigung im Freien immer die 
beste Idee. Gymnastik, Jogging, Ball-
sportarten etc. – all das beansprucht 
im Gegensatz zu einem herkömm-
lichen, nicht ausdrücklich „grünen“ 
Studio keine Ressourcen. 

WIE KOMME ICH HIN? 
Wer erst einmal lange Strecken 
zurücklegen muss, kann sich nicht 
wirklich nachhaltig sportlich 
betätigen.

WAS IST DRIN?
Wenn Sie Fitnessge-
räte kaufen, achten 
Sie auf das Material: 
Woraus besteht das 
Produkt eigentlich? 

WIE BEKOMME ICH ES SAUBER? 
Wie bei den Sportgeräten sollte 
man auch bei der Bekleidung auf 
möglichst PFC-freie Produkte setzen. 
Sie sind im Handel erhältlich und 
entsprechend gekennzeichnet. 
Solche Sportsachen können Sie auch 
mit ökologischem Waschmittel bei 
30 Grad waschen. Dabei sollten Sie 
darauf achten, dass die Maschine 
möglichst ausgelastet ist.

WAS MACHE ICH DAMIT? 
Können Sie etwas reparieren oder 
recyceln, sinnvoll wiederverwenden 
oder auch mal flicken (zum Beispiel 
einen Fahrradreifen oder eine Sport-
hose)? Dann sollten Sie das versu-
chen – oder die Sache jemandem 
überlassen, der das kann. Besser als 
wegschmeißen und neu kaufen ist 
das allemal. Und wenn neu, müssen 

es auch nicht immer die modischs-
ten Sachen aus der Werbung sein. 

Wie wäre es mit einem eigenen Wellness-Raum, in den man sich zurückziehen kann?  
Die Tapetenkollektion Pix Art - Chapter 1 von Smita sorgt für ansprechende Wände.
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Doppelte Punkte: 
In der freien 

Natur kommt der 
Frischluft-Faktor 
dazu! Yogamatte 

von friedola.

laufen und hilft dem Kreislauf. Wer das Laufen mit 
Kniebeugen verbindet, was beim Plogging naheliegt, 
tut auch etwas für die Gesäß- und Oberschenkel-
muskulatur. Das Ganze macht Spaß und ist sozial, 
denn viele Plogger organisieren sich online und lau-
fen (und sammeln) dann gemeinsam. 

Nicht ganz so weltverbessernd wie das Ploggen ist 
das Niksen, dessen Ursprung aus den Niederlanden 
kommt. Dabei geht es hier nicht, wie das Wort nahe-
legen könnte, um das pure Faulenzen, sondern um 
Entspannung im Alltag, um Abbau von vermeidba-
rem Stress. Der Begriff ist auch eine Reaktion auf 
den Zeigefinger, der zum Beispiel in sozialen Netz-
werken gern erhoben wird, wenn es heißt, man solle 
doch jetzt endlich dies tun und jenes lassen, mehr so 
sein und künftig weniger so. Niksen will Stress ab-
bauen, aber auch innere Zwänge. Also Herumhän-
gen für das Seelenheil, Faulenzen für den inneren 
Frieden? Ja und nein. Verbunden ist mit dem Begriff 
die Weigerung, jeder Aufgabe unmittelbar nachzu-
kommen, jede Erwartung zu erfüllen. Niksen ist nicht 

Nachhaltig fit fühlt sich nur, wer ausgeruht in den Tag startet. Die Marke 
Lattoflex steht für Qualität bei Betten, Matratzen, Lattenrosten und Kissen.
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Familientradition seit 1926
„Tradition ist für uns die Hingabe
und Leidenschaft zu unserem Handwerk."

Ein ganz wunderbarer Platz zum Entspannen. Die Kissen im 
stylischen Mustermix stammen von Apelt.

pures Nichtstun, sondern das Wichtige erledigen 
und das Unwichtige sein zu lassen, sich beschäfti-
gen, aber keinen Stress zuzulassen, produktiv sein, 
aber nicht unbedingt effizient. Niksen ist mehr ak-
tive Verweigerung als Sport, aber damit auch schon 
wieder ganz klar Wellness. Niksen soll gesund ma-
chen, denn es will Ruhe und Erholung fördern. Das 
Beste daran: Man braucht dafür rein gar nichts an 
Bekleidung oder Ausrüstung.

Nachhaltig Sport treiben kann vieles bedeuten, zum 
Beispiel auch Sport mit nachhaltig produzierter Be-
kleidung, mit ebensolchen Schuhen, Matten oder 
auch Geräten zu betreiben. Das kann noch einmal 
extra motivieren, schließlich trainiert das gute Ge-
wissen immer mit. Hinzu kommt, dass Sport an der 
frischen Luft im Gegensatz zu Aktivitäten im Studio 
keinen Strom verbraucht. Allerdings sind die Mög-
lichkeiten im Freien im Vergleich zum Studio mit 
all den Geräten doch etwas eingeschränkt. Aber gut: 
Wenn’s der Nachhaltigkeit dient, ist alles besser als 
nichts...  RAD

https://www.lano.com/
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GOURMET  RESTAURANT  

HECO TEXTILVERLAG GmbH
Riedbach Str. 50

87700 Memmingen
info@heco-textilverlag.com
www.heco-textilverlag.com

Ein Besuch in einem Gourmet-Restaurant ist für viele ein 
besonderes Erlebnis. Und macht manchen nervös: Wie verhalte 

ich mich, wenn mir das Essen nicht schmeckt oder ich den  
Wein des Sommeliers nicht mag? Champagner-Experte  

Sascha Speicher vom Meininger Verlag steht auf klare Ansage.

Gut beraten

„Ein bitte was?“  
Wer in der Speisekarte etwas 
nicht versteht, soll gerne  
beim Service nachfragen.  
Das ist nicht peinlich,  
niemand kann alles wissen.
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HECO TEXTILVERLAG GmbH
Riedbach Str. 50

87700 Memmingen
info@heco-textilverlag.com
www.heco-textilverlag.com

Auch wer öfters mal gehoben essen geht, weiß 
nicht immer, was sich hinter Küchenfranzösisch 
versteckt. Dass Escalope Schnitzel bedeutet,   
ist bekannt, aber bei Sabayon, Aiguebelle und 
Cumberlandsoße wird’s schon schwieriger.  
Was macht man da? Nachfragen beim Kellner? 
Heimlich im Smartphone nachschauen? 

Da kann und soll man sehr gerne beim Service 
nachfragen. Niemand kann alle Zutaten und Zube
reitungsweisen auswendig wissen. Außerdem 
kommt man so mit dem Service ins Gespräch, und 
man kann sich beraten lassen. Und alles ist besser 
als im Restaurant die ganze Zeit am Smartphone 
rumzufuchteln.

Kann man sich einem Sommelier blindlings  an - 
vertrauen? Woran erkenne ich, ob er ein Meister 
seines Fachs ist?

Schwierige Frage. Ich würde sagen: Wer mutig 
ist und Neues kennenlernen möchte, sollte sich 
auf die Empfehlungen des Sommeliers einlassen. 
Heute wird in der Spitzengastronomie fast überall 
eine Wein oder Getränkebegleitung angebo
ten. Oft stehen die empfohlenen Weine auch bei 
den einzelnen Gängen. Aber es hilft schon sehr, 
dem Sommelier zu sagen, was man zu Hause 
gerne trinkt. Denn es gibt in der Sommelierwelt 
ganz  unterschiedliche Philosophien: Manche 
Somme liers, besonders in den Metropolen Berlin, 
 München oder Köln, sind überzeugte Verfechter 

Welcher Wein zu welchem Essen? Wer mutig ist und Neues 
kennenlernen möchte, kann sich auf den Sommelier verlassen.
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der NaturweinSzene. Andere bleiben der klas
sischen Weinstilistik treu. Die Besten ihres Fachs 
bieten eine sehr breite Auswahl aller Weinstilis
tiken und versuchen im Gespräch mit dem Gast 
herauszufinden, was dessen Vorlieben sind. 

Darf ich den Wein eines Sommeliers ablehnen, 
wenn ich ihn für zu teuer halte?

Klar. Es ist ja auch niemand gezwungen, den 
Steinbutt aus der mündlichen Tagesempfehlung zu 
ordern. Man kann oder sollte sich ruhig zwei oder 
drei Weine alternativ empfehlen lassen. Und man 
kann durchaus auch Preislimits kommunizieren, 
das hilft. Denn der Sommelier wird von sich aus 
nicht über Preise reden. Eine Faustformel lautet: 
Essen und Getränke Fiftyfifty. In diese Richtung 
werden in der Regel auch die Empfehlungen 
gehen, wenn man keine Vorgaben macht. Wer 
200 Euro für zwei Menüs ausgibt, aber mit dem 
Vorsatz ins Restaurant geht, nicht mehr als 50 
Euro für Getränke inklusive Aperitif, Wasser und 
Kaffee zu berappen, wird erstens keine allzu große 
Auswahlmöglichkeiten haben und sollte das am 
besten auch klar kommunizieren. Oder gleich den 
günstigsten offenen Weiß oder Rotwein bestellen. 
Die Preise einer Wein oder Getränkebegleitung   

zu einem FünfGangMenü, das um die 100 Euro 
kostet, wird sich in der Regel zwischen 50 und  
80 Euro bewegen. Natürlich mit Ausschlägen nach 
oben und unten. Und in diesem Bereich werden 
sich in vielen Fällen auch die Flaschenweinempfeh
lungen bewegen. Kaum ein Sommelier wird gleich 
eine 200EuroFlasche vorschlagen, wenn er nicht 
dazu ermutigt wird. 

Und was mache ich, wenn mir der empfohlene 
Wein einfach nicht schmeckt? 

Das gleiche, was man auch tun würde, wenn einem 
das bestellte Schnitzel nicht schmeckt. Entweder 
Augen zu und durch oder einen zweiten Wein be
stellen. Wenn ich eine Flasche Wein bestelle, ser
viert der Sommelier einen Probierschluck. Wenn 
es nicht gerade ein RomanéeConti ist, wird der 
Sommelier die Flasche in diesem Moment noch 
zurücknehmen, wenn ich offen sage, dass mir der 
Wein leider nicht schmeckt oder dass ich mir den 
Wein anders vorgestellt habe.

Gibt es eigentlich ein No Go – eine Kombination 
aus Wein und Essen, die gar nicht geht? Und um-
gekehrt: Bei welcher Wein-Speisen-Kombination 
kann man eigentlich nichts falsch machen?

„Die besten Sommeliers bieten eine breite Auswahl aller Weinstilistiken an und versuchen im Gespräch mit dem Gast  
herauszufinden, was dessen Vorlieben sind“, sagt ChampagnerExperte Sascha Speicher vom Meininger Verlag.

FO
TO

S:
 L

EO
PO

LD
 F

IA
LA

 P
HO

TO
G

RA
PH

Y 
/ M

EI
N

IN
G

ER
S 

SO
M

M
EL

IE
R



 

33

BESTE ZUTATEN FÜR 
MODERNES LEBEN

wineo 1000 
 PURLINE BIOBODEN

Windmöller GmbH | D-32832 Augustdorf www.wineo.de

Die nächste Generation nachhaltiger Bodenbeläge
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NACHHER

wir lieben böden.

