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Jetzt mitmachen und u. a. einen Aufenthalt im SPA & GOLF Hotel Balance am Wörthersee gewinnen!
Informationen zu allen Gewinnen � nden Sie auf den Seiten 22 und 31. Zur Teilnahme geht es hier entlang: 
gewinn.werkhaus-raum.de/wiesenbart/

Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie die warme Jahreszeit auch so herbeigesehnt? Nach dem 
nahezu endlos erscheinenden, trüben Winter braucht die Seele 
wieder Lichtblicke. Das Sonnenlicht sorgt nicht nur für gute 
Laune, sondern steigert auch die Abwehrkraft gegen Infektionen. 
So werden durch das gebildete Vitamin D Atmung, Sto� wechsel 
und Kreislauf angeregt.

Übertragen Sie Ihre neu gewonnene Energie doch einfach auch 
auf Ihre Wohnräume! Unsere neue Ausgabe der werkhaus-
Wohnwelten zeigt Ihnen die schönsten Trends für Frühling und 
Sommer: Mit den angesagten Grüntönen holen Sie die Natur 
in Ihr Zuhause. Täuschend echt und noch dazu strapazierfähig 
und p� egeleicht sind Designböden in Holzoptik. Ganz schnell 
und einfach sorgen eine neue Gardine, passende Kissen oder ein 
Teppich für ein sommerliches Ambiente. Wir stellen Ihnen auch 
die passenden Möbel und Accessoires vor. Lassen Sie sich von 
unseren Ideen inspirieren.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für die Verwirklichung 
Ihrer Wohnträume. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Familie Wiesenbart mit Wohnteam

Gewinnspiel aufrufen!

Hillmannstraße 23 B · 84503 Altötting
Tel (0 86 71) 16 81 · Fax (0 86 71) 1 21 47
info@wiesenbart.de · www.wiesenbart.de

Gerald Wiesenbart

Christian WiesenbartChristian Wiesenbart

 1.600 m2 Ausstellung

 Planungs- u. Konzeptbüro für „neue RÄUME“

 Fachberatung

 Raumausstatter-Meisterbetrieb

 Parkettlege-Meisterbetrieb

 Eigene Profi -Fachhandwerker

 Boden – Wand – Decke

 Farbe – Licht – Möbel

 Verlegung – Montage – Dekoration

Gewinnspiel
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INHALT

www.werkhaus-raum.de | Auf der Webseite finden Sie schnell den werkhaus-Fachberater – ganz in Ihrer Nähe!

+
IHR PLUS

Lieferservice 
Nutzen Sie unseren 

zuverlässigen Lieferservice!

Fachgerechte Montage
durch qualifi zierte 

Spezialisten!

5 Jahre Gewährleistung 
bei handwerklicher 

Fachverlegung!

Fachverlegung Ihres Bodens 
Professionelle und 

zuverlässige Verarbeitung
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Gewinnspiel aufrufen!Gewinnspiel
Jetzt mitmachen und u. a. einen Aufenthalt im Arthotel Blaue Gans im schönen Salzburg 
gewinnen! Informationen zu allen Gewinnen fi nden Sie auf den Seiten 22 und 31. 
Zur Teilnahme geht es hier entlang:  gewinn.werkhaus-raum.de

Teppichboden | Parkett | Laminat 
Kork | Designboden | Plissees | Gardinen
Wandfarbe | Tapete und vieles mehr …

32 42

IMAGINE
Teppichplanken

Mit nur wenigen Klicks fi nden Sie den 
werkhaus-Fachberater ganz in Ihrer Nähe auf 

www.werkhaus-raum.de
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WELTNEUHEIT!

Bodengestaltung 

neu interpretiert

mit textilen 

Planken

Ihre werkhaus-Fachberater bieten Ihnen kompetente 
Produktberatung für zeitgemäße Raumgestaltung.

Grenzenlose Kreativität
mit selbsthaftenden Teppichplanken

Titelbild:		
Fachhandelsring	GmbH,	
Harthausen

www.werkhaus-raum.de
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E ndlich ist der Frühling da und wir ver-
spüren wieder Lust auf Veränderung. 
Natürlich können wir uns nicht ständig 
neu einrichten – doch wie schön, dass 

es Textilien gibt, mit deren Hilfe man Räumen 
einfach und schnell einen neuen Look verleihen 
kann. Bei vielen Dessins spielt das Trendthema 

„Greenery“ eine große Rolle und präsentiert sich 
auf beeindruckenden Dekostoffen mit Blattwerk 
oder wahlweise grafischen Musterungen in seiner 
vollen Farbenpracht. Genießen Sie einen wahrhaf-
tigen Frischekick für Ihr Zuhause!

Das Farbenspiel des großzügigen Blattdessins „Coco“ ist geradezu paradiesisch.  
Als zarter Begleiter empfiehlt sich Ausbrenner „Jambo“, der das Blattmotiv in grafisch  
reduzierter Form aufgreift sowie leicht und luftig wirken lässt (Saum & Viebahn)

SCHLANK:  
Die Stehleuchte 
„Elegannie“  
besitzt Charakter 
und Anmut 
(Fraumaier)

BUBBLE-STYLE:  
Vase „Berriedale“ 
ist aus recyceltem 
Glas gefertigt  
(Garden Trading)



Das perfekt aufeinander abgestimmte, farbige Streifendessin  
von Scherli „Mikado“ ergibt im Zusammenspiel mit Plissee  

„Batiste Sheer“ ein raffiniertes Wechselspiel (Saum & Viebahn) 
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Ganz neu und rundum gelungen – die aktuellen Dekostoffe präsentieren uns einen farben-
frohen Mix aus Materialien und Couleurs, der pure Lebensfreude und Leichtigkeit ausstrahlt

Textile Blickfänge
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Auf Ausbrenner „Sunny“ tanzt 
ein wahres Blütenmeer und  

verbreitet mit seiner fröhlichen 
Farbigkeit jede Menge gute  

Laune (Saum & Viebahn)
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W ie beschreiben Sie Ihre persönlichen Vor-
lieben für den Stoff, der Ihre Fenster 
kleidet? Wünschen Sie sich mehr Klar-
heit und Modernität oder begeistern Sie 

sich für harmonische Farbkompositionen mit dezenten 
Highlights? Die neuen Kollektionen beweisen: Es geht 
sogar in Kombination und das führt zu reizenden Ein-
drücken. Trotz einer großen Empathie für Schlichtheit 
darf es ruhig etwas verspielter zugehen. Wenn auch Sie 
Lust auf Veränderung haben, ist Ihr Raumausstatter der 
beste Ansprechpartner für jede Menge Inspiration und 
die gekonnte und stimmige Umsetzung.

Inbetween „Spring“ nimmt uns mit auf eine blühende 
Frühlingswiese. Das luftige Raffrollo sorgt mit Stoff  
„Uno“ dabei für dezenten Sichtschutz (Saum & Viebahn)

Zarte Kreise  auf luftig trans- parentem Material:  „Float“ lässt sich  herrlich modern  inszenieren 

 Lebendige und zeitgemäße  
Fensterdekorationen schenken 

Ihren Räumen ein faszinie-
rendes Innenleben

KOMFORTABEL:  
„The 941 Chair“ verleiht 
Ihrem Interieur einen 
zeitlosen Hauch von 
Eleganz (Wharfside)
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GastfreundlicherSommer

L
ust auf Sommersonne? Spaß an Genuss? 
Appetit auf Lebensfreude? Dann auf ins 
Grüne! Die sommerlich warmen Tage 
und lauen Nächte feiern wir am liebsten 

im Freien. Eine Gartenparty ist die perfekte Gele-
genheit, um gemeinsam mit Freunden und Fami-
lie das schöne Wetter zu genießen – sei es geplant 
oder spontan, aufwendig dekoriert, gekocht und 
eingedeckt oder fröhlich leger vorbereitet. Wenn 
das Wetter mitspielt, ist der Erfolg garantiert!

