MHZ PLISSEE I Ausdrucksstark wie nie zuvor
Eine Kollektion voller Charme, Lebensfreude und Charakter! Herzstück sind die beiden
exklusiv für MHZ entworfenen Eyecatcher-Linien „Beautiful Nature“ und „Impressive Artwork“:
Einzigartige Naturmotive und von der Kunst inspirierte Stoffkreationen setzen faszinierende
Akzente und schenken dem Raum Strahlkraft und Persönlichkeit – ob als Einzelspieler oder in
Kombination mit Uni-Farben. Edle Strukturstoffe begeistern mit raffinierten textilen Details
und kreieren ein wunderbar wohnliches Ambiente.
Schlicht und dennoch lebendig in der Optik, passen die nachhaltigen „Green Stories“ sowohl
zu klassischen als auch zu modernen Einrichtungen. Das Tolle daran: Sie bestehen aus bis zu
100 Prozent wiederverwerteten Rohstoffen.
www.mhz.de/produkte/plissees/plissee-kollektion-2022

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

EDITORIAL INHALT



Wohnen Sie weiblich?
Nie waren Geschlechterrollen und -identitäten so im Wandel wie
heute. Vor allem in Diskussionen zwischen älteren und jüngeren
Menschen herrscht da manchmal Unverständnis. Denn noch vor
wenigen Jahren gab es für die meisten einfach nur entweder oder:
Mann oder Frau – und sonst nichts. Und in dessen Fortführung gibt
es Männer- und Frauenmode und männliche und weibliche Farben.
Wer sich nur einmal in einer Kinderabteilung umschaut, sieht sich
bestätigt: Blau ist für die Jungs, Rosa für die Mädchen.
Doch ist das noch zeitgemäß? Und wie sieht‘s beim Wohnen aus?
Gerne wird vom „Female touch“, von der sozusagen weiblichen Note
in der Inneneinrichtung gesprochen. Doch lebt man heute noch so,
in Zeiten, in denen es viele verschiedene Geschlechteridentitäten
gibt? Was macht ein Zuhause aus, in der sich alle Bewohner wohl
fühlen und gerne nach Hause kommen? Ist das unisex? Diese und
vielen anderen Fragen rund ums Leben, Lieben und Wohnen gehen
wir mit unserer neusten Ausgabe wieder auf den Grund.
Viel Spaß mit der neuen WOHNEN & mehr wünscht Ihnen

Birgit Jünger, Chefredakteurin
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LEBEN FREUNDSCHAFT 

Freundschaften sind vielfältig wie das Leben an sich. Und das gilt auch für die Inneneinrichtung. Auch hier
ist erlaubt, was gefällt. V.l.n.r.: Fensterkreation von Heco (Kollektion Retro), ausdrucksstarkes Wabenplissee
vom deutschen Hersteller MHZ und Kendix Dessin Pixelbloom aus der Kollektion Blooming.

Freunde

Verwandte kann man sich nicht aussuchen, Freunde dagegen
schon. Manche Freundschaften halten über Jahrzehnte oder
vertiefen sich sogar, andere verblassen mit der Zeit. Was macht
eine Freundschaft aus, was kann sie zerstören?

E

s ist heute gar nicht immer so ganz
eindeutig, was mit dem Begriff
Freund eigentlich gemeint ist. In
sozialen Medien ist man schnell beund auch wieder entfreundet, denn
dort ist eher die amerikanische, sehr
weit gefasste Bedeutung des Wortes gebräuchlich. In
unserem Sprachraum würde man von einem Freund
ernsthaft wohl erst dann sprechen, wenn die Bande
vertiefter sind. Andernfalls handelt es sich um Bekannte, aus denen vielleicht mal Freunde werden.
Was ist es, das Menschen zu Freunden werden
lässt? Gleiche Interessen, ein ähnlicher Humor,
gleiche Eigenschaften (auch schlechte)? Es lässt
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sich nicht vorhersagen, warum zwischen Menschen
mal Freundschaften entstehen, mal nicht, obwohl
die Voraussetzungen dafür vorliegen. Es passiert
einfach, ohne Antrag und Begründung – oder eben
nicht. Beide potenziellen Freunde müssen zu einer
Freundschaft bereit sein, sonst klappt’s nicht.
Mit langjährigen Freunden sind oft gemeinsame
Erinnerungen verbunden – meist prägende. Ein
Freund war vielleicht dabei, als man seinen Partner
zum ersten Mal getroffen hat, und manchmal sind
Freunde auch noch da, wenn der Partner längst über
alle Berge ist. Freunde waren dabei, als mal etwas
gründlich schiefging. Und erklärten uns danach geduldig, was wir besser nicht hätten machen sollen.