NEUE FARBE FÜR ELASTISCHE 
BODENBELÄGE OHNE BELAGWECHSEL

MIT RZ TURBO PROTECT COLOR
VORHER

Natürlich gibt es Kombinationen, die einfach gut 
passen, und andere, die schwierig sind. Je komplexer 
das Gericht auf dem Teller, je mehr Komponenten, 
Gewürze und Aromen, umso schwieriger wird es, 
einen Wein zu empfehlen, ohne die Kombination 
vorher zu probieren. Grüner Veltliner verträgt sich 
ziemlich souverän mit allem, was paniert ist, vom 
Seelachs bis zum Kalbsbries. Riesling und sauer 
marinierte Salate macht wenig Sinn. Kritisch sind 
auch Kombinationen von sauer und bitter. Vorsicht 
ist auch geboten bei zu viel Süße auf dem Teller, was 
leider heute oft der Fall ist: Dann stößt ein wirklich 
trockener Rotwein mit ordentlich Tannin (also Gerb
stoff) ebenso an seine Grenzen, wie staubtrockene 
Weißweine mit einer pikanten, frischen Säure. 

Fette Gerichte hingegen lassen sich gut mit säure 
oder gerbstoffbetonten Weinen kombinieren. Blut
wurst und Riesling sind wie für einander geschaf
fen. Sehr zarte Gerichte sollten auch von dezenten, 
filigranen Weinen begleitet werden. Finger weg 
von blutjungen Weinen, also Jahrgang 2019 bei 
Weißwein und 2018 bei Rotwein: Das passt einfach 
nicht zu feinem Essen. Grundsätzlich gilt aber: 
Wenn ich so richtig Lust auf Riesling habe, dann 
trinke ich Riesling. Punkt. Im Notfall eben nicht als 
gezielte Begleitung, sondern neben dem Essen. 

Zum Menü wird oft die passende Weinbegleitung angeboten –  
da kann man natürlich wenig falsch machen.
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GOURMET  RESTAURANT  

Der Flächenvorhang besticht durch 
großflächige Paneele, die sich genau 
nach Ihren Wünschen gestalten lassen. 
Die Paneele lassen sich dank des Schie-
besystems beliebig seitlich verschie-
ben und hintereinander stapeln. Ein 
abwechslungsreiches Spiel mit Licht, 
Schatten, Ein- und Ausblicken.

FLÄCHEN
VORHANG

leha.at

Früher galt, dass der Gastgeber oder der Rang-
höchste am Tisch das Signal gibt, wann gegessen 
werden darf, indem er das Besteck aufnimmt.   
Ist das heute noch üblich?

Nein, das ist heute alles wesentlich lockerer. 
 Natürlich sollte man warten, bis alle am Tisch ihr 
Essen und möglichst auch etwas im Glas haben. 
Kurzer Blickkontakt in die Runde und los geht’s.

Ist es korrekt, sich jeweils mit dem Wechsel  
der Weinsorte zuzuprosten? 

Nein, das muss nicht sein. Es ist aber natürlich 
auch nicht verboten. Jeder soll den Abend im 
Restaurant nach seiner Façon genießen. Man sollte 
jedem neuen Wein jedoch ein wenig Aufmerk
samkeit schenken und vielleicht mal kurz den 
Smalltalk unterbrechen. Wenn dazu ein Anstoßen 
oder Zuprosten hilfreich ist, dann gerne. Ich finde 
es immer schade, wenn die Getränke unaufmerk
sam nebenher konsumiert werden. Im Idealfall 
entwickeln das Gericht auf dem Teller und das 
begleitende Getränk ein Zusammenspiel, mal in 
voller Harmonie, mal spannungsvoll oder auch 

als spielerischer Gegenpart. Ein guter Sommelier  
 versteht es, über die begleitenden Getränke 
zusätzliche kulinarische oder geschmackliche 
Impulse zu setzen.

Was ist besser: geräuschlos zuprosten oder  
mit den Gläsern anstoßen?

Kommt drauf an, wo man isst. Und was der Anlass 
des Restaurantbesuchs ist. Da gibt es keine 
strengen Regeln. Heute geht es auch in Zwei oder 
DreiSterneRestaurants deutlich ungezwungener 
zu als früher. Allerdings sollte man die anderen 
Gäste nicht andauernd stören. Trinklieder grölen 
und geleerte Gläser an die Wand werfen ist dann 
eher etwas für die geschlossene Gesellschaft oder 
noch besser zu Hause auf der Terrasse.

Müssen es als Aperitif der klassische Champagner 
oder Sekt sein oder geht auch ein Bier? 

Ich trinke sehr oft ein Bier als Aperitif. Absolut in 
Ordnung. Gleiches gilt für Gin Tonic und ähnliches. 
Wer Hugo oder Aperol Spritz ordert, wird den auch 
höflich serviert bekommen, unter Umständen 

Der Sommelier denkt 
mit - und so stehen die 
empfohlenen Weine 
auch bei den einzelnen 
Gängen. Aber es hilft, 
dem Sommelier zu  
sagen, was man  
zu Hause gerne trinkt. 
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Sascha Speicher ist  
stellvertretender 
Chefredakteur der 
WEINWIRTSCHAFT, 
wo er die Länderres-
sorts Frankreich und 
Österreich leitet. 

Zudem trägt er die 
redaktionelle Verant-
wortung für das 
Champagne Magazin 
und ist Chefredakteur 
des Fachmagazins 
meiningers sommelier 
– „Das Magazin für 
Fine Wining“. 

Außerdem leitet er 
Meininger’s FINEST 
100. Bei dieser Ver-
anstaltung treffen 
100 der weltbesten 
Weinerzeuger auf die 
führenden Somme-
liers, Gastronomen, 
Fachhändler und 
 Medienvertreter.

 

Der Flächenvorhang besticht durch 
großflächige Paneele, die sich genau 
nach Ihren Wünschen gestalten lassen. 
Die Paneele lassen sich dank des Schie-
besystems beliebig seitlich verschie-
ben und hintereinander stapeln. Ein 
abwechslungsreiches Spiel mit Licht, 
Schatten, Ein- und Ausblicken.

FLÄCHEN
VORHANG

leha.at

dafür einen leicht verächtlichen Blick ernten. Da 
muss man dann durch. Den Champagner trinke ich 
übrigens sehr gerne zum Essen, das ist häufig eine 
sehr gute Wahl. Und natürlich hinterher ohnehin 
das schönste Getränk.

Und ist es in Ordnung, mit Alkoholfreiem  
anzustoßen? 

Klar. Alkoholfreie Begleitungen sind voll im Trend. 
Viele Sommeliers bieten ganz ausgezeichnete 
alkoholfreie Alternativen an, häufig selbst gemixte 
Drinks. Eine Cola zum Fisch finde ich persönlich al
lerdings peinlich. Säfte sind aufgrund ihres extrem 
hohen Zuckergehalts ebenfalls nicht ganz unprob
lematisch in der Speisebegleitung. Aber am Ende 
gilt: Der Gast ist König. Auch wenn er sich als König 
ohne Geschmack outet. Was soll‘s. 

Sie sind als Biertrinker in einem noblen Restau-
rant. Dürfen Sie den Abend über Bier trinken, 
wenn für Wein eingedeckt ist und alle anderen 
Wein oder Alkoholfreies trinken?

Klar geht das. Viele gute Restaurants bieten dar
über hinaus auch eine Auswahl an Bieren an, die 

mit den unterschiedlichen Gerichten harmonieren. 
Es gibt auch Gerichte, da ist Bier definitiv die beste 
Wahl: zum Beispiel ein klassisches Gulasch oder 
Sauerkraut, auch wenn speziell hier in der Pfalz in 
vielen Weinstuben Sauerkraut zu Riesling und Co. 
serviert wird. 

Wer zahlt eigentlich? Ist es in Zeiten von Eman-
zipation und MeToo überhaupt noch in Ordnung, 
wenn der Herr für die Dame mitbezahlt? Muss er 
sie fragen? Oder ist halbe-halbe eine Option?

Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich würde bei 
einem Rendezvous immer um die Rechnung bitten. 

Heute wird meist bargeldlos gezahlt – wie geht 
das dann mit dem Trinkgeld? Muss man dafür 
immer etwas Bares dabeihaben? Und bezahlt man 
den Sommelier extra oder zusammen mit der 
Bedienung?

Es gibt einmal Trinkgeld für das ganze Team, 
entweder bar oder man kann den Betrag auf der 
Kartenrechnung handschriftlich hinzufügen. Jedes 
Restaurant hat seinen Verteilschlüssel. Minimum 
sollten 5 Prozent sein, Standard sind 10 Prozent. 

https://leha.at/














42

WOHNEN & WISSEN  TIPPS BEI HITZE  

Der letzte Sommer hat manche an ihre Grenzen gebracht.  
Es war einfach an vielen Tagen zu heiß. Und irgendwann  
stand die Hitze auch in den Innenräumen. Dabei gibt es 

durchaus eine Reihe von Maßnahmen, die helfen, dass man 
einfach „cool“ bleibt. 

Kühlen Kopf 
bewahren

Besonders unter dem Dach staut sich an heißen Tagen die Hitze. Hier ist Sonnenschutz wichtig. Was auch nicht fehlen sollte: ein 
Insektenschutz am Fenster. So kann man nachts das Fenster offen lassen und die kühle Luft, aber keine Mücke, kann rein. Von erfal.
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redmoon  genesis
Die erste klimaneutrale Matratze 
aus Salzburg mit ermitteltem CO2-Footprint

SETZEN SIE  
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Wir sind ganz von der Rolle:  
Die neue BARBARA Home Collection ist da!

Anzeige_Wohnen+Mehr_91x124mm+3mm.indd   1Anzeige_Wohnen+Mehr_91x124mm+3mm.indd   1 28.02.2020   12:33:4628.02.2020   12:33:46

onnenschutz heißt das Zauberwort 
der Stunde, und damit ist in der 
Inneneinrichtung nicht der Son-
nenschutz für die Haut und somit 
keine Crème mit Lichtschutzfaktor 

gemeint, sondern der Sonnenschutz, den man am 
Fenster anbringt. Zur Auswahl stehen dabei viele 
Varianten: angefangen vom Wabenplissee über die 
Jalousie und die Rollos für innen bis hin zu Jalousien 
und Rollläden für außen. Natürlich helfen auch Vor-
hänge und Gardinen, um die Hitze in Innenräumen 
auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. 

Dabei gilt die Regel, dass man tagsüber, wenn die 
Sonne scheint, die Wohnung beziehungsweise das 
eigene Zuhause abdunkeln soll. Es empfiehlt sich, 
ohne Ausnahme alle Vorhänge und Rollos zu schlie-
ßen, auch wenn keine direkte Sonneneinstrahlung 
auf dem ein oder anderen Fenster liegt, das gen Nor-

Oben: Hier lässt es sich ganz sicher gut aushalten!  
Kollektion Soft Breeze von Indes Fuggerhaus.
Links unten: Trendy und funktionell: Jalousie von Teba.
Rechts unten: Platz an der Sonne mit Möbelstoff Violetta von fine.

S

https://www.elastica.at/
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WOHNEN & WISSEN  TIPPS BEI HITZE  

Prima Klima für Innenräume
Das Original Duette Wabenplissee sorgt für ein angenehmes 
Raumklima auch an heißen Tagen. Der effiziente Licht-, Sicht- 
und Sonnenschutz schützt vor aggressiver Hitzeeinstrahlung, 
schädlichen UV-Strahlen und kann die Wärmeaufnahme 
am Fenster um bis zu 78% (Quelle: Fraunhofer IBP-Bericht 
 ESB-004/2011 HOKI) reduzieren. So wird das Raumklima nach-
haltig verbessert, und das ohne den Einsatz energieintensiver 
Klimaanlagen und Ventilatoren. Darüber hinaus wird durch die 
doppelte Lichtfilterung der Duette Wabe ein besonders sanf-
ter Lichteinfall und eine schöne Raumatmosphäre erzielt.  Eine 
große Auswahl chicer Qualitäten und eine Vielzahl fein abge-
stimmter frischer Farben ermöglichen individuelle Gestaltungs-
konzepte. 