HERZLICH WILLKOMMEN, 

LIEBE GÄSTE! Wir können es kaum erwarten,

Familie und Freunde mit unserer KREATIVITÄT

und LEIDENSCHAFT zu wahren

Genussmomenten zu laden

JETZT WIRD IM FREIEN EINGEDECKT UND STILVOLL GEFEIERT!

1

2
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1+2. KOMFORTABEL  Kissen aus fröhlichen Outdoorstoffen setzen besondere Akzente (Saum & Viebahn) 3. FARBENFROH  
Diese Weingläser sind Juwelen aus buntem Glas (pols potten)  4. BESONDERS Ein detailverliebter Serviettenring mit nachgebil-
deter Muschel (Impressionen) 5. PLATZSPARER „Polka“ ist in seinem reduzierten Stil ein besonderer Eyecatcher (Annabel James)   
6. DEZENT  Diese Schale besticht durch edlen nordischen Stil (Nordic Kind)  7. AUFGETISCHT  Die Serie „Les Fruits du Jardin“ 
ist besonders extravagant (Rosenthal)  8. SALT‘N PEPPER  Das Duo „Bottle“ überzeugt optisch und qualitativ (Menu)  9. FORM-
SCHÖN  Tolles Design für Tafelfreuden (Dayton)  10. DIP IT Die Serie „Paddle“ darf gerne weitergereicht werden (desiary)

4
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Sie bestimmt, wie wir uns fühlen. Unseren Räumen verleiht sie Individuali-
tät, Größe und viele beeindruckende Momente: Farbe! Jahr für Jahr erfreuen 
uns auf den internationalen Interieur-Messen aufregende neue Kompositionen, 
die darauf warten, daheim gekonnt in ihren verschiedensten Stilen von Klas-
sisch über Vintage oder Skandinavisch bis Modern inszeniert zu werden. Der  
Regenbogen lässt grüßen!

Farbtalente, die begeistern
LEBHAFTE MIXTUR
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1. WILD  Stoff „Jungle“ zieht mit  
frischen Farben alle Blicke auf sich  
(Saum & Viebahn) 2. GRÜN  Die „Lush  
Green“ Leuchte verwöhnt mit Licht  
und Farbe (Audenza) 3. FUNKTIONAL   
„Componibili“ hat jahrzehntelange Tra-
dition (Kartell) 4. ORIGINELL „Andy“ 
besticht durch Symmetrie (Maisons du  
Monde)  5. DOPPELTES SPIEL  Die 
Samtkissenhülle „Apple“ offeriert zwei 
Seiten (Tom Tailor) 6. FASZINIEREND  
Sofas dieser Art bekommt man bei den 
„Mid-Century-Friends“ (DaWanda)  
7. HIGHLIGHT Leuchtend grün erstrahlt 
das „Diamant Emerald“ Sideboard (Boca 
Do Lobo) 8+9. DEKORATIV  Mit Acces-
soires wie der Kerze und den Boxen las-
sen sich Farbwelten spielend aufgreifen 
(Maisons du Monde) 10. HÜBSCH  Auf 
Tisch „Around“ ist alles in bester Ord-
nung (Muuto) 11. FEIN  Dieses Plaid ist 
aus purer Lammwolle gewebt (Tweedmill)  
12. BILDSCHÖN  „Mesh“ ist ein hand-
getufteter Wollteppich (Anderson)  
13. URIG  Polsterstuhl „Thora“ steht 
auf Beinen aus massiver Eiche (Interstil 
Dänemark)
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1. GESTREIFT Dank der kontrastierenden Farben ist Teppich „Pavilion“ ein wahrer Eyecatcher 
(Normann Copenhagen)  2. VERSPIELT  Luftballons gestalten jedes Fest (Happiness Place)  
3. DEZENT  Diese Gläser bestechen durch ihren goldfarbenen Boden (Impressionen)   
4. DETAILVERLIEBT Diese Tasche setzt auf Individualität (Its Vintage Darling)  5. VARIABEL 
Sofas schreiben die Geschichte der modularen Möbel weiter (Cubit)  6. STANDFEST Schränk-
chen „Woody Tall“ bietet feschen Stauraum (Go Modern Furniture)  7. EYECATCHER Der deko-
rative, leuchtend rote Buddhakopf wirkt unterhaltsam (KSliving)  8. BESCHEIDEN „Milà“ ist ein 
moderner, stapelbarer Armlehnstuhl mit angenehmem Sitzpolster (Magis)
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Stoffe sorgen Sommer wie Winter für 
Gemütlichkeit und Eleganz in unseren 
Wohnräumen und bieten viel Raum für 
Gestaltungsfreude. Passend zum Früh-
jahr finden sich auch in der Design- 
kollektion „Charmelle Gallery“ des 
fränkischen Textilverlags Saum & Viebahn 
prächtige Blütenmotive, die unsere  
Möbel besonders lebhaft kleiden. Neben 
der schmeichelnden Optik ist es beson-
ders die Haptik, die „Charmelle Gallery“ 
zu einem einzigartigen textilen Erlebnis 
macht. Feinste Velours der HITEX®-

Manufaktur Rohleder verwöhnen mit 
einem samtweichen Griff, einer bril-
lanten Farbigkeit und sind zudem 
hautfreundlich und atmungsaktiv. 
Sogar Flecken lassen sich kinderleicht 
entfernen. Und zum perfekten Abschluss: 
Die Stoffe der „Charmelle Gallery“ sind 
harmonisch aufeinander abgestimmt, 
und bieten somit zahlreiche spannende 
Kombinations- und Gestaltungsmög-
lichkeiten. Die exklusiven Velours glän-
zen nicht nur seidig, sie brillieren auch in 
elegant harmonischen Farben.

„Made in Germany“
Kleine Materialkunde:

Erleben Sie 
die edle Blüte der Möbelstoffkollektion „Charmelle“ und viele weitere textile Schön-heiten unter  
www.saum-und-

viebahn.de
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Am Fenster be- 
tört Blütendessin 
„Magnolia“ in Kombi-
nation mit Dekostoff 
„Viola“, der auf gra- 
fisches Dessin mit 
edlem Matt-Glanz-
Effekt setzt. Auf den 
Möbeln führen die 
Kollektionen „Karat“ 
und „Velvety“ die 
verführerische Farb-
stimmung weiter fort 
(Saum & Viebahn)
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Innovative Stoffe machen Lust auf gehobene Wohnkultur. Sie sind nicht nur die Kleider  
unserer Möbel, sondern besitzen die Fähigkeit, unsere Umgebung stilvoll zu definieren

 Formveredelt

Ob dem modernen Trend oder dem eher klas-
sischen Zeitgeist entsprechend – ein neuer Stoff 
mit Charakter und Qualität hebt die Stimmung 
in unseren Räumen. Mit den neuen Möbelstoff-

kollektionen „Charmelle Gallery“ und „Charmelle Karat“ 
aus der Designwelt „Elegance“ verbinden sich Funktiona-
lität, Optik und Haptik zu einem einzigartigen textilen 
Erlebnis für feinste Geschmäcker. Besonders die samtigen 
Oberflächen erweisen sich in brillanten Nuancen als kombi-
nationsfreudige Trendsetter. Dieses Ensemble hochwertiger 
Textilien schmeichelt unseren Sinnen, ist hautfreundlich 
und atmungsaktiv und neben 
all diesen Vorteilen „Made in  
Germany“.