Echte Freunde teilen
alles und sind immer
füreinander da. Boden
virtuo von Gerflor.
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Wenn Liebe und Freundschaft zusammenkommen: doppelt gut. Kuscheldecke von Ibena.

Freunde sind die Menschen, die man anruft, wenn
man nicht weiter weiß. Sie kennen einen und können eine Situation mit Distanz, sozusagen „von
oben“, betrachten – etwas, das uns manchmal fehlt,
wenn die Emotionen stark sind. Im Idealfall ist das
wechselseitig möglich, und Sie helfen auch dem
Freund heraus aus dem unwägbaren Gelände.
Gemeinsame Erinnerungen sind das eine. Mindestens genauso wichtig für den Fortbestand einer
Freundschaft ist die Option, gemeinsam Pläne auch
in der Zukunft umsetzen können – und sei es nur
der Grillabend in zwei Wochen. Eine allein auf die
Vergangenheit ausgerichtete Freundschaft kann
leicht einschlafen. Wenn beide Freunde nicht aufpassen, stellen sie vielleicht eines Tages fest, dass die
Freundschaft sich überlebt hat. Das ist manchmal
bei Freunden aus der Kindheit so, die sich über die
Jahre komplett anders entwickelt haben.
Jüngere Freundschaften verbindet eher nicht die
gemeinsame Erinnerung, sondern vielmehr das Gefühl, mit jemandem auf einer Wellenlänge zu sein.
Das eine ist nicht besser oder schlechter als das
andere. Es kommt auch nicht darauf an, wie regel-
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mäßig sich Freunde sehen, wer den ersten Schritt
macht und anruft (meistens ist das ungleich verteilt)
oder wie lange die Gespräche dauern – oder wie viel
gesprochen wird, wenn man sich trifft. Auch große
Schweiger können miteinander befreundet sein,
ohne viele Worte.
Freunde schaffen es, uns zum Nachdenken über das
eigene Verhalten zu bringen. Auch in Situationen,
in denen Verwandte und der Partner vielleicht schon
resigniert haben. Zwischen engen Freunden können
schon auch mal die Fetzen fliegen. Wenn die Wahrheit (oder eine Seite davon) auf den Tisch kommt, tut
das manchmal weh, vor allem, wenn sie einem ungeschminkt ins Gesicht geschleudert wird. Dürfen
Freunde so etwas? Gegenfrage: Wer, wenn nicht sie?
Vergessen Sie dabei nicht: Freunde sind Ihre wohlwollendsten Kritiker. Wer von einem Freund mit
etwas Unangenehmen konfrontiert wird, sollte sich
darum nicht gleich ungerechtfertigt angegriffen fühlen. Nach dem Motto: Was fällt dir ein? Ein Freund
meint es gut, auch wenn es im ersten Moment unangenehm sein mag, was er ausspricht. Bevor Sie ihm
die Tür vor der Nase zuschlagen, sollten Sie kurz
durchatmen, in sich gehen und sich fragen: Ist da



Oben: Gute
Freunde passen
auch zu zweit
auf ein kleines
Bänkchen. Der
schöne Stoff ist von
englisch dekor.
Unten: Weckt die
Reiselust in ferne
Länder – vielleicht
mit Freunden?
Tapete von Omexco
by pro ambiente.