Darüber hinaus verbessern die Wabenplissees Duette Waben-
plisses auch die Raumakustik und der Raumschall wird um   
bis zu 45 % gedämpft. Deutlich spürbar und messbar wird der 
unangenehme Nachhall reduziert, wie die Studie des Fraunhofer 
IBP S10349 zeigt. Da die Schallabsorption von Duette Waben-
plissees in dem für die Sprachverständlichkeit maßgeblichen 
Frequenzbereich besonders ausgeprägt ist, wird hier eine deut-
lich wahrnehmbare Verbesserung  erzielt – das ist akustischer 
Komfort und sorgt gleichzeitig für Wohlgefühl.

den zeigt. Gelüftet wird nur in den frühen Morgen-
stunden und in der Nacht. Also genau dann, wenn 
die Außentemperaturen unter den Grad Celsius 
liegen, die im Inneren herrschen. Wichtig ist auch, 
dass die Abdunkelung konsequent erfolgt. Wer zehn 
Mal über Tag auf die Terrasse geht oder nach dem 
Kochen „nur mal schnell“ kurz lüftet und dafür den 
Sonnenschutz öffnet, verliert den Kampf gegen die 
Hitze. Eine große, wenn nicht die größte Herausfor-
derung ist dabei das Dachgeschoss. Hier herrschen 
am schnellsten unangenehme Temperaturen, vor 
allem, wenn beim Bau des Hauses nicht an eine aus-
reichende Dämmung gedacht wurde. Im schlimms-
ten Fall ist es dann im Innern wärmer als draußen. 
Dann lautet die Regel natürlich: Alle Fenster aufma-
chen und vorhandene Ventilatoren anschalten.

Doch was tun, wenn bei nachts geöffneten Fenstern 
die Plagegeister zuschlagen und stechende Insekten 
hereinkommen? Dem kann man mit einem Insek-
tenschutz effektiv Abhilfe leisten. Am besten sind 
auf das Fenster oder auch die Terrassentür maßge-

schneiderte Lösungen, die man beim qualifizierten 
Fachhändler erhält. Ein Fliegengitter besteht aus ei-
nem feinmaschigen Gewebe. Es erfüllt gleich zwei 
Aufgaben: Es hält lästiges Ungeziefer aus den Woh-
nungen und sorgt für frische Luft, damit es in den 
Räumen erträglicher wird. Insektenschutz gibt es 
für Fenster, Türen aber auch für Luftschächte. Und 
nicht nur im Sommer erfüllen Sie bei Hitze ihre 
Funktion: So kann man sein Heim auch vor Spinnen 
im Herbst schützen, die auf der Suche nach einem 
Ort zum Überwintern oft ins warme Haus gelangen.

Es gibt verschiedene Fliegengitter, zum Beispiel für 
Türen. Darunter befinden sich die Klassiker, die an 
den Türrahmen angeschraubt werden. Doch damit 
hört das Angebotsportfolio nicht auf. Es gibt Fliegen-
gitter im Stil einer Dreh- oder Pendeltür. So können 
Sie problemlos die Tür mit dem Ellenbogen öffnen, 
wenn Ihre Hände nicht frei sind. Aber auch größere 
Hunde können einfach und bequem rein- und raus-
gehen, ohne dass Sie das Fliegengitter für Ihren vier-
beinigen Freund öffnen müssen, wenn er auf den 
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Schallschluckende 
Gardinen mit
Sonnenschutz.
Leicht, transparent 
und weich.

Tisca Tischhauser AG 
Sonnenbergstrasse 1, CH-9055 Bühler
www.tisca.com

Auch große Fenster lassen sich stylisch mit Sonnenschutz designen. In wunderschönen 
Farbtönen kommen die neuen Plissees von Hersteller MHZ daher.

Balkon oder in den Garten gehen will. Es gibt sogar 
Fliegengitter mit einer eingebauten Haustier-Klappe. 
Teilen Sie Ihrem Fachmann bei der individuellen Be-
ratung nur die Größe Ihres Tieres mit – schon hat 
der vierbeinige Freund seinen eigenen Zugang.

Apropos Haustiere: Halter von kleineren Tieren 
wie Vögel, Hamster oder Meerschweinchen sollten 
deren Käfige auf keinen Fall vor Ventilatoren oder 
Klimaanlagen stellen. Zugluft kann bei ihnen rasch 
zu Erkältungen und Augenentzündungen führen. 
Die Käfige sollten möglichst im Schatten stehen und 
nicht auf der Fensterbank oder in der Sonne. Auch 
kann man darüber nachdenken, die Käfige stunden-
weise in den Keller zu stellen, wenn die räumlichen 
Gegebenheiten dafür vorhanden sind.

Keine gute Option ist es dagegen, häufig nasse 
Handtücher in den Wohnräumen gegen die Hitze 
aufzuhängen. Es ergibt sich zwar durchaus für den 
Moment eine Abkühlung, aber die so eingebrachte 
Feuchtigkeit ist nicht gut für die Innenräume. Sie 
belastet die Bausubstanz eines Hauses und kann 
bei geschlossenen Fenstern die Raumluftfeuchte so 
stark erhöhen, dass unter Umständen gar Schim-
melpilze wachsen. Und diese sind eine Gefahr, denn 
Schimmelpilze können zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen.

https://www.tisca.com/


46

WOHNEN & WISSEN  TIPPS BEI HITZE  

Übrigens: Auch Schränke speichern heiße Luft. Ein-
fach die Schranktüren morgens für ein paar Minu-
ten öffnen, damit von dort aus keine weitere Wärme 
abgegeben wird. Das gleiche gilt für Duschkabinen: 
Nach dem Duschen bitte dafür sorgen, dass die nass- 
warme Luft entweicht. Am besten früh morgens du-
schen, dann sind auch die Außentemperaturen noch 
so, dass man die Fenster problemlos öffnen kann.

Gerne in Dauerschleife laufen an heißen Tagen auch 
Ventilatoren. Wobei diese die Luft nicht kühlen, son-
dern nur bewegen. Da der Mensch die vom Venti-
lator bewegte Luft allerdings als kühler empfindet 
als die stehende, ist es in Ordnung, das Gerät an-
zuschalten, wenn man zu Hause ist. Den Ventilator 
allerdings laufen zu lassen, wenn man nicht da heim 
ist, ist reine Geldverschwendung und dient nur  dem 
Stromanbieter. Und auch bei Nacht muss man selbst 
entscheiden, ob einem der Einsatz eines Ventilators 
hilft: Manch einer kann ein Lied davon singen, wel-
chen Zug und welche Verspannungen er sich damit 
schon geholt hat. Und auch das Brummen eines  
eher lauten Gerätes kann Empfindliche vom Schlaf 
abhalten.

LINKS: Auch als 
Raumteiler geeignet:  

Slow living von Ado.

MITTE: Dessin Daula 
macht am Fenster 

eine gute Figur. Style 
library/Sanderson 

Caspian.

Rechts: Markante 
Akzente setzen diese 
Plissees von Heinrich 

Büscher.

Und wenn gar nichts mehr hilft: Ab ins kühle Nass.  
Die fröhlichen Kissen „Made in Germany“ stammen von Apelt.
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MEHR ALS NUR STOFF
Textilien schaffen nicht nur eine Wohlfühlatmosphäre, 
sie können auch zu Ihrer Gesundheit beitragen. Die 
intelligente Zusatzfunktion drapilux bioaktiv reduziert 
bis zu 99 % der Bakterien auf dem Stoff. Mitarbeiter 
und Bewohner von Healthcare Einrichtungen werden 
somit optimal unterstützt. Wie das funktioniert, 
erfahren Sie auf youtube.com/drapilux
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LOBA GmbH & Co. KG  |  Leonberger Str. 56-62  |  71254 Ditzingen  
Telefon +49 7156 357-0  |  service@loba.de  |  www.loba.de

SprayMop Set 
Reinigt schnell 
und einfach, 
erzielt exzellente 
Ergebnisse!
Für alle Bodenarten geeignet

 

Nicht nur von außen dringt Hitze ein, auch im Raum 
selbst gibt es versteckte Quellen. So geben elektroni-
sche Geräte ebenfalls Wärme ab. Ziehen Sie daher 
am besten alle Stecker von den Geräten, die sie im 
Moment  nicht benötigen.

Falls Sie eine Klimaanlage haben, ist diese natürlich 
außen vor. Doch denken Sie nicht nur wegen des 
Stromverbrauchs an einen maßvollen Einsatz: Die 
Klimaanlage sollte auf ca. 20 bis 24 Grad Celcius 
eingestellt sein, das gilt übrigens auch fürs Auto. 
Grundsätzlich darf die Temperatur bei großer Au-
ßenhitze nicht zu niedrig sein. Die Temperaturdiffe-
renz zwischen Außentemperatur und Raumtempe-
ratur sollte nicht mehr als 6 Grad Celcius betragen. 
An sehr heißen Tagen sind daher schon 20 Grad 
Celcius Innentemperatur zu kühl. Bei zu großen 
Temperaturunterschieden zwischen drinnen und 
draußen drohen Kreislaufprobleme und Erkältun-
gen. Daran sollten Sie denken, auch wenn die Ver-
suchung groß ist, bei extremer Zimmertemperatur 
die Klimaanlage aufzureißen bis aufs Maxiumum. 
Ansonsten gilt: Viel trinken, ab und an ein Eis und 
einfach cool bleiben... BJ

https://youtube.com/drapilux
https://www.loba.de/
mailto:service@loba.de
tel:+49 7156 357-0
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PSYCHOLOGIE  KRUMME TYPEN  

en schwierigen Persönlichkeiten 
und „krummen Typen“ kann man 
nicht immer aus dem Weg gehen 
– dafür gibt es zu viele. Sagen wir 
Ihnen also unsere Meinung unge
schminkt ins Gesicht, lassen wir sie 

sein, wie sie eben sind oder bekämpfen wir sie? 

Wer oder was überhaupt „schwierig“ ist, liegt im 
Auge des Betrachters: Ein schwieriger Mensch hat 
mit sich selbst womöglich kein Problem, dafür an
dere im Umgang mit ihm. Und was die eine an Ver
haltensweisen nervt, fasziniert den anderen, denn 
schwierige Typen können auch reizvoll sein, weil 

sie eben nicht mit dem Strom schwimmen. Was die 
einen als Führungsstärke empfinden, schüchtert 
andere ein. Der besonders gefühlvolle Charakter 
erscheint manchen dagegen als Jammerlappen und 
der Querulant gilt andernorts als Innovator. 

Krumme Typen gibt es in vielen Varianten. Was 
zum Beispiel Jammerer und Pessimisten so schwie
rig macht, ist ihre Fähigkeit, anderen Energie zu 
rauben. Es kostet Kraft, sich die ewigen Tiraden zu 
allem und jedem anzuhören – vor allem, wenn Sie 
genötigt werden, ihnen in ihrer negativen Weltsicht 
auch noch zuzustimmen. Tun Sie’s nicht, gelten 
Sie als naiv, fehlgeleitet oder unfähig, all das doch 

„Ich hab‘s 
ja gleich

gewusst!“
Wir alle kennen sie: die schnell 

Beleidigten, die Besserwisser, die 
Aufbrausenden, die Narzissten und 

die Lästerer. Im Alltag begegnen uns 
ständig schwierige Persönlichkeiten. 

