Wohnen mit Farbe
Sie haben Ihre Wunschwohnung gefunden? Jetzt geht es
darum, die eigenen vier Wände nach Ihrem Geschmack zu
gestalten und einzurichten. Jedoch fehlt Ihnen irgendwie die
richtige Idee?
Dann wollen wir Ihnen helfen und verraten Ihnen hier ein paar
Tipps, Tricks und Kniffe zur Farbgestaltung.
Farben verleihen Räumen oft eine völlig neue Ausstrahlung und
können verschiedene Stimmungen erzeugen. Bestimmte Farben
sind in den Wohnungen z. B. durch die Fliesen, Tür- und
Fensterrahmen oder den Fußbodenbelag schon vorgegeben.
Diese vorhandenen Farben sollten Sie in Ihre persönliche Farbwahl geschickt mit einbeziehen.
Grundsätzlich gilt:
Helle Farben lassen den Raum größer erscheinen, dunkle Farben verkleinern den Raum optisch.
Wenn man weiß, wie sich die Farben auf den Mensch auswirken, kann man diese ganz gezielt bei der
Raumgestaltung einsetzen.
Im Wohnzimmer wollen wir uns wohlfühlen, entspannen und relaxen. Bestens sind für das
Wohnzimmer die Farben Gelb, Beige, Orange, Rot, Grün oder Braun geeignet. So erzeugt z. B.
Orange, eine heitere Atmosphäre und strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus.
Nuancen von Braun wie Ocker, Siena, Beige wärmen und wirken beruhigend. In Kombination mit
Weiß kommen diese warmen Farbtöne richtig zur Geltung.
Für die Küche sollte man Farben wie Grün, Gelb, Orange oder Rot wählen. So wirkt Rot, genau wie
Orange, appetitanregend.
Im Schlafzimmer wollen wir Ruhe, Entspannung und den wohlverdienten Schlaf genießen. Hier
könnten Sie auf einen grünen Farbton zurückgreifen. Grün hat eine beruhigende Wirkung, wirkt
erholsam und vitalisierend. Laut Experten ist jedoch Rosa die beste Farbe für den Schlafraum, da
Rosa Aggressionen abbaut. Vorsicht übrigens mit Violett, es soll die sexuelle Lust zügeln!
Kombinieren Sie Ihre Lieblingsfarbe dann noch mit schönen Accessoires wie passenden Vorhängen,
Kissen oder Kerzen bekommt der Raum eine ganz andere Atmosphäre.
Lampen können, richtig ausgerichtet, schöne Akzente setzen.
Farben umgeben uns ein ganzes Leben und haben einen großen Einfluss auf unser Befinden. Das
Zusammenspiel ist natürlich Ihrem persönlichen Geschmack überlassen.