In der Designkollektion „Charmelle Gallery“ finden sich 
prächtige Blütenmotive nebst spannenden Kombinati-
onsartikeln, wie einem raffinierten Streifendessin oder 
einem feinen Karo (Saum & Viebahn)

Auch Loden  liegt voll im Trend, wie die Kollektion „Country Chic“   eindrucksvoll 
 beweist 
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S ie wollen Ihrem Wohnstil ein modisches Upgrade 
gönnen? Dann sollten Sie bei Ihrem Lieblingsplatz 
in einen Bezugswechsel investieren. Der Trend 
wendet sich hier schon seit Langem ab von der 

Beliebigkeit, der Massenware, der gefälligen Kombination 
und öffnet sich einer immer erstrebenswerteren Individua-
lität. Neue Werte sind gefragt, am liebsten in Verbindung 
mit handwerklichem Können und traditionellem Bewusst-
sein. Hier kommt denfinitv Ihr Raumausstatter ins Spiel. Er 
ist der Profi, wenn es um exklusive Marken, anspruchsvolle 
Dessins, beste Qualität und handwerkliche Höchstleistungen 

geht. Mit Know-how und Kreativität präsentiert er Ihnen eine  
attraktive Auswahl, um das Lieblingssofa, Sammler- oder 
Erbstück in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Da bekommt 
der bekannte Slogan „Werte schaffen und bewahren!“ im 
Handumdrehen einen ganz modernen Touch. Mit einem sou-
veränen Mix aus funktionalen Textilien – gerne auch Ton in 
Ton kombiniert – machen Polstermöbel eine gute Figur. Die 
neuen Möbelstoff-Kollektionen „Siena“  und „Velvety“ liefern 
dazu genau die richtigen Basics, sehen nicht nur umwerfend 
aus, sondern setzen in jedem Ambiente spannende Akzente. 
Auf diesen Plätzen sitzen Sie perfekt!

Elegante  

Shabby-Chic-Struk-

turen treffen in der 

Coordinate-Kollektion 

„Siena“ auf feine  

Chenille 
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KLASSISCH:  
Das Jacquardgewebe  
„Tivoli“ glänzt mit edler  
Moiréoptik (Saum & Viebahn)

Stoffe bringen 
Gemütlichkeit 

und Eleganz in die 
Wohnräume und 
bieten viel Raum 
für Kreativität

Die neue Kollektion „Bergamo“ aus der Designwelt „Country“ besticht mit hand-
werklich aufwendig ausgearbeiteter Jacquardtechnik, einer angenehm soften 
Haptik und besten Strapazier- und Pflegeeigenschaften (Saum & Viebahn)

Samtig, fein 
glänzend, weich 
im Griff und eine 
fantastische 
Farbvielfalt – die 
neue Kollektion 
„Velvety“  
steht für ein  
erlesenes Textil- 
erlebnis (Saum & 
Viebahn)
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(R)auszeit
Maurizio Motta, CEO des italienischen Labels Unopiù, 
erklärt die neuen Trends und warum es uns immer öfter 
nach draußen zieht 

Der Garten wird mehr und mehr 
zum erweiterten Wohnraum – wo-
ran liegt das? 
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, 
wie sich die Architektur in den letzten 
Jahren verändert hat. Nicht nur, dass 
es bei Neubauten zwar einen kleineren 
Wohnraum, dafür aber Terrassen oder 
Balkone gibt. Auch die Fenster werden 
immer größer, um den Innen- und Au-
ßenbereich miteinander zu verbinden. 

Wie richten sich die Leute draußen 
ein? 
Sie wollen sich vor allem wohlfühlen. 
Viel draußen zu sein ist zu einer Art 
Lifestyle geworden – nicht nur, was 
Reisen betrifft. Man verbringt viel Zeit 
im eigenen Garten oder auf dem Bal-
kon mit Freunden und Familie. Auch 
deshalb wird es unter freiem Himmel 
immer wohnlicher. 

Im Porträt:

MODULAR: Gar-
tenlounger „Deau-
ville“ bietet durch 
das vielfältige 
System unendlich 
viele Einrichtungs-
möglichkeiten 

WOHNLICH: 
Geradliniges 
Design und Teak-
holz bedingen die 
Eleganz von Serie 
„Welcome“



L i f e s t y l e  |  19

Inwiefern haben sich Outdoor-Möbel in den 
letzten Jahren verändert? 
Früher bestanden Gartenmöbel meist aus nur einem 
Material: Metall, Holz oder vor allem Plastik. Heu-
te werden verschiedene Rohstoffe kombiniert. Auch 
spielt Komfort eine immer größere Rolle. Zwar ist 
Design wichtig, aber gekauft wird nur, was auch 
bequem ist. Außerdem müssen sich die Materialien 
angenehm anfühlen, da immer mehr Möbel sowohl 
out- als auch indoor verwendet werden. 

Was sollte beim Kauf beachtet werden? 
Es hilft, sich vorher Gedanken zu machen, was man 
eigentlich will. Soll es gemütlich sein, pflegeleicht 

oder am besten platzsparend? Wer außerdem auf 
eine gute Verarbeitung und strapazierfähige Materi-
alien achtet, kann sich lange daran erfreuen.

Sofas sind zum festen Bestandteil der Outdoor-
Kultur geworden – was kommt als Nächstes? 
Küchen! Ein Trend, der von Amerika langsam nach 
Europa weht. Also nicht nur Grills, sondern ganze 
Küchenzeilen. Ein schöner Trend, weil wir so selbst 
zum Kochen nicht mehr hineingehen müssen. 

Was brauchen Sie für den perfekten Sommertag? 
Sonne und vor allem Zeit – ein immer kostbareres 
Gut!

„Design ist zwar wichtig, 
aber gekauft wird nur, 
was auch bequem ist“ 

LUFTIG: Die außergewöhnliche 
Struktur aus Edelstahl Inox und 

Teakholz macht „Tweed“ zum 
beliebten Gartenmöbel



2 0  |  L i f e s t y l e

G
ar

ten
pa

ra
die

s
 GESTALTERISCHE GARTENTRENDS

 wandeln sich mit Bedacht und geben so wahren 

Gartenträumen Raum zur Erfüllung. DER CHARME DER 

VERGANGENHEIT und ein Hang zur ROMATISCHEN

 URSPRÜNGLICHKEIT spielen eine wichtige Rolle bei 

der diesjährigen Gartengestaltung. NATÜRLICHER

SICHTSCHUTZ UND PFLANZENPRACHT, 

KOCHEN UNTER FREIEM HIMMEL UND 

ESSBARES AUS DEM GARTEN stehen ganz 

oben auf unserer Wunschliste

STILVOLL: Das praktische 
Kniekissen gestaltet die 
anfallende Gartenarbeit 
bequemer (Tweedmill)

DEKORATIV: Inspirierender 
französischer Vintage Style 
(Melody Maison)



ROSÉ: Dieser 
Gartenschlauch ist 
ein vorzeigbares 
Gartenaccessoire 
(Garden Glory)

KULTIVIERT: Auch beim Werk-
zeug kennt Stil keine Grenzen 
(The Contemporary Home)

CHARMANT:  „Rive 
Droite“-Bistromöbel 
werten jeden Sitzplatz 
auf (Garden Trading)

APART: Dieses 
schöne Pflanzgefäß  
glänzt im Antique-
Look (Audenza)

Mit Liebe 
 selbst gemacht!  Das Wissen über die  Herkunft der Lebens-mittel bleibt ein  leidenschaftliches 

Thema 

MULTIFUNKTIONAL: 
Pflanztisch „Fallon“ eignet 
sich auch perfekt für die 
Outdoor-Küche (Loberon)
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Kunstvoller Genuss
Es wäre vermessen zu behaupten, al-
lein die 1a-Lage sei der Grund für die 
vielen begeisterten Gäste. Das Arthotel 
Blaue Gans bietet Freiraum für Indivi-
dualisten – für Menschen, die Luxus 
lieben, aber bewusst auf zu viel Prunk 
verzichten. Dafür gibt es Kunst! Im 
Jahr 2002 gab ein aufwendiger Um-
bau des 667 Jahre alten Gebäudes 
den Anstoß für eine Neupositionie- 
rung des traditionsreichen Hauses als 
zukünfiges „Arthotel“ im kulturell ge-
prägten Festspiel- und Weltkulturerbe- 

Nur wenige Schritte von Mozarts Geburtshaus entfernt ist die „Blaue Gans“ das 
älteste Gasthaus und gleichzeitig das erste Arthotel der Stadt Salzburg

Bezirk Salzburgs, auf einer Achse mit 
dem damals in Planung befindlichen 
Museum der Moderne und dem Fest-
spielhäuser-Ensemble. Im Innern des 
Hauses ist eine Ausstattung von der 
Stange aufgrund der Struktur des 
alten Gemäuers gar nicht möglich – 
Gott sei Dank! Die geschmackvollen 
Zimmer sind mit erstklassigen Mar-
ken sowie eigenen Designentwürfen 
ausgestattet und lassen dennoch die 
Tradition des alten Gasthauses spüren. 
Im Arthotel Blaue Gans wird eben seit 

Jahrhunderten getratscht und getafelt, 
das Leben gefeiert, das Zeitgeschehen 
diskutiert und die Welt verbessert. 
Und daran wird sich nichts ändern, 
denn für viele genussreiche Momente 
ist gesorgt. Ein wirklich magischer 
Ort für Ihren Salzburg-Besuch!