Wie gehen wir mit ihnen um? 

D
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Fühlen und entdecken Sie unsere neuen Kollektionen!

Otto Golze & Söhne GmbH 
Langes Feld 29
31860 Emmerthal
Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 51 55 / 959 - 0
Fax +49 (0) 51 55 / 959 - 149
www.golze.de · info@golze.de
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www.camengo.com

offensichtlich Schlechte zu erkennen. Was hilft? 
Manchmal reicht ablenken. Nicht auf das Jammern 
eingehen, sondern etwas anderes, möglichst Positi
ves erzählen. Gern auch zu einem anderen Thema. 
Zieht der Schwarzseher auch Ihr neues Thema ins 
Negative, wechseln Sie erneut das Thema. Auch der 
Umgang mit Eigenbrötlern kann anstrengend sein. 
Wer verschlossen ist, andere nicht an sich heranlässt 
und mit seiner Meinung hinterm Berg hält, ist als 
Partner oder Kollege nicht gerade leicht zu nehmen. 
Wer die Distanz durch Nähe und Freundlichkeit 
durchbrechen möchte, erntet nicht selten noch stär
keres Abwehrverhalten oder sogar Aggression. Was 
tun? Behutsamkeit. Versuchen Sie nicht, den Eigen

Im Berufsleben ist an schwierigen Charakteren oft 
kaum vorbeizukommen – ob als Kollege oder als Chef.  
Jalousie von erfal.

https://www.golze.de/
mailto:info@golze.de
https://www.camengo.com/


50

PSYCHOLOGIE  KRUMME TYPEN  

brötler mit der Brechstange zu knacken. Seien Sie 
beharrlich freundlich, stellen Sie nicht mehr Fragen 
als nötig, geben Sie ihm das Signal, ihn so zu neh
men wie er ist – mehr wird nicht gehen. Wenn Sie 
Glück haben, baut er Vertrauen zu Ihnen auf, aber 
das ist, wie gesagt, ein Marathon, kein Sprint.

Der Klugscheißer ist ebenfalls schwierig zu nehmen, 
nicht zuletzt, weil er mit dem, was er sagt, ja auch 
richtig liegen kann – selten aber mit dem, wie er es 
sagt. Wo Sie den Klugscheißer nicht widerlegen kön
nen, lassen sie ihn auflaufen – und unkommentiert. 
Nahe am Klugscheißer ist der ewige Nörgler: Nichts 
können Sie ihm recht machen. Ihm geht es oft gar 
nicht um diese eine Sache, auf der er herumreitet, 
sondern ums Prinzip. Alles muss so laufen, wie er 
es sich vorstellt, aber selbst wenn es so läuft, ist er 
nie zufrieden. Auch hier gilt: nicht zurückpampen. 
Korrekt bleiben und nicht provozieren lassen, denn 
darauf wartet der Querulant nur. Um sagen zu kön

nen: Inkompetent und dann auch noch frech – hab 
ich‘s doch gewusst, aber auf mich hört ja keiner!

Auch den Neidischen, der anderen nichts gönnt, 
sollten Sie weder versuchen zu widerlegen noch 
ihm recht geben. Sagen Sie stattdessen bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit „Diese Anerkennung hat X 
verdient. Ich gönne Y ihr Glück. Z kann das tragen, 
er hat ja auch hart dafür an sich gearbeitet“. Seien 
Sie positiv, ohne dem Neidischen sein Verhalten, 
das Sie missbilligen, direkt unter die Nase zu reiben. 
Möglicherweise wird er etwas die Lust verlieren, sich 
mit Ihnen auszutauschen, aber: Es gibt Schlimme
res. Ganz nah angesiedelt beim Neidischen ist das 
Klatschmaul – und darum geht bei ihm auch die 
gleiche Strategie. Nicht mitklatschen, auch wenn’s 
manchmal schwerfällt, aber auch nicht prinzipiell 
Partei für den ergreifen, über den gerade geklatscht 
wird. Und Sie wissen ja: Sobald Sie zur Tür raus 
sind, wird munter über Sie geklatscht – so oder so.

Cool bleiben, auch 
wenn jemand nervt. 
Tapetenkollektion 
Imagine von marburg.
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Der Zögernde wird besonders dann nervig, wenn er 
in einer Position ist, in der Entscheidungen getrof
fen werden müssen – manchmal auch sofort. Nichts 
macht dem Zauderer mehr Angst, als sich zu etwas 
durchringen zu müssen, denn die Entscheidung 
könnte sich ja als falsch erweisen. Also wartet er ab 
oder sitzt die Sache aus, bis sie sich vielleicht von 
selbst erledigt hat. Einem Kind, das sich nicht ent
scheiden kann, können Sie Ihre Entscheidung als 
seine eigene Wahl unterjubeln – wenn Sie Glück 
haben, klappt das auch bei Erwachsenen. Der Zöge
rer möchte aber am liebsten gar keine Entscheidung 
treffen, weder Ihre noch die von sonst jemandem. 
Da wird es schwierig. Vielleicht gibt es ja ein erfolg
reiches Beispiel für eine kluge Entscheidung aus 
einer vergleichbaren Situation, das Sie anführen 
können? Nach dem Motto: Was damals geklappt 
hat, klappt vielleicht nochmal. Der Nachteil: Wenn‘s 
nicht klappt, sind Sie schuld.

Als besonders schwierig gelten Menschen, die sich 
für nichts als sich selbst interessieren, keine Gefühle 
für andere und auch keine Reue zeigen. Menschen, 
die sich selbst und ihre Taten nicht in Frage stellen 

Aggressionen 
sollten Sie nicht 
mit weiteren 
Aggressionen 
beantworten.

Das Meeting ist ein idealer Ort, um all die verschiedenen 
Charaktere zu studieren – gerade auch die schwierigen.

©
SF

IO
 C

RA
CH

O 
- S

TO
CK

.A
DO

BE
.C

OM
©

AN
DR

EY
 P

OP
OV

 - 
ST

OC
K.

AD
OB

E.C
OM

https://stock.adobe.com/
https://stock.adobe.com/


52

PSYCHOLOGIE  KRUMME TYPEN  

und dafür andere Menschen gern runtermachen. 
Für echte Narzissten ist Rücksicht nehmen nicht 
wirklich eine Option – höchstens eine taktische, 
um sich in ein besseres Licht zu setzten, weil sie 
sich Vorteile davon versprechen. Nicht immer muss 
Narzissmus so stark ausgeprägt sein. Narzissten 
können auch witzig, schrill, klug und einnehmend 
sein. Die Faszination, die von ihnen ausgehen kann, 
endet meist, wenn man selbst von ihrem Verhalten 
betroffen ist. Was hilft da? Wenig, leider. Wenn der 
Narzissmus sich in Schrulligkeit, in ein bisschen viel 
Eitelkeit und Selbstüberschätzung zeigt, können Sie 
das hinnehmen. Wenn Sie aber erkennen, dass ihr 
Gegenüber keine Skrupel kennt? Gehen Sie ihm so 
gut wie möglich aus dem Weg. 

Sehr häufig sind Choleriker, die bei den kleinsten An
lässen in die Luft gehen. Der aufbrausende Typ sieht 
sich selbst als einer, der Klartext spricht, der sich den 
Mund nicht verbieten lässt, der nur sein ihm zuste
hendes Recht ausübt. Bei Klartextsprechern dieser 
Art hilft nur Klartext: Keine Beschwichtigungen, kei
ne Höflichkeitsfloskeln. Begeben Sie sich auf seine 
Stufe, ohne die Fassung zu verlieren: Sprechen Sie 

Vorsicht ist geboten 
bei Menschen, die 
sprichwörtlich mit  
der Nagelschere den  
Rasen kürzen.

Strategien gegen schlechte Angewohnheiten

Raushalten oder mitmachen?
DAS UMFELD
Wenn Sie einen schwierigen Charakter 
immer im gleichen Umfeld treffen, zum 
Beispiel in der Schule oder bei der Arbeit, 
versuchen Sie ihn mal an anderer Stelle 
zu treffen. Oft ist es der Kontext, in dem 
ein Verhalten gezeigt wird, das in einem 
anderen Kontext plötzlich verschwindet. 
Warum? Weil das Umfeld den Stress 
auslöst, der das schwierige Verhalten 
zum Vorschein kommen lässt, nicht Sie.

AUSWEICHEN
Der an sich liebenswürdige Partner 
wird nur in Gesellschaft seiner Mutter 
plötzlich laut? Lassen Sie ihn das nächste 
Mal möglichst allein dorthin gehen. Der 
korrekte Kollege wird immer in der Kan-
tine aufgeblasen und überheblich, wo 
er mehr Publikum hat? Gehen Sie nicht 

mehr mit ihm hin – oder machen Sie ihm 
klar, dass er sein Verhalten ändern muss, 
wenn er auf Ihre Gesellschaft Wert legt.

NICHT VEREINNAHMEN LASSEN 
Es gibt nichts, was sich nicht beklagen 
ließe: Gejammert wird oft und viel. 
Manchmal kann es ja eine Situation 
entspannen, etwas miteinander zu 
bejammern. Aber nicht bei chronischen 
Jammerlappen. Hier gilt: Niemals auf  

das Schwarzsehen oder Jammern ein-
gehen und auch nicht im Gegenzug die 
Schönheit der Welt preisen. Stattdessen 
besser einfach übergehen. Gleiches gilt 
beim Lästern: Halten Sie sich besser raus 
und lenken Sie auf ein anderes Thema 
um. So oder so wird über Sie gelästert, 
sobald Sie den Raum verlassen – ob Sie 
mitmachen oder nicht.

KOMMUNIKATION
Kommen Sie ins Gespräch, auch wenn’s 
schwerfällt. Zeigen Sie Interesse an 
Ihrem schwierigen Gegenüber. Machen 
Sie das, was Sie mit nicht-schwierigen 
Menschen auch machen. Niemand bittet 
den Schwierigen um einen Gefallen,  
weil seine Reaktionen gefürchtet sind? 
Tun Sie es. Vielleicht will er ja nur wie  
alle anderen auch behandelt werden?
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mit ihm in Hauptsätzen, knapp und klar, halten Sie 
Augenkontakt, bewahren Sie eine aufrechte Haltung 
und zeigen Sie keine Schwäche. Brüllen Sie nicht 
zurück, sondern sprechen Sie normal laut, aber un
missverständlich. Dabei sollten Sie auf das Schreien 
selbst gar nicht eingehen – das bringt nichts. Was Sie 
signalisieren ist: Mir völlig egal, ob du schreist oder 
nicht; ich spreche mit dir über Fakten. 