Teppich-Unikate

Mit Hand
und Herz
Tisca Textil GmbH & Co KG
Werkstrasse 5, A-6712 Thüringen
www.tiscarugs.com
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Oben: Hier nehmen Freunde sicher gerne Platz!
Tolle Stoffkreationen von Apelt.
Links: Ganz dicke sind Freundschaften, die schon im
Kindesalter beginnen. Boden wineo 1200.

vielleicht etwas Wahres dran? Nicht nur Krach, sondern auch eine Funkstille hält die Freundschaft aus.
Einer von beiden muss dann die Kraft finden, den
anderen wieder anzusprechen, wenn die Freundschaft nicht wirklich abbrechen soll. Was auf Dauer
aber selten gut geht, ist eine Freundschaft als Einbahnstraße: Der eine nimmt, der andere gibt. Selbst
wenn zwei Freunde grundverschieden sind, sollten
sie einander zuhören und – wenn der Wunsch dafür
besteht – beraten können.
Viele Freunde konkurrieren miteinander. Wetten,
ich kann dies oder das länger, schneller, besser als
du? Eigentlich kein Problem, was sich liebt, neckt
sich bekanntlich. Konkurrenz ist meist in Ordnung,
so lange die beiden nicht um die Gunst eines anderen Menschen buhlen oder gar beide in die oder den
Gleichen verliebt sind. Das kann ins Auge gehen.
Freunde sind keine Heiligen und müssen sich auch
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nicht mit Samthandschuhen anfassen. Auch Neid
kommt vor. Die Frage ist in jedem Fall, wie man damit umgeht – als Neidischer wie auch als Beneideter, als Erhörter und als Abgewiesener. Zoff kommt
unter besten Freunden vor, aber echte Freundschaft
sollte nie nach dem Nutzen fragen. Sie entsteht, sie
festigt sich, sie wird vielleicht lockerer, aber sie basiert auf Loyalität und Sympathie, nicht auf Kontakten, Vorteilen und Abhängigkeiten.
Freundschaft schützt auch vor Einsamkeit. Wenn
die alten Freunde weggezogen oder verstorben sind,
lassen sich neue Freunde finden. Bloß wie? Wer im
Berufsleben steht und Familie hat, wird es vermutlich schwerer als in jüngeren Jahren finden, neue
Freundschaften einzugehen. Denn wer jung ist, hat
oft einfach mehr Gelegenheiten, jemanden kennenzulernen, der zum Freund werden kann. Und oft
auch mehr Zeit. Kollegen können Freunde werden,



buntewelten
by Teba + APELT


Ein Hoch
auf uns!

Raumgestaltung par excellence.
Gestalten Sie kreativ Räume von der Fensterdekoration über Kissen und Tischdecken bis hin zur Bettwäsche. Ganzheitlich und durchgängig. Ganz nach
Ihrem Stil. Passend zu den Teba® Flächenvorhängen und Plissees erhalten
Sie die APELT Heimtextilien und Dekoelemente im gleichen Dessin.
Der Teba® Fachhändler in Ihrer Nähe:

www.teba-haendlersuche.de

Freundschaft basiert auf Vertrauen:
Ohne Vertrauen keine Freundschaft. Bringen Sie eine
Freundschaft nicht leichtfertig in Gefahr, indem Sie
etwas an Dritte ausplaudern, was Ihren Freund verletzten oder zornig machen könnte. Eine angeknackste
Freundschaft zu kitten ist schwer. Und eine zerbrochene Freundschaft kann eine sehr schmerzhafte
Erfahrung sein.

Anz_Wohnen-Mehr_91x124_RZ_211108_nf.indd 1
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Kollektion Florentine III

Natürlich können Sie einem Freund alles erzählen:
geheime Wünsche, waghalsige Pläne, begangene und
bitter bereute Fehler… Und ihm einiges abverlangen.
Aber überstrapazieren Sie Ihren Freund nicht. Er ist
kein Mülleimer für Ihre schlechte Laune und kann nicht
alles klaglos aufnehmen. Erwarten Sie von Freunden,
dass Sie Ihnen beim Umzug helfen? Mit 20, 25 oder
30 macht man das so. Danach sind Sie ein Freund,
wenn Sie andere davon verschonen und sich ein ProfiUnternehmen dafür leisten. Um dann in der neuen
Wohnung mit Freunden anzustoßen.

© KAESLER MEDIA - STOCK.ADOBE.COM

Friends with benefits, oder auch „Freundschaft plus“:
Das sind Freunde, die sich auch mal körperlich näherkommen, ohne ein Pärchen zu werden. Dass beide sich
vorher versichern, „nur“ Freunde bleiben zu wollen,
bedeutet nicht, dass das so bleiben muss. Und verliebt
sich der/die eine einseitig in die/den andere(n), fangen
die Probleme erst richtig an.

Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG
www.rasch.de
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Aus dem Hause Südbund stammen
viele tolle Designideen. Viele neue
Stoffkreationen haben die Mitglieder
für 2022 im Programm.
Die Fensterdekorationen mit so
klangvollen Namen wie Rhodos,
Santorin, Samos oder Kreta eignen
sich für die stilvolle Gestaltung von
modernen wie hochwertigen Räumen.
Kleiner Tipp für Sie: In der Heftmitte
dieser Ausgabe der WOHNEN &
mehr finden Sie topaktuell alle
Adressen der Südbund Mitglieder und
Anschlusshäuser, die Ihnen rund um
die Inneneinrichtung mit Rat und Tat
zur Seite stehen.
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aber vielen fällt es schwer, sich Menschen gegenüber zu öffnen, die in der gleichen Fima arbeiten,
also nicht unbedingt neutral (und bestenfalls verschwiegen) sind. Man kann natürlich abwarten, bis
einem neue Freunde zulaufen. Besser ist es, aktiv zu
werden, Gespräche zu beginnen, Fragen zu stellen,
die Interesse und nicht Neugier transportieren. Wer
immer nur von sich spricht oder auf jede Geschichte,
die er hört, mit einem ausführlichen Schwank aus
dem eigenen Leben antwortet, wird sich schwertun,
neue Freunde zu finden.
Haben Frauen im Durchschnitt mehr Freundinnen und Freunde als Männer? Belegen wird man
das nicht können, aber wer sich in seinem Bekanntenkreis umsieht, könnte womöglich den Eindruck
gewinnen. Woran liegt das? Vielleicht sind Frauen
eher dazu bereit, Zeit und Energie in Freundschaften
zu investieren, ohne zu wissen, ob sich das „lohnt“.
Oder sind sie über den Daumen gepeilt oft einfach
weniger verschlossen? So oder so: Es reicht nicht,
Freunde zu finden. Die Freundschaft muss auch gepflegt werden. Und das aktiv, statt abzuwarten, bis
X oder Y mal wieder anruft oder schreibt. Anlässe
finden sich immer; seien es Jahrestage, Feste oder
einfach der Wunsch, mal wieder zu quatschen.
Wie ist es mit denen, mit denen man mal befreundet
war? Und die – ohne großen Streit, ohne Anlass –
aus dem eigenen Leben einfach verschwunden sind.
Macht es Sinn, sie wieder mal anzurufen? Oder ist
vorbei auch wirklich vorbei? Es kommt sicher auf
den Einzelfall an, ob sich an alte Tage anknüpfen
lässt. Dass sich auch bei den dicksten Freunden mit
der Zeit die Umstände ändern, ist nicht zu vermeiden. Die eine bekommt Kinder, die andere nicht, der
eine bleibt am Ort, der andere jettet um die Welt, die

Überraschen Sie doch mal wieder Freunde mit einer Einladung
zum Essen – stilvoll bei sich zu Hause. Geschirr von Asa.

LEBEN FREUNDSCHAFT


eine macht Karriere, die andere den gleichen Job
über Jahre und Jahrzehnte. Wenn man wieder an
eine alte Freundschaft anknüpfen will, gehört meist
Arbeit dazu, diese Unterschiede zu überbrücken.
Verleugnen muss man sie nicht, denn sie sind offensichtlich. Wer keine Kinder hat, wird sich mit dem
Thema pubertierende Kinder womöglich schwertun. Wer selbst jeden Pfennig umdrehen muss, wird
kaum Verständnis für Luxusprobleme der Freunde
aufbringen können.
Auch Freunden gegenüber muss man nicht alles
sagen. Es kommt darauf an, ob Wahrheiten, die
verletzten, wirklich rausmüssen. Wichtig ist: Was
Sie sagen, sollte ehrlich sein. Und was Ihnen unter
dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut wurde,
sollten Sie für sich behalten, auch dem Partner gegenüber. Freundschaft setzt nicht nur Ehrlichkeit
voraus, sondern auch Offenheit. Echten Freunden
gegenüber sollte man sich nicht verstellen. Oder
andersrum: Sind Freunde, die sich verstellen oder
denen Sie sich gegenüber verstellen, wirklich Ihre
Freunde? Oder nur Menschen, mit denen es mal
eine Freundschaft gab?