Die Küche des Arthotel Blaue Gans setzt sich aus der großbürgerlich-höfischen Küche Wiens (Gerichte mit Geschichte), den 
Produkten des Alpenraums und der Leichtigkeit des Südens zusammen, was sie ziemlich salzburgerisch macht

Die Zimmer zum Karajanplatz blicken auf das „höfische“ Salzburg und verfügen über eine traditionelle Weltläufigkeit
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Arthotel BLAUE GANS
Getreidegasse 41, 5020 Salzburg
Tel. +43 662 8424910
www.blauegans.at

Royal Oak – Cosmic Oak

Nichts geht über einen schönen 

Holzfußboden. Eine unvergleichliche 

Optik, ein schönes Gehgefühl und 

seine Natürlichkeit überzeugen. 

Massivholzböden können mehrmals 

abgeschliffen werden und sehen 

danach wieder aus wie neu.

Noch schneller verlegt sind Laminat-

böden, die eine täuschend echte 

Holzoptik aufweisen. Sie sind auch 

was Reinigung und Pfl ege betrifft leicht 

zu handhaben. Es gibt inzwischen 

auch Laminatböden zum Klicken 

fürs Badezimmer.

PARKETT /  LAMINAT

Scandinavia – Lund Esche

Michigan – Eiche gealtert

Village of Oak – Harlow Oak

Finden Sie Ihren nächsten 
werkhaus-Fachberater unter
www.werkhaus-raum.de

Hauptsache 
Holz, oder?
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Variation 3-in-1 – Norwich Pine

Trendline Hydro – Adamo wood Eiche Gent

Design&Clic new – Milo Clic Milena

DESIGNBELÄGE

Authentische Vinyl-Designbeläge
zum Verkleben & Klicken

Designbeläge aus Vinyl übernehmen 

und interpretieren die Strukturen 

und Farben echter Holz-, Stein- 

und Metallbeläge. Dabei zeichnen 

sie sich durch ihre besonderen 

Materialeigenschaften aus.

Vinyl-Designbeläge sind extrem 

strapazierfähig, robust gegen Kratzer 

und pfl egeleicht. Darüber hinaus sind 

sie fußwarm. Durch ihre einheitliche 

Aufbauhöhe erlauben sie interessante 

Materialkombinationen, z.B. Stein- 

mit Holzbelägen, die mit den echten 

Materialien nur schwer zu verwirklichen 

wären.

Design&Clic new – Milo Clic Daria



Variation 3-in-1 – Norwich Pine

Trendline Hydro – Adamo wood Eiche Gent

Design&Clic new – Milo Clic Milena

DESIGNBELÄGE

Authentische Vinyl-Designbeläge
zum Verkleben & Klicken

Designbeläge aus Vinyl übernehmen 

und interpretieren die Strukturen 

und Farben echter Holz-, Stein- 

und Metallbeläge. Dabei zeichnen 

sie sich durch ihre besonderen 

Materialeigenschaften aus.

Vinyl-Designbeläge sind extrem 

strapazierfähig, robust gegen Kratzer 

und pfl egeleicht. Darüber hinaus sind 

sie fußwarm. Durch ihre einheitliche 

Aufbauhöhe erlauben sie interessante 

Materialkombinationen, z.B. Stein- 

mit Holzbelägen, die mit den echten 

Materialien nur schwer zu verwirklichen 

wären.

Design&Clic new – Milo Clic Daria

Trendline Elegance – Rico wood Eiche Breda

Design&Clic new – Nando Clic Ronny Roomdesign – Oak Norway

Design&Clic new – Milo Clic Jenna



TEXTILE BÖDEN

So kuschelig wie auf Teppichboden 

haben es Ihre Füße auf keinem 

anderen Bodenbelag. Je höher der 

Flor, desto flauschiger das Gehgefühl. 

Strapazierfähiger wiederum sind 

Kurzflorteppiche, die auch starken 

Anforderungen genügen. Auf glatten 

Bodenbelägen setzen abgepasste 

Teppiche Akzente. Textile Beläge 

sorgen generell für eine bessere 

Raumakustik. Da die Fasern den 

Feinstaub der Luft binden, sind sie 

auch für Allergiker eine Wohltat. 

Die Teppichböden der Kollektion 

Countryside New werden aus 

nachhaltigen Maisfasern hergestellt. 

Diese Beläge sehen schön aus und 

fühlen sich angenehm an. Sie werden 

umweltschonend hergestellt und lassen 

sich recyclen.

Textiles Bodengefühl 
weich & nachhaltig

Countryside new – Albatros

Countryside new – Albatros Ars Vivendi – Butterfl y Ars Vivendi – Lucia



GARDINEN / SONNENSCHUTZ

Die werkhaus-Fensterdekorationen 

vereinbaren Design und Funktionalität 

aufs Treffl ichste. Für jeden Wohnstil 

gibt es eine passende Fensterlösung. 

So bringen Gardinen in zarten 

Farben Leichtigkeit und Frische in 

Ihre Wohnräume. Dickere Stoffe in 

dunkleren Farbtönen vermitteln ein 

Gefühl der Behaglichkeit und schützen 

je nach Materialbeschaffenheit vor 

direkter Sonne. Ganz im Trend liegen 

faltbare Plissees, die sich variabel 

am Fenster verschieben lassen. Sie 

dienen je nach Ausstattung sowohl als 

Sicht- und Sonnenschutz als auch als 

dekoratives Element. Es gibt sie in uni 

oder gemustert. Durch die Kombination 

mit einer Gardine erhalten Plissees 

einen noch wohnlicheren Charakter.

Neue Fensterideen 
dekorativ & praktisch

Bellissima – Frame Bellissima – Nottingham / Canterbury

Helios new – Plissee: Lincoln, Store: Skyline Sky Bellissima – Chester



TAPETEN

Die einfach zu verarbeitenden 

werkhaus-Vliestapeten ermöglichen 

neue Gestaltungsmöglichkeiten. 

So ergänzen sich zum Beispiel große 

Muster auf einer Akzentwand mit 

den dezenten Farbstellungen an den 

übrigen Wänden zu einem stimmigen 

Gesamtbild. Zurückhaltende Farben 

können auch in mehreren Mustern 

kombiniert werden und erzielen eine 

moderne, jedoch unaufdringliche 

Wirkung.

Wände in Szene gesetzt
schön & einfachwerkhaus.

Dein Stil.
Dein Zuhause. 
Boden | Wand | Fenster

IHR PLUS+

Mit werkhaus entscheiden Sie sich für 
geprüfte Qualitätsprodukte moderner 
Raumausstattung. 

Persönliche 
Fachberatung
natürlich auch bei 
Ihnen zu Hause!

Fachgerechtes Ausmessen
Ihrer Räume durch 
unsere Profi s!

Regionaler Lieferservice 
Nutzen Sie unseren zu-
verlässigen Lieferservice!

Fachgerechte Montage 
durch qualifi zierte 
Spezialisten!

Fachverlegung 
Ihres Bodens  
Professionelle und zu-
verlässige Verarbeitung!

5 Jahre Gewährleistung   
bei handwerklicher 
Fachverlegung!

www.werkhaus-raum.de

Wallbasics 2020 – 080

Instyle 2019 – 015



Instyle 2019 – 082Wallbasics 2020 – 002

Wallbasics 2020 – 074Wallbasics 2020 – 118

Ambiente 2019 – 001



werkhaus.
Dein Stil.