Viele schwierige Menschen sind nicht permanent 
schwierig. Oft machen erst die Umstände aus Dr. 
Jekyll den Mr. Hyde. Wer allein mit Ihnen auf dem 
Sofa ganz handzahm ist, plustert sich vielleicht erst 
vor größerem Publikum unangenehm auf – das be
deutet: Treffen Sie diese Menschen lieber unter vier 
Augen. Bei allem, was Sie im Umgang mit schwieri
gen Persönlichkeiten tun oder lassen: „Heilen“ kön
nen Sie niemanden. Nichts wird einen Choleriker 
zum sanftmütigen Charakter machen, aber vielleicht 
hört er auf, Sie anzuschreien, wenn Sie ihm nicht 
klein beigeben – wenn auch vermutlich nur vorü
bergehend. Behalten Sie im Hinterkopf, dass „der 
schwierige Typ“ kaum je wegen Ihnen und nur zu 
Ihnen schwierig ist. Sein schwierig sein ist meistens 
wohl nicht auf Sie persönlich gemünzt, sondern auf 
seine Umwelt. Also nehmen Sie’s nicht persönlich, 
als Kränkung oder Herabwürdigung, denn dann ge
ben Sie ihm, was er will und er hat sein Ziel erreicht. 
Und diese Genugtuung wollen Sie ihm doch wohl 
nicht verschaffen, oder?  RAD

Meinungsverschiedenheiten gibt es immer wieder – aber ab wann spricht man von einem 
„schwierigen Menschen“? Das liegt im Auge des Betrachters, denn „schwierig“ ist relativ.
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lütenmuster und gerade Linien? 
Achtziger Jahre-Zacken mit asiatisch 
inspirierten Mustern? Das kann 
funktionieren und es kann sogar toll 
aussehen, wenn man sich erst ein-
mal an den Mustermix herantraut 

und einige Tipps dazu beachtet. Wer auf Nummer si-
cher gehen will, bleibt in einer Farbfamilie und mixt 
jeweils florale, grafische und ornamentale oder flora-
le Muster Ton in Ton oder kombiniert verschiedene 
Muster mit farblich passenden Unis. Fortgeschritte-
ne mixen Farben und Muster, Texturen und Materia-
lien, aber nicht querbeet, sondern mit System. 

Ein stimmiger Mustermix ist im Idealfall das Ergeb-
nis von guter Planung, die den Charme des Zufalls 
zulässt. Denn manchmal ergibt sich eine schöne Mi-
schung erst auf den zweiten Blick – und die weicht 

von dem, was ursprünglich gedacht war, gern auch 
mal ab. Zu Beginn der Planung sollten Sie sich an 
etwas halten, was bereits gegeben ist: zum Beispiel 
eine bestimmte Grundfarbe, ein Material oder eine 
Musterung, von der Sie als Basis ausgehen können, 
beispielsweise weil die Tapete bereits da ist oder ein 
Teppich unbedingt in genau diesen Raum soll. Das 
lenkt die Planung bereits in eine Richtung, ohne all-
zu viel vorwegzunehmen und auszuschließen.

Gehen Sie von einer Farbe oder einer Gruppe von 
Farben aus, hat das auch Einfluss auf die Muster.   
Je unterschiedlicher die Muster sind, desto enger 
sollten die Farben beieinander sein. Oder andersher-
um: Je mehr die Muster sich ähneln und harmonisch 
zueinander wirken, desto breiter kann die Farbpalette 
sein. Ein Muster kann klein und unauffällig, aber 
auch sehr dominant sein. Das heißt in der Anwen-

Grafisch, floral oder lieber ornamental? Farben, Formen  
und Muster zu kombinieren ist nicht ganz einfach. Wie machen 

Sie aus Ihrer „Mischen impossible“ einen Mix, der anregt  
und Ihren vier Wänden neues Leben einhaucht? Wir zeigen auf, 

worauf Sie beim Mustermix achten sollten. 

Mischen 
possible

B
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Verwandelt 
Räume in Träume: 
Orac, Spezialist 
für Stuckleisten, 
Wandleisten, 
Ornamente und 
Rosetten.
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In diesem Raum sind einige verschiedene Farben im Einsatz, dennoch harmoniert alles. Besondere Akzente setzen die Vertikaljalousien  
von Leha, die nicht nur als Sonnenschutz eine wichtige Funktion haben, sondern das Ambiente auch farblich prägen und beeindrucken.

dung: Ein sehr prägnantes Muster etwa auf einem 
Bodenbelag oder der Tapete kommt mit Unistoffen 
zum Beispiel auf den Kissen wahrscheinlich besser 
klar als mit einem weiteren, völlig anderen Muster – 
selbst wenn Sie miteinander harmonierende Farben 
wählen. Je größer und ausgeprägter die gemusterte 
Fläche ist, desto stärker dominiert das Muster den 
Raum, je kleiner das Muster ist, desto größer kann 
die Fläche sein, die es einnimmt. 

Gehen Sie am Anfang von einem Muster aus, das 
für einen bestimmten Raum einfach gesetzt ist, hat 
das auch Einfluss auf andere Muster. Wenn Sie sich 
also zum Beispiel für eher etwas auffälligere Blüten 

und Blätter – etwa auf dem Sonnenschutz – entschie-
den haben, wäre ein Bodenbelag mit geometrischen 
Mustern nicht ideal. 

Zwei Auswege bleiben Ihnen immer, wenn Sie sich 
bei einem Muster und den anderen passenden Mus-
tern oder bei einer Farbe und anderen Farben nicht 
sicher sind: entweder mit Unis kombinieren oder auf 
neutrale Farben wie Grautöne setzen. Mit passenden 
Unis können Sie auch die wildeste Musterung abfe-
dern. Und mit Grautönen oder neutralen Erdfarben 
setzen Sie einen Ruhepol etwa gegen ein dominan-
tes Grün. Im Bild auf Seite 56 sehen Sie  Linien und 
ein geometrisches Muster kombiniert mit harmo-
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nisch zueinanderstehenden Farben und Materiali-
en – das passt. Hätte der Sessel auch einen Bezug 
mit rosa Kreisen vertragen? Geschmackssache, aber 
eigentlich: eher nicht. Ein großer Gleichmacher, der 
immer für Harmonie sorgt, ist übrigens die Kom-
bination Schwarz-Weiß: Hier können Sie auch sehr 
unterschiedliche Muster miteinander kombinieren. 

Eine Faustregel lautet: Je größer der Raum ist, desto 
wilder können Sie zuschlagen. Viele unterschiedliche 
Musterungen und Farbkombinationen in einem eher 
kleineren Raum sorgen dagegen für Unruhe. Erset zen 
Sie dann stark gemusterte Gegenstände mit unifar-
benen. Oder wählen Sie Farbtöne, die enger beiein-

ander sind, wie zum Beispiel miteinander harmonie-
rende Blau- und Grüntöne. Der Charme des Zufalls 
kommt dann zum Tragen, wenn Sie einen Akzent 
setzen, der da auf den ersten Blick nicht so recht hin-
passt – etwa ein rosafarbenes Kissen, ein korallenro-
tes Deko-Accessoire, eine goldene Vase. Die ziehen 
die Blicke auf sich und bringen einen so ursprüng-
lich vielleicht gar nicht geplanten Pep in den Raum. 

Sie können beim Mix nicht nur von Mustern und 
Farben als Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen aus-
gehen, sondern auch von Oberflächen wie Textil, 
Holz, Beton oder Stein. Auch von einzelnen Elemen-
ten wie einem ganz bestimmten Möbelstück, einer 

LINKS OBEN: Kinderzimmer vertragen 
bekanntlich mehr Farbe und Mustermix. 
Die Stoffe sind von Apelt.

RECHTS OBEN: Mit den verschieden-
farbigen Alugard-Plissees wird das 
Esszimmer aufgepeppt.

LINKS UNTEN: Am einfachsten beginnt 
man beim Mustermix mit den Kissen. 
Schöne Stoffe gibt‘s von Höpke.

RECHTS UNTEN: Auch eine sehr gelungene 
Kombination. Von prestigious textiles, 
Kollektion Parade.
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Leuchte oder von einer Gruppe von Kissen können 
Sie ausgehen und den Mix darauf aufbauen. Sie 
können sich den Mix auch noch etwas einfacher ma-
chen: Manche Hersteller bieten Kollektionen an, in 
denen etwa Stoffe und Tapeten bereits aufeinander 
abgestimmt sind. Hier können Sie von vornherein 
sicher sein, dass jedes Element der Reihe zum an-
deren passt.

Bei allen Kombinationen gilt: Ein Mustermix ist kei-
ne exakte Wissenschaft. Was dem einen zu wild er-
scheint, ist dem anderen zu brav. Ein Animalprint, 
ein Paisleymuster und Karos auf drei Kissen, die 
nebeneinanderliegen, geht nicht? Wer sagt das? Es 
kommt immer auf den Einzelfall an. Und auch auf 
die Funktion des Zimmers: Was im repräsentativen 
Wohnzimmer unpassend wäre, kann im Kinderzim-
mer wunderbar aussehen. Ein Esszimmer soll viel-
leicht etwas feierlicher und gediegener wirken als 
ein Gästezimmer oder ein Büro. 

Die Frage ist, welche Wirkung Sie sich für einen 
Raum wünschen und in wie weit Sie eine eher be-
sonnene oder anregende Wirkung bevorzugen. Soll 
es harmonisch sein, setzen Sie auf Wiederholungen: 
Streifen hier, Streifen da, Ethnomuster auf dem 
Stoff, Ethnomuster auf der Tapete. Soll ein Raum 
dagegen Ihr übersprudelndes Temperament abbil-

den, mixen Sie Palmen mit Romben, Jacquards mit 
Polkadots, und zwar dann auch jenseits der nahelie-
genden Farbkombinationen. Erlaubt ist, was gefällt.

Grafische Muster waren in den vergangenen Jahren 
im Einrichtungsbereich sehr präsent – Streifen, Ka-
ros, Dreiecke und Quadrate, Zickzackmuster und 
Kreuze und manches mehr. Sie sind weiterhin zu se-
hen, wobei Blumen, Ranken, Blüten und auch Tier-
motive zuletzt wieder stärker in den Vordergrund 
traten. Aktuell sind auch Dessins, die wie frei Hand 
aquarelliert wirken und oft Wald- oder Dschungel-
elemente, Früchte oder auch stilisierte Tiere zeigen. 
Es gibt bei Mustern eine Reihe von Klassikern, die 
immer wieder neu interpretiert und aufgelegt wer-
den.  Dazu gehört zum Beispiel Hahnentritt, Pepita 
und Vichy, klassische Barock- und Jugendstil-Des-
sins, Fil à Fil, Nadel- und Kreidestreifen, Paisley und 
Donegal (Tweed), Glencheck, Fischgrat und Polka-
dots genannte Tupfen. Der Vorteil dabei: Sie finden 
immer mal wieder ein Stück, das diese Klassiker 
wieder aufnimmt und das sich entsprechend schön 
kombinieren lässt.

Sie können bei Ihrem ganz eigenen Mix entweder 
einfach mal drauflosprobieren oder sich den Rat 
eines Profis holen. Ein Raumausstatter wird Ihnen 
zum Beispiel Stoffmuster mitgeben oder für Sie ein 

Weiße Wände ade! 
Beim Mustermix ist 

auch die Wand dran. 
Tapetenkollektion 
Urban Grace von 

A.S. Création.
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Musterboard (auch digital) erstellen, mit dem Sie be-
stimmte Wirkungen vorab zu Hause prüfen können. 

Je mehr Sie in den Mustermix einsteigen, desto ge-
nauer werden Sie auf die Details achten. Bei Farbe 
zum Beispiel kommt es auch auf die Merkmale 
Farbsättigung, Farbton und Farbhelligkeit an. Ein 
Schwarz auf der Tapete ist kaum je identisch mit 
dem Schwarz anderer Gegenstände im Raum. Es 
gibt warme Grautöne genauso wie es kühl wirken-
de Rosatöne gibt. In Farbfamilien werden Farben 
zusammengefasst, die sich zueinander harmonisch 
verhalten. Verlassen Sie eine Farbfamilie bewusst, 
schaffen Sie unter Umständen aber auch eine Wir-
kung, die Ihnen viel eher zusagt als die Harmonie. 