Man hört es oft: Des Menschen bester Freund ist der Hund.
Kuschelweiches Kunstfell von Astra.

Die DUETTE® Klimazone
isoliert gegen Kälte und
ermöglicht eine Heizenergieersparnis von bis zu 51 %*

Wahre Freunde zeigen sich in der Not, heißt es. Und
tatsächlich, wenn Sie überraschend ganz dringend

Im Sommer Reduzierung
der Wärmeaufnahme am
Fenster um bis zu 78 %*


Katzenliebhaber widersprechen gerne
Hundebesitzern und setzen die Katze auf
den Freundschaftsthron. Wer hat Recht?
Ansichtssache. Gefallen dürfte aber auch
Zweibeinern die Decke von Biederlack.

zum Flughafen müssen und ihre Freunde den berühmten Satz sagen: „Wenn echt alle Stricke reißen,
dann ruf halt an…“ – will man so ein tolles Angebot
nicht sofort begeistert annehmen?
Freundschaft hat keine Absichten, außer der
Freundschaft selbst. Dass Freundschaft nichts kostet, stimmt allerdings nicht. Sie kostet kein Geld,
aber Zeit. Und nicht nur, wenn es dem Freund mal
schlecht geht. Wenn Sie keine Zeit für Freunde haben, löst sich die Freundschaft irgendwann in Wohlgefallen auf. Dann wird sie nur noch beschworen.
Soll sie gedeihen, muss sie auch gelebt werden. Und
wenn es wirklich mal vorbei ist? Das muss man dann
vielleicht auch einfach akzeptieren. Manchmal zerbrechen Freundschaften – entweder aus einem Streit
heraus oder einfach, weil die Beziehung eingeschlafen ist. Bevor es so weit kommt, greifen Sie doch einfach mal wieder zum Telefon. 
RAD

ORIGINAL DUETTE®
WABENPLISSEE:
WOHLFÜHLKLIMA
BEGINNT AM FENSTER

Farben, Stoffe und
Dessins für jeden Style
und jede Optik

www.duette.de | .at | .ch

Ihr persönliches
Einsparpotenzial –
jetzt berechnen:
www.duette.de/esr

*Laut Fraunhofer IBP-Bericht ESB-004/2011 HOKI

Jedes Zuhause ist einzigartig.
So einzigartig wie das Original
DUETTE® Wabenplissee – Ihr
maßangefertigter Licht-, Sichtund Sonnenschutz. Mit ihm
können Sie nicht nur besonders
stilvoll ungestört entspannen.
Sie sparen dabei auch noch
ganz mühelos Energie. Denn
das Original mit der Wabenstruktur kombiniert schönes
Design, Premium-Qualität und
außergewöhnliche Funktionen.

IM FOKUS HAIN



ADVERTORIAL

Ein Stück
Natur
Als traditionsreiche
Parkettmanufaktur
hat Hain jahrzehntelange
Erfahrung in der
Realisierung anspruchsvoller
Immobilienprojekte.

Ausdrucksstark ist auch dieses Parkett von Hain
in der Ausführung „schwarze Lava geölt“.

U

nd das gilt sowohl für den privaten
wie gewerblichen Bereich. Dabei
weiß der deutsche Hersteller aus
Rott am Inn: Um den individuellen
Wünschen seiner Kunden gerecht
zu werden, reicht ein Standardsortiment allein nicht aus. Und so stehen von der extralangen Schlossdiele über klassische
Landhausdielen bis zum eleganten Fischgrät unterschiedliche Formate in 27 verschiedenen Holzfarben
zur Verfügung. Zudem hat man die Wahl aus fünf
Sortierungen, fünf Oberflächenstrukturen und verschiedenen Fasenvarianten. Um die Auswahl etwas
zu erleichtern, sind einige mögliche Optionen in den
Kollektionen bereits vordefiniert – es ist aber fast
jede individuelle Kombination umsetzbar.