Dein Zuhause. 
Boden | Wand | Fenster

www.werkhaus-raum.de
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ONLINE-RAUMPLANER von werkhaus

Gestalten Sie selbst!

www.werkhaus-raum.de

Entdecken Sie die Vielfalt moderner 

Raumgestaltung und planen Sie 

online Ihre Räume mit dem werkhaus-

Raumplaner.

Wählen Sie einen Raum, verlegen Sie 

verschiedene Bodenbeläge und ändern 

Sie die Wandgestaltung ganz nach Lust 

und Laune. 

4 Wunschboden wählen
... und beim Fachhändler     
                               bestellen.

 A
ut

or
is

ier
ter werkhaus-Händler

2 Raumsituation wählen1Raumplaner auf 
   www.werkhaus-raum.de öffnen 3 Klick auf das Boden-Icon 

      und ein neues Dekor wählen

5 Auf Merkliste setzen …

werkhaus ® empfiehlt Qualitätsprodukte 
namhafter Hersteller



IHR GEWINN:  
1 von 4 Vasen „Mauer-
blümchen“ sorgt, an der 
Wand befestigt für zau-
berhaft blumige Design-
Momente. www.cedon.de

S e r v i c e  |  31

Sudoku:
Sudoku spielen ist Trend! Mit dem japanischen Zahlenpuzzle 
trainieren Sie Logik und Denkvermögen. Bleiben Sie fit und 
machen Sie mit. Und so funktioniert’s: 
In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem 3 x 3-Unterqua- 
drat des Sudoku darf jede Ziffer von 1–9 nur ein einziges  
Mal vorkommen! Die farbig unterlegten Felder bilden unseren 
dreistelligen Lösungscode.

Rätselecke

Bilderrätsel:
Aufgepasst – wenn Sie das Magazin aufmerksam studieren, 
entdecken Sie mühelos die Seiten, auf denen sich unsere drei 
Ausschnitte versteckt haben. Addieren Sie die Seitenzahlen 
und notieren Sie die errechnete Glückszahl. 

+ + =Seite Seite Seite

MITMACHENUNDGEWINNEN
Alle Informationen zu Ihrer Teilnahme erhalten Sie auf Seite 2 unten. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und jede Menge Glück!

Lösungscode Sudoku:                     Glückszahl Bilderrätsel (Summe der drei Seitenzahlen):1 2 3

IHR GEWINN: 
Die wunderschönen Uhren des Labels WertArt werden aus recyceltem Karton hergestellt und tragen jeweils ein State-

ment „für was es Zeit ist, Engagement zu zeigen“. Bei „Magical Waves“ von Künstlerin Hala El-Attar hilft beispielsweise 

ein Teil des Verkaufserlöses dabei, die Meere von Plastik zu befreien. Verlost werden zwei Exemplare!     www.wertart.de
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!werkhaus.
Dein Stil.

Dein Zuhause. 
Boden | Wand | Fenster

www.werkhaus-raum.de
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... hat nichts mit der guten alten Schall-
platte von früher zu tun – heute feiert 
Vinyl sein Comeback als Bodenbelag. 
Und das hat entgegen mancher Meinung 
nichts mit den PVC-Böden von anno 
dazumal zu tun. Sie heißen jetzt Design- 
böden, weil sie so wunderbar mit Op-
tiken spielen, und punkten zudem durch 
Nachhaltigkeit und Wohngesundheit. 
Ihre Stärke: Die Hersteller imitieren 
zum Beispiel täuschend echt Fliesen, 
Holz- oder Betonböden. LVT (Luxury 
Vinyl Textiles) sind mehrschichtig auf-
gebaut – so können die Produzenten die 
Oberflächen vielfältiger gestalten, ihnen 
teils sogar fühlbare Strukturen geben. 
Die Trittfläche ist robust, pflegeleicht 
und wasserabweisend und die Aufbau-
höhe ist so gering, dass sich der Boden 
prima zum Renovieren eignet.

Luxury Vinyl

Täuschend echt

AUFGERÄUMT: „Lubin“ ist 
ein attraktiver Ordnungshel-
fer (Aquanova)

BESTE ZUTATEN: „PURLINE“- 
Bioboden verzichtet komplett auf 
Weichmacher, Lösungsmittel und 
Chlor (Wineo)

EYECATCHER: 
Vase „Hole In 
One“ setzt auf 
Minimalismus 
(Caoscreo)

DEZENT: Kissen „Cuckoo“ 
setzt auf sanfte Tonalität 
(House of Rym)
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Sie punkten mit gutem Aussehen und Elastizität, sind fußwarm, schalldämmend und 
durchaus hart im Nehmen – Designböden entsprechen allen Anforderungen an perfektes 
Design, Belastbarkeit und Pflegeleichtigkeit

EINZIGARTIG:  „Authentic“ steht für eine naturge-
treue Optik und Haptik der Planken, die sich fast nicht 
von einem Holzboden unterscheiden (MFlor)

STILSICHER: Die Kollektion „800“ 
offeriert 42 innovative Designs zum 
Kleben und Klicken in insgesamt acht 
abwechslungsreichen Formaten (Wineo)

” Die intelligente Kombination von foto- 
realistischen Designs und haptischen Ober-
flächenstrukturen setzt weiter Trends“

TRENDY: Charmante Accessoires mit 
dem Flair der 70er-Jahre (Loberon)
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Natur und

Die Holzart Eiche verkörpert Ursprünglichkeit, 
Individualität und ein ausgesprochenes, ästhetisch 
zeitloses Wertempfinden

RUSTIKAL: Die Sortierung „Naturell“ ist geprägt 
von der natürlichen Maserung des Eichenstamms. 
Naturbelassene oder natürlich behandelte Holzböden 
sind antistatisch (IPC)

... liefert ein Holz, welches durch 
seine ausgeprägte Maserung sehr 
vielseitig in der Oberflächenge-
taltung ist. Erhabene Aststruk-
turen und das lebendige Far-
benspiel liefern den beliebten 
optischen Reiz eines natürlichen 
Parkettbodens. Egal ob in glatter 
oder gebürsteter Ausführung –  
Eichenparkett ist pf legeleicht, 
strapazierfähig und altersbestän-
dig. Ist die Oberfläche natürlich 
behandelt (gewachst oder geölt), 
hat ein Holzboden die Eigen-
schaft, Feuchtigkeit der Raumluft 
aufzunehmen und zu puffern: Bei 
zu trockener Raumluft wird die 
Feuchtigkeit aus dem Holz lang-
sam wieder abgegeben. So hat das 
Material einen positiven Einfluss 
auf das Raumklima.

Die Eiche

Lebensart
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ZEITGEMÄSS: Mit dem richtigen Finish macht 
geöltes Eichenparkett eine gute Figur (IPC)

”Die Eleganz der Eiche mag gänzlich über ihre Robustheit hinweg-
täuschen  – doch tatsächlich hat kaum ein anderes Holz eine höhere 
Festigkeit und Elastizität. Das macht die Eiche zu einem der belieb-
testen Bodenhölzer“

BLICKFANG: Design „Patagonia“ 
ist die richtige Wahl, wenn Sie 
große Wandflächen in Holzoptik 
planen (Haro)

FEDERLEICHT: Die sechseckige 
Tischplatte von Tisch „Emil“ wird 
von einem filigranen Metallgestell 
getragen (Zanotta)

EXTRAVAGANT:  
Marmor und Glas verlei-
hen „Amp“ eine nostal-
gische und gleichzeitig 
zeitgemäße Ausstrahlung  
(Normann Copenhagen)
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Sanfte Lieblinge
Teppiche schaffen wärmende Gemütlichkeit, sorgen für angenehme Akustik, gliedern  
Räume und bringen Farbe sowie Muster ins Haus – darauf stehen wir gerne!