Auch ein Motiv kann sich zwar wiederholen, aber eine 
andere Größe aufweisen. Das kann trotzdem passen, 
wenn Ihnen die Wirkung gefällt, aber unter Umstän-
den auch unharmonisch und zu unruhig wirken. 
Auch hier kommt es immer auf den Einzelfall an, so 
dass sich so gut wie nie pauschal sagen lässt: Dieses 
passt zu jenem, immer und jederzeit. Am Ende geht 
es bei jedem Mustermix um Ihre individuellen Vor-
lieben und um die Wirkung, die Sie in einem Raum 
oder einer Wohnung erzielen wollen. Ein wirkliches 
„richtig“ oder „falsch“ gibt es da nicht – es entschei-
det ganz allein der eigene Geschmack.  RAD

Warum nicht 
auch mal beim 
Boden mutig sein? 
Designboden  
von objectflor.

Starke Muster, die aufgrund der gewählten Farben alle zueinander passen 
und ein großes Ganzes ergeben. Style library / Sanderson Caspian.
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WILLKOMMEN  WENN GÄSTE KOMMEN  

Keine Lust auf die immer gleichen Gerichte? Aber auch keine 
Zeit, komplizierte Menüs mit exotischen Zutaten und besonderen 

Geräten zuzubereiten? Es geht auch anders – wenn Sie klug 
planen, einiges vorab vorbereiten und die richtigen Zutaten 

zusammenbringen.

Schnell, günstig  
und dabei gesund

Es ist gar nicht so schwer, auf die Schnelle Freunden ein Essen zu zaubern. Die schöne Tapete stammt von A.S. Création, Kollektion Finca Home.
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in mehrgängiges Festmahl ist nicht 
der Alltag – meistens soll es nicht zu 
kompliziert, nicht zu aufwändig und 
nicht zu kostspielig sein. Was lässt 
sich machen, wenn überraschen-
der Besuch kommt oder auf einmal 

mehr Esser als geplant am Tisch sitzen? 

Es schadet nicht, für solche Fälle ein paar Kniffe zu 
kennen. Und die helfen nicht nur, wenn Überra-
schungsgäste kommen, sondern auch, wenn ganz 
einfach mal wieder der Alltag in der Küche regiert. 
Wer Kinder hat oder einfach öfters auch mal für 
andere kocht, greift automatisch immer wieder auf 
eine Handvoll Gerichte zurück, die bei den Essern in 
der Regel ankommen und nicht zu schwierig sind. 
Ab und zu mal wieder etwas Neues zu kochen – das 
wäre schon gut. Aber das sollte ohne komplizierte 
Techniken und Geräte auskommen und auch keine 
allzu exotischen Zutaten enthalten. Ach ja, lecker 
muss es natürlich sein und dabei auch noch mög-
lichst gesund. Zu viele Wünsche auf einmal?

Vielleicht lassen sich nicht alle diese Ansprüche im-
mer in ein Gericht packen, aber möglich ist es, wenn 
man mit Kompromissen leben kann. Die Frage ist: 

Wie fertig darf es sein? Eine Tiefkühlpizza in den 
Ofen schieben hat nichts mit Kochen zu tun, auf der 
anderen Seite müssen Sie für einen Hühnchenspieß 
nicht erst das Huhn selbst schlachten. Darum sol-
len Nudeln oder Reis aus der Packung kein Sakrileg 
sein. Am Ende ist es sinnvoll, auf eine Mischung aus 
frisch und vorbereitet zurückzugreifen.

Wenn es schnell gehen soll, müssen all die Dinge 
abgestellt werden, die viel Zeit kosten. Wasser in den 
Topf, Topf auf die Platte? Können Sie vorab erledi-
gen – zum Beispiel morgens beim Frühstück. Für 
alle Fälle drei Karotten schälen und kleinschneiden? 
Ebenfalls. Bereiten Sie den Arbeitsplatz vor, indem 
Sie alles wegräumen, was nicht nötig ist, und alles 
bereitstellen, was Sie sowieso brauchen wie zum Bei-
spiel Kochlöffel, Schneidebrett, Messer. Auf die Spit-
ze treiben sollten Sie das Zeitsparen aber nicht. Wer 
fertig geputzten und gewaschenen Salat aus der Plas-
tiktüte als ästhetisch empfindet: bitte schön, das ist 
Geschmackssache. Und Wasser zuerst in den Was-
serkocher zu schütten, damit es da schneller kocht 
– das ist nicht gerade energiesparend.

Was brauchen Sie nun also? Auf der einen Seite ei-
nen Grundstock an Basiszutaten, die lange haltbar 

E

Schnelle Küche ohne komplizierte Techniken und Geräte, lecker, natürlich und dabei auch noch möglichst gesund – nicht einfach, aber machbar.
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WILLKOMMEN  WENN GÄSTE KOMMEN  

Für einen Lachs aus dem 
Ofen legen Sie die ge-

wünschte Menge Fisch (aus dem 
Kühlregal, nicht gefroren) auf ein 
Blech mit Backpapier. Salz, Pfeffer, 
dann halbierte Cocktailtomaten oder 
Lauch, gewürfelte Paprikaschoten 
oder je nach Geschmack auch Zit-
ronenscheiben darauflegen und für 
zwanzig Minuten in den vorgeheizten 
Ofen. Dazu gibt es Salzkartoffeln,  
Reis oder Nudeln.

Schnell bekommen Sie auch 
eine leckere Pilzpfanne hin. 

Geschnetzeltes Schweine- oder 
Hühnerfleisch in eine Pfanne geben, 
in der Sie bereits Öl heiß gemacht 
haben. Während das Fleisch mit ge-
schlossenem Deckel (ab und zu um-
rühren) brät, schneiden Sie Gemüse 
klein und putzen Sie (falls frisch) die 
Pilze. Etwas Salz und Pfeffer kommen 

gegen Ende obendrauf. Dazu passt 
eine Scheibe Bauernbrot. 

Pfannenkuchen gehen  
bei Kindern (fast) immer 

(und nicht nur bei denen) und sind 
kein Hexenwerk.  400 Gramm Mehl, 
750 Milliliter Milch, drei Eier, etwas 
Salz und einen Schuss Mineralwas-
ser in eine Schüssel  geben und so 
 verrühren, dass keine Klümpchen 
mehr zu sehen sind. Lassen Sie wenig 
Öl in einer Pfanne heiß werden, und 
geben Sie pro Pfannenkuchen eine 
Kelle Ihres Teiges in die Pfanne. 
Schwenken Sie die Pfanne  sofort 
danach etwas hin und her, so dass der 
Teig sich gleichmäßig verteilt.  
Einmal umdrehen und dann ab auf 
den Teller – mit Zimt und Zucker, Erd-
beeren,  Marmelade, Spinat oder was 
immer Sie oder Ihre Gäste wünschen 
und mögen ver feinern.

Für einen Flammkuchen 
können Sie, falls möglich, 

den Teig vorbereiten oder einen 
gekauften Teig nutzen. Wollen Sie ihn 
selbst herstellen, müssen Sie eine 
halbe Stunde mehr einplanen. Für 
die Selbermacher: 500 Gramm Mehl 
und 250 Gramm Wasser mit etwas 
Salz und einem  halben Würfel Hefe 
vermengen und kurz ruhen lassen. 
Auf zwei Blechen (Backpapier nicht 
vergessen) ausrollen, ein Becher 
Schmand, Schinkenwürfel, Zwiebel-
ringe und zuletzt geriebenen Käse 
darauf und ab in den Ofen.

Nicht vergessen sollten wir 
Gemüse nudeln: 200 Gramm 

Nudeln in gesalzenes, kochendes Was-
ser geben, Tomaten, Paprika, Zwiebeln 
anbraten und würzen, dann über die 
abge gossenen Nudeln gießen. Gerie-
bener Hartkäse darüber – fertig.  RAD

So einfach kann‘s gehen:

„Schatz, Essen  
ist gleich fertig!“  
Zu Füßen liegt 
der Designboden 
wineo 600.
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 ZUTATEN FÜR IHREN
WOHN(T)RAUM
Schnell und sicher zur richtigen Materialentscheidung

mehr Informationen unter: www.materialo.com

BEIM RAUMAUSSTATTER
IHRES VERTRAUENS

sind. Dazu gehören zum Beispiel Nudeln, gern auch 
asiatische Nudeln zum Aufgießen, (Schnellkoch-)
Reis, Tomaten in der Dose, Hartkäse, Mehl, Grieß, 
Honig, Gemüsebrühe, Pfeffer und Salz sowieso. 
Was immer im Haus sein sollte, ist ein geschmacks-
neutrales Öl wie zum Beispiel Rapsöl. Was Sie in 
Butter anbraten, schmeckt auch nach Butter. Wenn 
Ihr Fleisch nach Fleisch und ihr Fisch nach Fisch 
schmecken soll: Aufs Frühstücksbrot mit der Butter, 
aber raus aus der Pfanne. Ins Gefrierfach gehören 
zum Beispiel Pizza- oder Blätterteig, Fisch und Gar-
nelen, Spinat, Brokkoli, Bohnen und alles, was üb-
riggeblieben ist und eingefroren werden kann, wie 
etwa Saucen, Reis oder auch ganze Gerichte wie ein 
Gulasch. Frisch gekauft und leicht verarbeitet sind 
unter anderem Tomaten, Zwiebeln, Radieschen und 
überhaupt Gemüse, Quark, Tofu, Eier, Fleisch. 

Nun müssen Sie nur noch die frischen und die 
haltbaren Sachen clever kombinieren. Nudeln mit 
Garnelen und Tofu, ein Hühnerspieß mit Paprika 
(am Vorabend geschnitten und zusammengesteckt) 
mit Reis, eine Gemüsesuppe, ein Gratin (mit vorab 
gekochten Nudeln oder Kartoffeln) sind so schnell 
zubereitet. Lassen Sie sich von den Ideen im Kasten 
links inspirieren. Und dann: Ran an die Töpfe! RAD

Im Wohn-Essbereich sollte man auch auf einen pflegeleichten 
Designboden achten. Dieser stammt von objectflor.

https://www.materialo.com/
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LEIDENSCHAFTEN  KREATIV WERDEN  

„Ich war da nie talentiert“ – das ist jetzt vorbei. Das Malen und 
Zeichnen können Sie erlernen wie das Fahrradfahren – und 

die Grundausstattung dafür ist weit günstiger. Sie brauchen vor 
allem zwei Dinge: Ihr linkes und Ihr rechtes Auge. Und natürlich 

Geduld, denn nur mit Üben kommen Sie weiter...

Auf die Pinsel, 
fertig, los!
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er ein Smartphone hat, kann da - 
mit fotografieren – es besteht also 
kein Grund, etwas zu zeichnen, um 
eine Abbildung von jemandem oder 
von etwas zu haben. Das ist richtig, 
wenn es allein darum geht, das Ge-

sehene möglichst naturgetreu festzuhalten. Aber 
dem Gesehenen die eigene Note, den eigenen Blick 
hinzuzufügen – das kann nur ein selbst geschaffenes 
Bild. Zeichnen und Malen sind eine Möglichkeit, et-
was so darzustellen, wie Sie – und nur Sie – es sehen. 