In Rohoptik wirkt dieser
Eiche-Boden von Hain
besonders authentisch.
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Geölte Naturböden haben eine bestechende Eigenschaft: Sie werden von Jahr zu Jahr edler und schöner – ein großer Pluspunkt für die Nachhaltigkeit.
Der hochwertige dreischichtige Aufbau mit stehenden Jahresringen garantiert die hohe Formstabilität
und Langlebigkeit der Dielen. Die bis zu vier Millimeter starke Nutzschicht wird mithilfe einer speziellen Presse mit dem Fichteunterbau verbunden. Es
stehen verschiedene Aufbauhöhen zur Verfügung.



Das Fischgrät ist ein klassisches Verlegemuster mit langer
Geschichte – und seit einiger Zeit wieder absolut im Trend.
Das Fischgrätparkett Fino von Hain sieht einfach spitze aus!

Das natürliche Ölfinish vollendet jede einzelne
Diele und macht die Hain-Böden unverwechselbar.
Vor dem Ölen wird das Holz schonend erwärmt –
dadurch öffnen sich die Poren und das Öl kann besonders gut aufgenommen werden. Das natürliche
Hain-Öl ist frei von lack- oder wachsartigen Zusätzen
und wird gleichmäßig und sanft aufgetragen. Die
Dielen bekommen dann in speziellen Trocknungswagen genügend Zeit, das Öl an der Luft einwirken
und austrocknen zu lassen. Gleichzeitig bleiben die
natürliche Ausstrahlung des Holzes und seine Atmungsaktivität erhalten. Weitere Infos finden sich
auch im Internet unter www.hain.de.

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

IM FOKUS DUETTE



ADVERTORIAL

Wohlgefühl pur, und das bei
Tag und Nacht. Das Original
Duette Wabenplissee schützt
auch die Privatsphäre.

Nachhaltig schön
Attraktives Design, Premium-Qualität
und viele Funktionen zeichnen
das Original Duette Wabenplissee aus.
Die Duette
Dessin-Linie
„passion of
colours“ stammt
von MHZ.

Duette Wabenplissee - in der Version von Luxaflex.
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Punktlandung: Farbenfroh setzt Duette
Design Magic einen künstlerischen Akzent
am Fenster. Von JAB Anstoetz.
OBEN Edle Greynuancen und die feine textile Duette-Struktur
unterstreichen das elegante Interieur. Näheres unter: www.leha.at.
UNTEN Das Duette Dessin Polygon von Teba unterstreicht den
Loftchararakter und erzielt on top eine gute Raumakustik.

M

it einem großen Potenzial an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ist
Duette Licht-, Sicht- und Sonnenschutz das „must have“ am Fenster. Leichtes, dezent strukturiertes
Gewebe, feiner seidiger Glanz, ausdrucksstarke Farben oder außergewöhnliches Druck-Dessin: Duette Wabenplissee
besticht durch eine große Auswahl an Stoffqualitäten für jede Fensterform. Ob transparent, blickdicht
oder abdunkelnd, schwer entflammbar oder nachhaltig produziert – das Original Duette Wabenplissee wird höchsten Ansprüchen an innovativen und
komfortablen Licht-, Sicht- und Sonnenschutz in
jeder Ausführung gerecht und bringt Behaglichkeit und Wohlgefühl in das Zuhause. Die doppelte
Lichtfilterung erzielt dabei einen besonders sanften,
gleichmäßigen Lichteinfall, eine angenehme Licht-

stimmung und eine schöne Atmosphäre. Jenseits
des klassischen rechteckigen Formats gibt es heute
Fenster in vielen Sonderformen und Facetten: kreisund bogenförmig, mehreckig, trapezförmig. Vom
kleinen Badezimmerfenster bis zur großzügig gestalteten Glasfläche im Wohnbereich, von winzig bis
Wintergarten, von Souterrain bis Dachfenster – und
zu allen passt Duette.
Ein weiterer Vorzug ist übrigens der akustische
Komfort. So wird der Raumhall deutlich spürbar reduziert und die Sprachverständlichkeit verbessert.
In modernen, offenen Wohnkonzepten ist dies ein
entscheidender Mehrwert – wie auch die Energieeffizienz im Sommer und im Winter. Durch die isolierenden Eigenschaften von Duette bleibt im Winter
die Wärme im Raum – das reduziert Heizenergie,
Heizkosten und den CO2-Ausstoß.
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NEU IM TREND



Schick
& neu
WOHNEN & mehr hat
sich für Sie umgesehen und
die neusten Produkte
rund ums schöne Zuhause
für Sie zusammengestellt.