EMOTIONAL: „Voyage“ besteht aus innova-
tiven Trendfarben in bewährter Qualität mit 
Kaschmir-Ziegenhaar (Tretford)

WOLLIG: Den „Gray 
Round Stool“ aus ele-
gantem Wollfilz können 
Sie als Sitzgelegenheit 
oder Beistelltisch nutzen 
(iDecorate)

Magische Natur

Teppich mit Kaschmir-Ziegen-
haar ist ein zeitloser Boden 
für Menschen, die nachwach-
sende Materialien, schöne 
Farben, Komfort und Qualität 
schätzen. Das Haar wird im 
Herkunftsland, der Mongolei, 
sorgfältig von Hand geschnit-
ten, schonend gewaschen und 
in Europa mit umweltfreund-
lichen Farbstoffen gefärbt. 
Das Material präsentiert sich 
robust, strapazierfähig und 
ist dank seiner schmutzabwei-
senden Eigenfettschicht leicht 
zu pflegen. Es fördert ein 
gutes Raumklima und ist eine 
ideale und farblich brillante 
Grundlage für gesundes Woh-
nen und Arbeiten.

BÖDEN TIPP
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” Haptische und handwerkliche Qualitäten sorgen auch am  
Boden für ein Aha-Erlebnis. Teppiche erzielen mit tollen Kom bi -
nat ionsmöglichkeiten aus Material und Farbe, Fläche und  
Struktur unerschöpfliche Wirkungen”

… sind besonders in der modernen 
Architektur ein wichtiges Gestal-
tungselement auf dem Weg zu mehr 
Wohnlichkeit. Das angesagte Leben 
und Arbeiten in großen und offenen 
Räumen findet vielerorts vor allem 
auf Dielenböden oder Parkett, Lami-
nat oder Steinzeug statt. Doch auch 
auf glatten Böden wünscht sich der 
Bewohner eine gewisse Privatsphäre –  
und Komfort. Teppichböden bieten 
so nicht mehr nur im Schlafzimmer 
optische und akustische Vorteile. Je-
der Raum braucht gewisse Areale, 
die sich voneinander abgrenzen. Ein 
Teppich im offenen Wohnraum kann 
diese Bereiche markieren. Kleine Ab-
weichungen schaffen lebendige Bezie-
hungen zwischen Einrichtung, Deko-
ration und Raumgeometrie.

Textile Böden

MULTIFUNKTIONAL: „Column“ 
bringt Zweige, Sträuße oder auch 
Kerzen schön zur Geltung (LSA)

TRENDIG: Die subtil 
schimmernden Farben 
des Teppichbodens „For-
tuna 185“ aus der Kol-
lektion „Trend 20“ sind 
zeitlos schön (JOKA)

STARK: Der dezente 
Kräuselvelours „Twist“ 
trotzt stärkster Bean-
spruchung (Girloon)



Die atemberaubende, kontrastreiche 
Landschaft, geprägt durch die Wärme 
des Golfstroms, macht Cornwall im  
Südwesten Englands zu einer so  
sehenswerten Reise-Region 

ornwall

Die englische Grafschaft Cornwall wurde 
bereits in der Altsteinzeit besiedelt und 
blickt auf eine lange Geschichte zurück. 
Kelten und Römer hinterließen über-

all ihre Spuren. Grabhügel, Steinkreise und römische 
Artefakte finden sich hier ebenso wie mittelalterliche 
Burgen und Siedlungen. Der Sage nach wurde der  
legendenumwobene König Artus auf ➊ Tintagel 
Castle gezeugt, das auf einer kleinen Halbinsel an der 
Westküste Cornwalls liegt und nur durch eine schmale Land-
zunge mit dem Festland Verbindung hat. Auch die kleine  
Ortschaft unweit der Burgmauern ist absolut sehenswert. 
Weiter westlich am Fluss Fal, einem der feinsten natürlichen 
Häfen der Welt, entwickelte sich ➋ Falmouth zur Hafen-
stadt, nachdem Heinrich VIII die Burgen Pendennis und  
St Mawes erbaute, um die Flussmündung des Fal zu beschüt-
zen. Die Stadt vermittelt ein lebendiges Gefühl mit ihren 
zahlreichen Geschäften, Restaurants und Cafés, Museen 
und Kunstgalerien, die das ganze Jahr über geöffnet haben. 
Ein weiteres Highlight ist das Städtchen ➌ St Ives. Es ist be-
kannt für seine Kunstszene und Surfstrände wie Porthmeor 
Beach. Kleine Galerien und Kunstgeschäfte säumen die Stra-
ßen und man meint förmlich spüren zu können, wie hinter 
den Fenstern der malerischen Cottages neue Kunstwerke 
entstehen. Aber mal wieder raus aufs Land. Hier ist es so, 
wie man sich eine „richtige“ Moorlandschaft vorstellt: Das 
friedliche ➍ Rough Tor Bodmin begeistert Reisende mit 
überschaubarer Vegetation, weidenden Schaf- und Pferde-
herden, ungewöhnlichen Steinformationen, Steinkreisen und 
der dazu passenden Portion mystischer Stimmung – beson-
ders im Nebel. Auch ➎ Land ś End sollte nicht unerwähnt 

3 8  |  L i f e s t y l e

CNice to see you

bleiben: Zwar handelt es sich dabei eher um eine künst-
liche Touristenattraktion, doch man sollte schon einmal am 
südwestlichsten Punkt Großbritanniens gestanden haben.  
Die raue Nordküste, der milde Westen mit vielen Stränden, 
Herrenhäusern und Gartenanlagen, der schöne Süden mit 
Gärten und idyllischen Fischerorten – ein Urlaub in Corn-
wall bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten.

1

2

3



Cornwall vereint bezaubernde Landschaften mit  
 idyllischen und geschichtsträchtigen Orten

TIPP Cornish Cream

Cornwall ist berühmt für viele Dinge, aber 
Cornish Cream steht mit an der Spitze. Sie ist 
eine Spezialität der für ihre Milchwirtschaft 
bekannten englischen Grafschaft. Man reicht die 
üppige Cream gerne zum „Tea“ gemeinsam mit 
„Scones“ und vornehmlich Erdbeerkonfitüre.
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R ichtet man den Blick auf das Angebot an modernem  
Sonnenschutz, dann wird einem rasch klar, wie elegant 
Purismus sein kann. Mit einer beeindruckenden Vielzahl 
an Stoffen und Dessins gehören Flächenvorhänge, Rollos, 

Doppelrollos, Plissees & Co. zu den beliebtesten Gestaltungselementen. 
Duftig gemustert, zurückhaltend pastellig, zart transparent, in weichem 
Weiß oder dezenter Farbigkeit setzen sie an kleinen und großen Fen-
sterflächen auf Schutz vor zu viel Sonneneinstrahlung und vor unge-
liebten Blicken von außen. Selbst wenn alles in geplanten Bahnen zu 

Ein angenehmes Lichtambiente und purer 
Sommergenuss dank variabler und eleganter 
innenliegender Sonnenschutzlösungen

SONNIG:  Mit Doppelrollo „Jarla“ können Sie 
nach Lust und Laune bestimmen, wie viel Hel-
ligkeit Sie im Raum wünschen

PEPPIG:  Die einzelnen Elemente von Flächen-
vorhang „Bubbles“ verändern je nach Überla-
gerung das digital aufgedruckte Dessin.

MASSGESCHNEIDERT:  Plissees brillieren 
optisch und vor allem durch ihren perfekten 
Sitz vor schwierigen Fensterfronten 

Luftige
Fensterplätze
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laufen scheint, kommen Design und Ausstrahlung als dekorative 
Stimmungsmacher nicht zu kurz. Sie bilden eine einfache und 
überaus elegante Verbindung für unseren Blick von innen und 
außen. Und dennoch zeigen sie bei all ihrem Nutzen eine elegante 
Zurückhaltung, die sich nicht stilgebend in die Raumatmosphäre 
einmischt. Für alle Fensterformen gibt es spezielle Lösungen und 
Sonderanfertigungen. So ist innenliegender Sonnenschutz in der 
Lage, eine stilvolle Kombination mit den passenden Dekostoffen 
oder Gardinen einzugehen und eine moderne und behagliche  
Atmosphäre in das Zuhause zu bringen. Wie ästhetisch und wert-
voll Sonnenschutzsysteme nach Maß aussehen können, bespre-
chen Sie am besten direkt mit Ihrem Raumausstatter, der Ihnen 
mit Freude und Kompetenz zur Seite steht.