„Ich kann doch gar nicht zeichnen“ ist keine Option: 
Das lässt sich erlernen wie Kochen oder Skifahren. 
Sogar Kinder können es, indem sie sich einfach hin-
setzen und anfangen. Man braucht dafür nicht viele 
Materialien, aber etwas Zeit, Konzentration und Aus-
dauer. Die Ergebnisse sind schon mit ein bisschen 
Übung verblüffend. Wer einen Schritt weiter geht 
und malen will, kann ebenfalls schon mit geringem 
Aufwand und wenigen Werkzeugen beachtliche Er-
gebnisse erzielen. Wer zeichnet und malt entspannt 
außerdem fast sofort, denn diese Tätigkeiten geben 
Ruhe und eröffneten ganz neue Horizonte.

W

UNTEN: Wild und bunt: Diese Stoffkreation aus dem Hause 
Apelt zieht garantiert alle Blicke auf sich - als hätte sich ein 
Maler mal so richtig austoben dürfen.
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LEIDENSCHAFTEN  KREATIV WERDEN  

Was brauchen Sie für den Anfang? Wollen Sie 
zeichnen, reichen zunächst einige Bleistifte in ver-
schiedenen Härtegraden, ein weicher Radiergummi 
und ein Zeichenblock. Bleistifte mit der Beschrif-
tung 9H - H sind sehr hart, solche mit  B - 9B  
sehr weich. Dazwischen liegen der eher seltene 
F-Stift und der beliebte und sehr gebräuchliche 
HB-Bleistift. Eine kleine Kollektion zum Beispiel 
mit je einem 2H, einem HB und einem 2B-Bleistift 
ist eine gute Grundausstattung – damit lässt sich 
vieles machen.

Indem Sie damit experimentieren, lernen Sie, wel-
cher Stift sich zum Beispiel für schraffierte Flächen, 
für harte Linien, für Schatten eignet. Je nachdem, 
wie hart oder weich Ihr Papier ist, erzielen Sie ganz 
unterschiedliche Ergebnisse. Fangen Sie am besten 
nicht mit etwas Beweglichem wie Ihrer Katze an, 
denn die steht ohne zu fragen einfach mittendrin 
auf, wenn sie genug davon hat, angestarrt zu wer-
den. Nehmen Sie etwas nicht zu Kompliziertes wie 
zum Beispiel eine Tasse, eine Frucht oder  Besteck, 
das nicht reflektiert, denn Spiegelungen und 

Lichtbrechungen kommen erst später. Sie finden 
online allerlei Hilfen, wenn Sie zeichnen und malen 
möchten, zum Beispiel in Form von Videos und oft 
kostenlosen Tutorials im Internet.

Beginnen Sie mit Umrisslinien bevor Sie sich an 
Schraffuren heranwagen. Wenn Ihre Vorzeichnung 
mit den Konturen halbwegs stimmt, geht es an   
die Ausarbeitung. Für das Malen wie für das 
 Zeichnen gilt: genau hinschauen. Studieren Sie  
Ihr Objekt und kneifen Sie mal ein Auge zu –   
denn dann sehen Sie es nicht drei-, sondern 
 zweidimensional, und genau so zeichnen und 
 malen Sie es ja auch.

Beim Malen sollten Sie für den Anfang nicht gleich 
zu den ganz großen Kalibern wie Ölfarbe grei-
fen – hier spielt die Technik eine besondere Rolle. 
 Starten Sie mit Wasserfarben und einem Block  
150 Gramm-Papier. Ebenfalls deckend und wasser-
löslich sind Gouachefarben. Eine Auswahl an run-
den und flachen Pinseln rundet das Starter-Set ab. 
Und nun: üben, üben, üben und nochmals üben...

Was brauchen Sie alles?
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Ein Vorteil beim Malen und Zeichnen ist, dass Sie 
praktisch sofort loslegen können. Suchen Sie sich 
Material, das Sie im Haushalt haben oder halten Sie 
sich an die Liste im Kasten links – all das sind kei-
ne großen Investitionen. Viele Künstler haben mit 
 Materialien experimentiert, die gerade zur Hand wa-
ren. Gehen für den Anfang auch ein Filzstift und ein 
ausgedienter Briefumschlag? Probieren Sie‘s aus!

Wichtig ist es zu Beginn, nicht zu lange und zu 
akribisch an einem Bild zu arbeiten. Sie müssen 
nicht mit dem Erstling ein Meisterwerk abliefern. 
Machen Sie es wie die Kinder: ein Blatt, darauf ein   
paar  Minuten arbeiten, dann das nächste. Wenn Sie 
dranbleiben und konzentriert bei der Sache sind, 
werden Sie so mit jedem neuen Bild ein bisschen 
routinierter. Auch wenn es eine Binsenweisheit ist: 
Sie werden nur besser, wenn Sie üben und nochmals 
üben. 

Führen Sie sich außerdem vor Augen, dass Sie kei-
ne technische Zeichnung anfertigen. Die exakte 
Wiedergabe des Gesehenen ist nicht Ihr Maßsstab, 
denn ansonsten würden Sie mit einem Smartphone-
bild tatsächlich schneller und exakter zum Ergebnis 
kommen. Lassen Sie sich Freiräume, indem Sie das 
Gesehene interpretieren. Sie müssen auch gar nichts 
abzeichnen oder -malen, sondern können auch Ihrer 
Phantasie freien Lauf lassen und zum Beispiel auch 
ein Gefühl zeichnerisch oder malerisch umsetzen. 
Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, versuchen 

Sie es für den Anfang aber doch besser mit einem 
Objekt. Und dabei gilt: Vor dem Malen und dem 
Zeichnen steht das Hinschauen. Wie ist das Haus, 
das Werkzeug, das Ensemble an Früchten beschaf-
fen, das Sie abbilden wollen? Welche Dimensionen, 
welche Oberflächen haben die Objekte? Bevor Sie 
die Hand mit Pinsel und Stift zum Papier führen, 
bereiten Sie das Bild vor Ihrem geistigen Auge vor 
– Sie malen oder zeichnen quasi im Kopf, bevor Sie 
loslegen. Im Prinzip ist das wie eine Ansprache oder 
Rede, die Sie halten würden: Sie überlegen sich zu-
erst grob, was Sie sagen und wie Sie es sagen wollen, 
erst dann geht es los.

Was beim Malen und Zeichnen schnell frustrieren 
kann, sind Schmutz, Flecken und Geschmiere. Eine 
Bleistiftzeichnung kann mit dem Radiergummi be-
arbeitet werden, wenn Sie nicht zu fest aufgedrückt 
haben. Beim Aquarell ist zuviel dagegen schlicht zu-
viel – hier ist nichts mehr zu retten, wenn die Farben 
deckend in mehreren Schichten aufeinanderliegen. 
Also: neues Blatt und frisches Wasser her. Sie soll-
ten bei Wasserfarben immer mehrere Gläser par-
allel nutzen, zum Beispiel eines für die Grün- und 
Blautöne, eines für die Gelb- und Rottöne. Die Pin-
sel sollten mit jeder neuen Farbe frisch und sauber 
sein. Sparen Sie, wo Sie möchten, aber nicht beim 
Papier. Hier sollten Sie einen etwas besseren Block 
nehmen, denn andernfalls ist der Spaß, den Sie mit 
Malen und Zeichnen haben können, schnell wieder 
vorbei.  RAD

Ob sich der Maler des kleinen Frida Kahlo-Portraits sich von der Tapete dahinter hat inspirieren lassen, ist nicht bekannt. Die Tapetenkollektion 
Carmen von Eijffinger jedenfalls gibt es beim Fachhändler. Wer selbst malt, sollte auf die richtigen Pinsel und sauberes Wasser achten. 
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WOHNEN & STIL  WABI SABI  

Bling-Bling war gestern, heute geht‘s um das Unperfekte. 
Wer sich mit der Ästhetik des Wabi Sabi und des achtsamen 

Wohnens auseinandersetzt, nimmt sich beim Einrichten  
im Zweifel eher zurück als groß aufzutrumpfen.  

Die Frage lautet: Darf‘s ein bisschen weniger sein?

Achtsam wohnen

Bei Wabi Sabi steht das 
Detail mit im Mittelpunkt. 
Inbetween Ornamento 
aus dem Hause Heco.
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iel ist zurzeit die Rede von Achtsam-
keit und Wabi Sabi. Was bedeutet 
das, wenn es um das Einrichten 
und Wohnen geht? Viele Menschen 
möchten heute im Einklang mit ih-
rer Umwelt leben und die Räume 

nicht überfrachten, sondern sich bewusst auf zent-
rale Accessoires und Details konzentrieren. Dabei 
spielt die japanische Tradition des Wabi Sabi mit ein, 
ein ästhetisches Konzept, in dem das Einfache und 
Schlichte eine große Rolle spielen. 

Wabi Sabi steht für reduziertes, aber dennoch gemüt-
liches Einrichten, wobei es sich streng genommen 
weniger um einen Wohnstil als um eine Einstellung 
handelt – und die lässt sich natürlich auch aufs Woh-
nen anwenden. Nicht das Perfekte, sondern das (ge-
wollt) Unperfekte, auch gealtert Wirkende steht hier 
im Vordergrund. Gleichzeitig ist die Wabi Sabi Woh-
nung eher strukturiert als vollgestellt. Es dominie-
ren warme und natürliche Farben, Materialien und 
Formen, die ihrerseits für Wärme sorgen. Manche 
sehen in dem Trend einen Gegenentwurf zu unserer 
zunehmend geschönten, künstlich wirkenden Welt 
mit bearbeiteten Fotos, Körpern und Styles. Ein acht-
samer Wohnstil ist dabei weder kalt noch minimalis-
tisch. Achtsamkeit, die Nähe zur Natur, dezente Mus-
ter, Handgemachtes (oder zumindest etwas in dieser 
Optik), zurückhaltende Farben, gerade Linien, klare 
Schnitte und Formen, hohe Qualität und die Kombi-
nation von alten Dingen mit neuen Produkten – das 
alles sorgt für Räume, in denen sich sehr angenehm 
leben, arbeiten und wohnen lässt.

Es treten auf: Holz, Kork, Leder, Rattan, Metall, texti-
le Optiken und Strukturen, Leinen, Wolle, alles gern 
im Zustand des Ungeschliffenen und -polierten, mit 
Macken und sogar Schrammen, harmonisch und 
fließend kombiniert, mit Liebe und Ruhe zusam-
mengestellt. Hier kommen auch flauschige Teppi-
che zum Einsatz, die für jede Menge Gemütlichkeit 
(und nebenbei auch für eine angenehmere Akustik) 
sorgen. Organisch und möglichst natürlich soll es 

V

 

OBEN Ein moderner Blätterwald ziert  
Stoff Antigo aus dem Haus Kobe. 

MITTE Teppichboden Superior von 
Vorwerk sorgt für eine wohltuende 

Raumakustik.

UNTEN Auch Mira X Silencia, eine 
Kollektion durchsichtig leichter 

Gardinen, kann Lärm absorbieren.
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WOHNEN & STIL  WABI SABI  

Schöne Ideen im Stile von Wabi Sabi  
für Ihr Zuhause hat auch der 
Raumausstatter-Profi für Sie parat.  
Alle hier gezeigten Beispiele  
stammen von Südbund.
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wirken, ungekünstelt und nicht aufgemotzt. Viel 
 Naturgefühl verbreiten zum Beispiel auch aktuelle 
Tapeten, die mit Blüten- und Pflanzenmotiven ge-
staltet sind. Gleiches gilt für Stoffe, die ebenfalls gera-
de sehr stark von Naturmotiven inspiriert sind. Und 
natürlich sind auch die aktuellen Sonnenschutz-
Produkte vom Thema Natur geprägt: Sie zeigen un-
ter anderem Blätter, Knospen, Blüten oder Ranken. 
Die Farben sind beim Wabi Sabi-Stil ebenfalls betont 
natürlich, also zum Beispiel Sand, Cremeweiß und 
auch kräftigere Brauntöne, blasses Blau und Rosé, 
Anthrazit, Erdfarben und vieles mehr. Akzente set-
zen reduziert eingesetzte starke Farben oder auch 
mal metallische Töne. 
 