EINZIGARTIGER
CHARAKTER
Die neue Gerflor Virtuo Reihe
enthält eine große Spannweite an
verschiedenen Designböden und
verleiht Räumlichkeiten einen
einzigartigen Charakter. Von den
hauseigenen Designern von Gerflor
entwickelt, enthält die Linie über
neunzig Muster, die in jede vorhan
dene Einrichtung passen.
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LODEN
UND LEINEN
Ein Chalet inmitten der
Berge. Atmosphäre ge
schaffen mit viel Holz, mit
Loden, Samt und Leinen
geweben in natürlichen
Materialienund traditio
nellen Musterungen. 
15 Designs, vorwiegend in
Naturfasern, zahlreiche,
liebevolle Details, aufwän
dig gearbeitet, wie hand
gemacht: Das ist Mountain
Deluxe von fine.

LANDHAUSFLAIR
À LA FRANCE
Ein Platz zum Kuscheln und Träumen:
Französisches Landhausflair verbreitet die edle
Bettwäsche Fleuresse Provence aus Halbleinen.
Hierin lässt sich ausgezeichnet schlafen – schöne
Träume gibt‘s gratis obendrauf.

Starke Muster
Für trendstarke Wände: In seiner
zweiten Tapetenkollektion bleibt
Designer Serge Bensimon seiner
Leidenschaft für starke Muster und
Farben treu. Die Tapeten wirken als
stammten sie aus einem Film der
siebziger Jahre, dennoch geben sie
sich modern und gleichsam aktuell.
Bensimon by Essener Tapete.

www.erfal.de | Räume neu erleben | SMART HOME für Sicht- und Sonnenschutz

NEU IM TREND



WILLKOMMEN
So schwungvoll kann man schon an
der Haustüre jemanden willkommen
heißen: Mit einem „Hereinspaziert!“
fühlt sich doch jeder Gast gleich herz
lich begrüßt und gut aufgehoben. Die
Kokosmatten von Astra gibt es übrigens
in verschiedenen Ausführungen und
unterschiedlichen Formaten.

Aquarellig
Mit der neuen Blooming-Kollektion
präsentiert Kendix ein völlig
neues Designkonzept, das aus
einer digitalen Aquarelltechnik
entwickelt wurde. Kompositionen
von Blumen, floralen Silhouetten
und ländlichen Ausblicken wurden
digital verwoben und verpixelt –
entstanden ist ein überraschend
moderner Look!

Gemütlichkeit
Die modern interpretierte Kollektion „Alpin Deluxe“ im
Chalet-Stil sorgt für Alpenatmosphäre mit dem gewissen
Wohlfühlfaktor. Der moderne Mix aus kuscheligem Fell,
exklusiven Wollfilz-Steppungen und groben Uni-Bouclés
sorgt für maximale Gemütlichkeit. Von Höpke.

UMFASSENDE AUSWAHL
Anbieter Tisca bietet in den Mira X Kollektionen ein umfas
sendes Sortiment an hochwertigen Gardinen, Dekorations-,
Verdunklungs- und Möbelbezugsstoffen für die textile
Innenausstattung – rund 350 Artikel in mehr als 3.000 Farben
stehen insgesamt zur Auswahl. Da wird jeder fündig!
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wineo 1200
PURLINE BIOBODEN

TROPIC-TREND
Summer House heißt diese Kollektion von prestigious
textiles, die sich dem „Tropic-Trend“ verschrieben hat
und einen entspannten Look in Innenräume bringt.
Zur Auswahl stehen dekorative Fliesendesigns und
Blattstickereien bis hin zu Palmendrucken in Leinen
optik und schönen Ausbrennern.