DEZENT:  Auch der Mix aus Rollo „Olive“, Gardine „Nairobi“ 
und den Flächenvorhängen „Sori“ und „Liseo“ begeistert mit 
Schutz und Schönheit ROMANTISCH: Die luftig leichte Kombi 
von Raffrollo „Uno“ und Deko „Spring“ wirkt frühlingsfrisch

oderner Sonnenschutz vereint  
   natürliches Licht im Raum mit 
Design und Funktion

M
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Mit Liebe
Mit Leidenschaft und Geschmack machten eine  
Saarbrücker Familie und ihre Interiordesignerin eine 
baufällige Villa zum Herzensprojekt

W enn die Bewohner eines 
Hauses auf die Frage, was 
sie an ihrer Einrichtung 
schätzen, spontan „Eigent-

lich alles!“ antworten – dann war entwe-
der das Projekt keine große Herausforde-
rung oder es haben die richtigen Menschen 
zueinander gefunden. Doch es wäre eine 
grobe Untertreibung, die Renovierung 
dieser geschichtsträchtigen Saarbrücker 
Villa mit gut drei Dutzend Räumen 
nicht als Herausforderung zu bezeichnen.  
Erbaut in den Jahren 1924–1926, wurde 
das Gebäude vielfältigst genutzt, war aber 

zum Detailzuletzt unbewohnt. Bis Katharina Meiser 
im Internet darauf stieß – nachweislich 
ohne konkret auf der Suche nach einer neu-
en Bleibe zu sein. Es wäre nicht das erste  
Mal, dass ein Haus sich seine Bewohner ge-
sucht hat. Wolfgang Meiser ließ sich von 
der Euphorie seiner Frau anstecken und 
auch von einer ersten Kostenschätzung 
nicht abschrecken. 
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Linke Seite: Die stattliche  
Villa war in früheren Zeiten 
Sitz des ersten Saarländischen 
Ministerpräsidenten und des 
Finanzgerichts. Nun lebt hier 
eine glückliche Familie. Über 
der Bank im Eingangsbereich 
hängt eine Collage aus allen 
Stoffen, die nach der aufwen-
digen Renovierung im Haus 
zu finden sind. Diese Seite: 
Kissen und Bezüge aus Stof- 
fen von Dedar, Lelièvre und  
Manuel Canovas kleiden den 
freundlichen Wintergarten. 

Raffinesse
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Diese Seite: Im Wohnzimmer  
gibt Blütendessin „Aurore“ 
von Manuel Canovas den Ton 
an. Die Möbel stammen aus 
dem vorherigen Haus und 
wurden neu bezogen. Rechts 
oben: Im Elternbadezimmer 
bilden gemusterte Stoffe und 
Tapeten von Manuel Canovas 
ein ebenso spielerisches wie 
elegantes Gegengewicht zur 
schwarz-weißen Ausstattung.  
Rechts unten: Die Lebens- 
baumtapete von Cole Son  
dominiert im Kinderzimmer.

Wohnlichkeit
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Die Züricher Interiordesignerin Sabine 
Andreas und die Saarbrücker Archi-
tekten Wandel Lorch waren bald Teil 
des Planungsteams und gemeinsam 

durchschritt man bis zur fertigen Renovierung des 
denkmalgeschützten Anwesens viele bauliche Täler 
und Schluchten. „Es sind drei Etagen und wir wollten, 
dass sich die Räume ganz bewusst unterscheiden – 
aber harmonisch.“ Sabine Andreas begleitete die Vor-
gespräche mit Parkettlegern und Malern, war Berate-
rin bei großen Entscheidungen. Auch in Sachen Stoff 
herrschte bei den Damen große Einigkeit. Für die In-
teriordesignerin sind Textilien wesentlicher Bestand-
teil guten Wohngefühls. In Katharina Meiser – eigent-
lich Dozentin für Literatur, aber privat enthusiastische 
Liebhaberin schöner Stoffe – fand sie eine überzeugte 
Komplizin. Nachdem man sich grundsätzlich für ein 
zurückhaltendes Kolorit entschieden hatte, wurden 
mit Stoffen Akzente gesetzt. Hier gab es einen klaren 
Wunsch: „Ich will Blumen.“ Was am Ende zählt: Fa-
milie Meiser ist glücklich. „Alle Gäste sind überrascht, 
wie gemütlich es geworden ist“, betont Wolfgang Mei-
ser. Wäre dies ein Märchen, müsste der letzte Satz 
wohl lauten: Und das Haus lächelte zufrieden.

„Textilien sind wesentlicher  
Bestandteil guten Wohngefühls“

LUXURIÖS: Kissen 
aus weichem Samt 
sind zeitlos elegant 
(Idyll Home)

KREATIV: Diese 
Leuchte hat einen 
verschließbaren 
Glaskörper zum indi-
viduellen Befüllen 
(Impressionen)



Stilvolle
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Lieblingsstücke
1. PATINIERT „Montmartre“ schafft sanfte Lichtblicke (Maisons du Monde) 2. MUSTERGÜLTIG Gestreifte 
Tapeten bewirken Großzügigkeit (Farrow & Ball) 3. BLUMIG Der fröhliche Stil von Kate Heiss begeistert im Werk 
„Spring“ (Athena) 4. FEIN „Charla“ ist ein Sofa von grenzenloser Eleganz (Luxxu) 5. TROPISCH Kissenset 
„Bouin“ setzt Gute-Laune-Akzente (Loberon) 6. TRAUMPAAR Die Satztische „Eclipse“ passen sich zurück-
nehmend dezent jedem Wohnstil an (Maisons du Monde).

Räume

1
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Das stoffbezogene Bett von Schramm offeriert 
behagliche Eleganz und fügt sich gut in das 
schlichte und doch textile Schafzimmer 

1. STABIL Bücherregal „Koster“ 
aus lackierter Birke (Rowico) 
2. HÜBSCH Vase „Lotta“ kombi-
niert natürliche Esche und handge-
machtes Glas (LSA International) 
3. BRILLANT Wassergläser  
„Diamond“ sind schmucke Eye-
catcher (Nordal) 4. ADRETT Der 
„Superior Studded Stool“ gibt 
sich vielseitig und elegant (The 
French Bedroom Company) 5. ELE-
GANT Wandlampe „Brunswick“ – 
eine leuchtende Zierde (Eichholtz)

1

4

5
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Lust auf Veränderung? Mit den angesagten,  
kreativen Tapeten-Looks in herrlichen Farbig-
keiten bekommen Ihre Wände neuen Style

Kunstvolle

S chlicht war gestern – jetzt dürfen, je nach Wohnstil, 
gerne eine oder mehrere Wände im Interieur richtig 
auffallen. Ein wahrer Tapetenwechsel ist heute an-
gesagter denn je. Viele ausgefallene Stilrichtungen, 

Dessins und Materialien der klassischen Wandverzierung  
finden Sie in den Musterbüchern Ihres Raumausstatters. Die  
Geschichte bzw. der Stil der Tapeten einzelner Epochen spie-
gelt sich nach wie vor im Sortiment wider und wird von Trend 
zu Trend ergänzt. Und wer sich dennoch vor einem üppig ge-
musterten Wandkleid scheut, der wagt sich zumindest an einen 
Eimer bunter Farbe. Die Welt gehört den Mutigen!

4 8  |  W o h n a m b i e n t e

Wände
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1. EDEL „Lyrebird“ ist von Seidenschals inspi- 
riert (Matthew Williamson) 2. WILD Perfekt für 
den Urban-Jungle-Trend (Debbie McKeegan)   
3. PRAKTISCH Vinyltapete „Majestic“ lässt sich 
einfach abwaschen (Devon & Devon) 4. ANMUTIG  
„Japanese Garden“ in trendiger Farbigkeit 
(Osborne & Little) 5. ZART „Mariola“ setzt auf 
romantische Dessins (Rasch Textil) 6. HEILIG  
Kirchenfenster standen Pate für „Dimensions“  
(Studio LileSadi) 7. ERHABEN „Pomegranate“  
mit Damastmotiv (Zoffany)  

Eins steht fest: Tapeten sind mit 
Möbeln und Accessoires zu  
geliebten Stilgebern geworden
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Die Zucchini der Länge nach in dünne Scheiben schneiden, am besten
mit einem Gemüsehobel oder mit einem scharfen Käsehobel. Den Moz-
zarella in Stücke zupfen, Chili von Samen und Scheidewänden befreien 
und fein hacken. Den Knoblauch schälen und ebenfalls fein hacken.