Hier ist zwar unterm Strich weniger mehr, aber nicht 
im Sinne von leergeräumt. Es sind vielmehr die klei-
nen Dinge, die zählen, etwa in Form von Accessoires 
und schönen Details auf einem Stoff, einem Sonnen-
schutz, einem Dekoartikel. Abgewöhnen muss man 
sich bei diesem Trend allenfalls das allzu genaue 
Drapieren der Elemente – zumindest ein bisschen 
unperfekt soll es ja schließlich wirken. Der Bezug 
zur Natur wird einerseits hergestellt durch natürli-
che oder zumindest natürlich erscheinende Stoffe, 
Bodenbeläge oder auch Sonnenschutzprodukte und 
manchem mehr. Zum anderen ist die Natur kaum je 
symmetrisch und niemals durchgestylt, und so soll 
es dann auch nicht in Ihren vier Wänden aussehen.  
Um Missverständnissen vorzubeugen: Wenn beim 
Wohnen mit Wabi Sabi von „Bescheidenheit“ die 
Rede ist, wird nicht auf eine ärmliche oder gar abge-
wohnte Ästhetik, sondern auf eine bewusst reduzier-
te Gestaltung abgezielt. Dabei lässt sich Altes und 
offensichtlich Gebrauchtes sehr schön mit Neuem 
kombinieren. Das „Alte“ können Funde aus dem Ur-
laub, vom Flohmarkt oder Erbstücke sein, Dinge mit 

Bei Wabi Sabi geht es auch um die eigene Achtsamkeit. 
Ein erholsamer Schlaf gelingt in den Sanders First Class 

Decken von Kaufmann (links). Stoffkreation Palermo  
von Saum & Viebahn (rechts) wirkt stilvoll und elegant.

ERNST DIEKGRAEFE
www.ed-altena.de       info@ed-altena.de

Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Dank ihren beweglichen Lamellen klickt 
man die original ‘Clic Gleiter ganz einfach 
in die Vorhangschiene ein.

https://www.ed-altena.de/
mailto:info@ed-altena.de
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WOHNEN & STIL  WABI SABI  

Patina und solche, bei denen bei der Alterung ein 
bisschen nachgeholfen wurde. Vieles kommt heute 
„auf alt“ gemacht nagelneu auf den Markt: Möbel, 
Küchen- und Einrichtungsgegenstände, Spielzeug, 
Parkettböden, Bekleidung, Accessoires – sogar Mu-
sikinstrumente kann man inzwischen „roadworn“ 
kaufen, als seien sie jahrzehntelang über die Bühnen 
dieser Welt geschleift worden. 

Ist das nicht getrickst? Ja, natürlich. Aber so viel 
„Nachhelfen“ sei erlaubt, schließlich hat nicht je-
der kostbare Antiquitäten zu Hause.  Ein bisschen 
Schummeln ist hier also schon in Ordnung, auch 
wenn wir gesagt haben, dass es sich bei Wabi Sabi 
mehr um eine Einstellung als um einen Wohnstil 
handelt. Eine Ideologie muss man aber nicht gleich 
daraus machen.
Zur Herkunft des Begriffs des Wabi Sabi existieren 
mehrere Mythen. Die gängigste beruft sich auf das 
Japan des 16. Jahrhunderts. Schon damals war das 
gemeinsame Teetrinken ein Ritual, das besonderen 
Regeln unterworfen war. Je größer die Bedeutung der 
Teegesellschaft war, desto prunkvoller war das Teege-
schirr. Dem wollten der Legende nach Zen-Mönche 
entgegenwirken, indem sie auf schlichte Tassen und 
Schalen zurückgriffen – um wieder stärker auf den 
Wert der Zeremonie und nicht zuletzt auf die Har-
monie mit der Natur zu verweisen. Entsprechend 
wenig prunkvoll (und schon gar nicht perfekt) wird 
ihr Teegeschirr gewesen sein. Es kam damals zudem 
nicht aus der Fabrik und war auch nicht genormt, so 

Outdoor-Feeling in den eigenen vier Wänden:  Mit der   
Kollektion Club Botanique von rasch wird‘s daheim hygge.

Der Profi weiß, wie
Wenn Sie vier Wände möchten, in denen Sie sich wohlfühlen, 
in denen Sie abschalten und sich vom Alltag erholen können, 
sind das achtsame Wohnen und der Wabi Sabi Trend vermutlich 
genau richtig für Sie. Auch dabei kommt es auf das richtige 
Händchen beim stilvollen Einrichten an, denn oft ist es gar nicht 
so einfach, aus der Vielzahl an Produkten, Materialien, Farben 
und Dessins genau das zusammenzustellen, was am Ende eine 
harmonische Einheit bildet. 

Dabei – und bei vielem anderen – hilft Ihnen der Profi gern  
weiter: Südbund-Raumausstatter sind für das anspruchsvolle, 
aber immer auch gemütliche Wohnen mit ausgesuchten 
Materialien genau die richtigen Ansprechpartner. Sie kommen  
zu Ihnen nach Hause, beraten Sie und besprechen mit Ihnen,  
was wo gemacht werden kann, welche Schritte notwendig sind 
und wie Sie Ihrem Traum-Zuhause systematisch näherkommen. 
Die Adressen der Profis in Ihrer Nähe finden Sie in der Mitte 
dieser Ausgabe der WOHNEN & mehr.
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Informationen und Beratung zu 
allen in diesem  Heft vorgestellten 
Heim textilien, also zu Teppichen 
und Teppichböden, Dekostoffen, 
 Gardinen und Sonnenschutz-
elementen, Bettwaren, Wäsche  
für  Tisch und Bad sowie den  
entsprechenden Accessoires,  
erhalten Sie bei Ihrem  
Südbund- Raumausstatter. 

Den Südbund-Händler in  
Ihrer Nähe finden Sie  
auf den Seiten 36-41 und  
im Internet unter  
www.suedbund.de oder  
www.raumhochdrei.com.
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dass jedes Stück ein Einzelstück war. Dieser Unikat-
Charakter spiegelt sich auch beim Wohnen mit Wabi 
Sabi wider. Und Wabi Sabi funktioniert im Wohn-
zimmer so gut wie in der Küche, im Büro so gut wie 
im Schlafzimmer. 

Wem der Wabi Sabi-Stil vielleicht doch etwas zu ge-
wöhnungsbedürftig erscheint, der kann den Blick 
auch mehr auf den Begriff der Achtsamkeit lenken. 
Auch hier geht es um Reduziertheit, aber auch um 
ein insgesamt entschleunigtes Dasein. Es geht um 
weniger, dafür bewussteren Konsum. Die Konzent-
ration auf das Wesentliche bezieht sich dabei auch 
auf den Umgang mit der Umwelt und richtet den 
Blick auf eine Welt, in der die Natur respektiert wird. 
Das heißt konkret: Was wird wirklich gebraucht in 
der Wohnung, was ist zum Staubfänger geworden? 
Wenn Sie mit offenen Augen durch Ihre vier Wän-
de gehen, werden sie einiges entdecken, was nicht 
mehr Ihnen entspricht. Im Zweifel raus damit. 

Ersetzen Sie diese Dinge dann aber nicht mit der 
gleichen Menge an neuen Gegenständen, sondern 
mit besonderen Dingen. Machen Sie einen Plan, 
wie die Wohnung aussehen soll und was Sie wirk-
lich dafür brauchen. Und hier wird nun echt nicht 
geschummelt. Vielleicht konzentrieren Sie Ihre Be-
mühungen auch nur auf einen Raum, den Sie acht-
sam einrichten – und nutzen. Der muss auch nicht 
allen gefallen, sondern vor allem Ihnen. Räumen 
Sie hier regelmäßig um und arrangieren Sie Dinge 
neu. Auch hier geht es um Natürlichkeit, um Gemüt-
lichkeit, um das Abwerfen von Ballast. Denn gerade 
das Reduzierte macht den Kopf wieder frei für neue 
Ideen – und zwar auch Wohnideen. RAD

IMPRESSUMWabi Sabi in 
Reinkultur: 
dezent und in 
sich harmonisch. 
Stoffkreationen 
von Geos.

https://www.suedbund.de/
https://www.raumhochdrei.com/
https://www.suedbund.de/
mailto:eurodecor@meininger.de
https://www.meininger.de/
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GEWINNSPIEL  SUDOKU  

7 2 1 3

3 9

9 6 5

6 2 4 8 5

3 2 4

9 8 1 2 7

1 3 7

8 4

4 5 9 6

Ich bin damit einverstanden, 
dass meine bei diesem 
Gewinnspiel angegebe-
nen, persönlichen Daten 
(Name, Anschrift) von der 
SÜDBUND eG als Heraus-
geber des Wohnmagazins 
„WOHNEN & mehr“ und 
ihren Mitgliedsbetrieben 
zu schriftlichen Beratungs- 
und Informationszwecken 
(Werbung) über Produkte 
und Dienstleistungen der 
jeweiligen Mitgliedsbetriebe 
gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden. 

Datum, Unterschrift:

Sudoku  
ist ein Rätsel  

aus Japan. 
Das Gitter muss mit den 

Ziffern 1 bis 9 so gefüllt 
werden, dass jede Ziffer in  

einer Reihe, in einer Spalte 
und auch in jedem 3x3- 

Unterquadrat jeweils nur 
ein einziges Mal vorkommt. 

Einige Ziffern haben wir 
Ihnen im Rätsel links dazu 

bereits vorgegeben.  
Mit ein wenig Geschick ist 

die Lösung gar nicht so 
schwer – probieren Sie es 

doch einfach einmal aus! 
Wir wünschen Ihnen viel 

Spaß dabei.

Schneiden Sie den Kasten aus, kleben Sie ihn auf 
eine ausreichend frankierte Postkarte und s chicken 
Sie die Lösung zusammen mit dem Namen/Ort 
Ihres Südbund-Fachgeschäftes bitte an:

MEININGER VERLAG GmbH
Redaktion WOHNEN & mehr
Maximilianstr. 7–17
67433 Neustadt an der Weinstraße

1. Preis:  Einkaufsgutschein über 500 Euro

2. Preis:  Einkaufsgutschein über 250 Euro

3. Preis:  Einkaufsgutschein über 150 Euro

4. bis 10. Preis:  Einkaufsgutschein über 50 Euro

11. bis 100. Preis:  je eine schicke Sofakissen-Hülle

Die Gewinner werden direkt benachrichtigt.  
Die Einkaufsgutscheine können bei Ihrem Südbund-Fachgeschäft  
bis zum 30. April 2022 ein  ge  löst werden. 

Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. 

Einsendeschluss ist der 30. April 2021.

Mitmachen  
& gewinnen
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Produkt: SUPERIOR 1041, Farbe 3Q54

WENN ER EINFACH  
SCHÖN IST –  
UND FÜR ALLERGIKER  
EMPFOHLEN. 

EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

Die neuen Best of Living Produkte. 
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