Die Hälfte des Olivenöls mit dem Knoblauch und der Hälfte der Chilis
verrühren. Mit den Zucchinischeiben vermischen. Abgeriebene  
Zitronenschale und -saft mit dem restlichen Öl und den restlichen 
Chilis mischen.

Das Fleisch trocken tupfen und rundherum salzen und pfeffern. In
Butter und etwas Öl in einer heißen Grill- oder Bratpfanne auf jeder
Seite einige Minuten anbraten. Es sollte innen noch rosa sein. Auf einem 
Brett ruhen lassen.

Die Zucchinischeiben in etwas Öl in einer heißen Grill- oder Bratpfan-
ne braten. Sie sollten nicht zu weich werden und noch etwas Biss haben. 
Das Fleisch in dünne Scheiben schneiden und mit den Zucchini und 
dem Mozzarella auf Tellern oder auf einer großen Platte anrichten. Mit 
Zitronen-Chili-Öl-Dressing beträufeln. Basilikum, Minze, flockiges 
Meersalz und schwarzen Pfeffer darüberstreuen und servieren.

Mit Zucchini und 
Mozzarella, Chili und Minze

GETRÄNKETIPP

Begleitend lassen Sie sich 
am besten einen Rotwein 
aus Aglianico-Trauben, zum 
Beispiel einen Rubrato aus 
Kampanien, schmecken!

Gemeinsam zu Tisch

Was gibt es Schöneres, als Familie und 
Freunde an einem reich gedeckten Tisch 
zu versammeln? Die beiden Schwestern 
Lisa Eisenman Frisk und Monica Eisenman 
begeistern mit  250 Rezepten aus aller 
Welt, die nicht nur satt, sondern auch 
rundum glücklich machen.

BusseSeewald

ISBN-10: 3772474195, EUR 29,95

Zutaten

 oastbeef
Gegrilltes

für 4 Personen

Zubereitung: ca. 45 Minuten

• 200 g Zucchini

• 400 g Büffelmozzarella

• 2 rote Chilischoten

• 1 Knoblauchzehe

• 100 ml Olivenöl plus etwas Öl zum Braten

•  abgeriebene Schale und 1 EL Saft von  
1 Bio-Zitrone

• 800 g Roastbeef

• Salz und schwarzer Pfeffer

• 1 Handvoll fein gehacktes Basilikum

• 1 Handvoll fein gehackte Minze

• Butter zum Braten

• flockiges Meersalz

R
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Herbst/Winter 2018

VORSCHAU

MUST-HAVE: Plaids sind 
nicht nur mollig warm, son-
dern auch optisch echte Hin-
gucker (Saum & Viebahn)

FILIGRAN: „Flurlampe 
gold“ verbreitet zartes 
Licht (Hübsch Interior)

Die nächste  Ausgabe der  „werkhaus  Wohnwelten“ erscheint im  Sept. 2018 

BEZUGSQUELLEN
Anderson 
über westwingnow.de

Annabel James 
annabeljames.co.uk

Aquanova 
aquanova.com

Athena 
athenaart.com

Audenza 
audenza.com 

Boca Do Lobo  
bocadolobo.com/de 

Caoscreo 
caoscreo.it

Cedon 
cedon.de

Cubit 
cubit-shop.com

DaWanda 
dawanda.com

Produktion Deco 
Home 
decohome.de

Dayton 
dayton.de

Debbie McKeegan 
debbiemckeegan.com

desiary 
desiary.de

Devon & Devon 
devon-devon.com

Eichholtz 
eichholtz.com

Farrow & Ball 
farrow-ball.com

Fraumeier 
fraumaier.com

French Bedroom  
Company   
frenchbedroomcompany. 
co.uk

Garden Glory  
gardenglory.com

Garden Trading 
gardentrading.co.uk

Girloon 
girloon.de

Go Modern Furniture 
gomodern.co.uk

Happiness Place 
happinessplace.com.au

Haro 
haro.com

House of Rym 
houseofrym.com

iDecorate 
idecorateshop.com

Idyll Home 
idyllhome.co.uk

Impressionen 
impressionen.de

Interstil Dänemark 
über westwingnow.de

IPC 
ipc-v.de

Its Vintage Darling 
itsvintagedarling.com

JOKA 
joka.de

Kartell 
kartell.com/de

Manuel Canovas 
manuelcanovas.com

Loberon 
loberon.de

LSA  
lsa-international.com

Luxxu 
luxxu.net

Magis 
magisdesign.com/de

Maisons du Monde 
maisonsdumonde.com

Matthew Williamson 
matthewwilliamson.
com

Melody Maison 
melodymaison.co.uk

Menu 
menu.as

MFlor  
mflor.com/de

Muuto 
muuto.com

Nordal 
nordal.eu

Nordic Kind 
nordickind.com

Normann Copenhagen 
normann-copenhagen.
com

Osborne & Little  
osborneandlittle.com

pols potten 
polspotten.nl

Rasch Textil 
raschtextil.de

Rosenthal 
rosenthal.de

Rowico 
über westwingnow.de

Saum & Viebahn 
saum-und- 
viebahn.de

Studio LileSadi 
lilesadi.com

The Contempory 
Home 
tch.net

Tom Tailor 
tom-tailor.de

Tretford 
tretford.eu/de

Tweedmill 
tweedmill.com

Unopiù 
unopiu.de

WertArt 
wertart.de

Werkhaus 
werkhaus-raum.de

Wharfside 
wharfside.co.uk

Wineo 
wineo.de

Zoffany 
zoffany.com

Quellennachweise: Sofern nicht benannt, liegen dem Verlag keine weiteren Informationen zu Produken und Einrichtungsgegenständen vor.
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BEZUGSQUELLEN DER
FOTOPRODUKTIONEN:

S. 4-7 – Textile Blickfänge – S. 4: 

Teppich (Esprit), Couchtische „Trio" 
(Aufschnaiter) S. 5: Wohnlandschaft 
u. Stehleuchte (Interio), Tortenplatte  
Türkis (Salon Hochstetter), Wand-
leuchte (Molto Luce), S. 6: Stuhl (HEY) 
S.7 rechts: Stühle u. Vase (HEY), 
Tischgestell (Hansen), Sitzwürfel  
(Interio), Leuchten (Molto Luce),  
S. 14-17 – Formverdelt – S. 14 : 

Teppich (Paulig Teppichweberei 
über Makalu Design), Leuchten (Vita 
Copenhagen), Glastisch (Zuiver über 
WetswingNow), Vasen (Lyngby,  
Bloomingville, Leonardo, S. 15 

rechts: Teppich (The Rug Company), 
Beistelltische (Faye)  S.40 – Luftige 
Fensterplätze – Sonnig: Stuhl weiß 
(Impressionen), Stühle naturweiß 
(Car Selbstbaumöbel),  Pendel- 
leuchte (Connox), Espressomaschine 
(Espresso Tecnica), Peppig: Side-
board (Haas Möbel), Vasen (Pols 
Potten, Light and Living), Schale und 
Gläser (Dome Deco)



Mit dem Rollo R_03 leitet MHZ eine völlig neue Ära des Rollos ein: Ein Rollosystem, das sich durch seine 

Modularität sowie seine schlanke, klare Formensprache auszeichnet. 

Eigenständig entwickelt und hergestellt entspricht  R_03 dem Manufakturgedanke des Familienunterneh-

mens. Vielfältige Funktionen und Farbvariationen, einfache Bedienmöglichkeiten sowie höchster Anspruch 

an Sicherheit ergänzen die Neuentwicklung R_03.

R_03 | Rollo neu erleben

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG ∙ Sindelfinger Straße 21 ∙ 70771 Leinfelden-Echterdingen ∙ www.mhz.de
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