WEIL WOHNGESUNDHEIT
(AUCH) BODENSACHE IST
wineo 1200 – die neue Wohngesund-Kollektion
für alle Lieblingsplätze im Zuhause und im Objekt.
Nachhaltigkeit made in Germany –
mit trendstarken Bestseller-Dekoren.
Windmöller GmbH | D-32832 Augustdorf

www.wineo.de

Abstrakt

Abstrakte Kunst und geometrische Formen, feine
Gräser und rauer Naturstein, kombiniert mit einem
raffinierten Zusammenspiel aus Matt-Glanz-Effekten
und dezenten und ruhigen Farben – so sieht das gelungene Arrangement der Rasch-Tapetenkollektion
Composition aus.
21
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Passend
Insektenschutzgitter sind
praktische Rahmen-GitterElemente, welche zum Beispiel vor einer Terrassentür
angebracht werden, um das
Eindringen von Insekten in
den Raum zu verhindern. Im
Gegensatz zu einfach selbstklebenden Fliegengittern,
werden Insektenschutzgitter
von erfal millimetergenau
auf das Türöffnungsmaß
abgestimmt.

HOCHWERTIG
Tasos heißt dieser hochwertige Jacquardstoff aus
dem Hause Apelt – ein besonderes Gewebe mit
modern aufgefassten Ringmotiven. In vielen
schönen Wohnfarben erhältlich, geschaffen für
zeitgemäßes Einrichten mit Textil.

Aus Liebe zur Kunst

Die Designerin Sabrina Ziegenhorn entwickelte bereits in ihrer Kindheit eine
Liebe zur Kunst. Ihre Werke sind eine Mixtur aus analogem Zeichnen und dem
Umgang mit digitalen Medien. Für den Tapetenhersteller A.S. Création spielt
sie in der Kollektion „ARTist“ mit Farben, Formen und Kontrasten. Das Ergebnis:
außergewöhnliche und einzigartige Kreationen.
22



MODERN
UND TRENDORIENTIERT
Passion, dass sind acht starke Teppichboden-Qualitäten in aus
drucksstarken Farbwelten. Hier hat der bekannte Markenhersteller
Vorwerk seine Erfahrung der letzten Jahrzehnte gebündelt und in
eine moderne und trendorientierte Kollektion zusammengeführt.
Jede Qualität hat ihre eigenen Stärken und Vorteile für die verschie
densten Anwendungsbereiche in Wohn- und Arbeitswelt.

Lebendig

Der französische Hersteller
Camengo ist vor allem für
seine mutigen und farbenfrohen Muster bekannt.
Diese schaffen eine einzigartige Lebendigkeit in jedem
Interieur. Stylisten, Koloristen, Designer und Fotografen arbeiten bei Camengo
Hand in Hand, tauschen
neue Ideen und Erfahrungen
aus – und das sieht man!
Erhältlich über Texdecor.

leha.at

PLISSEE
Das Plissee ist sowohl zeitgemäßer
Bestseller bei Sonnenschutz für
Fenster als auch konkurrenzloser
Alleskönner: Ob das Fenster nun
dreieckig, trapezförmig oder rund
ist – das genau nach Maß gefertigte
Plissee von LEHA meistert jede
architektonische Herausforderung.

WELLNESS FITNESS DAHEIM



AUF
GEHT‘S!
Vieles hat sich in den
vergangenen Monaten auf die
eigenen vier Wände konzentriert
– gezwungenermaßen. Dabei
hat sich bei manchen auch das
ein oder andere überflüssige Kilo
eingeschlichen. Heute kann man
bequem auch von zu Hause aus
an der Figur arbeiten, und zwar
auch ohne viele kostspielige und
platzraubende Geräte.
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Laptop auf,
Kurs an: Mit
der heutigen
Technik lässt
es sich ganz
einfach unter
professioneller
Anleitung
trainieren.

D

ie weltweite Pandemie wird niemand
so schnell vergessen. Jeder kann eine
eigene Geschichte aus dieser Zeit
erzählen. Und manche können an
sich herabblicken und sagen: Ich
war schon mal fitter. Und schlanker.
Neben besserer Ernährung hilft da nur Sport – das
geht heute bequem von zu Hause aus. Möglich ist
das zum Beispiel über digitale Fitnessstudios, über
Videos auf Plattformen wie Youtube, über Apps, aber
auch mit der guten, alten DVD. Manche der OnlineAngebote sind so gestaltet, dass der Coach die Teilnehmer sehen kann – also zum Beispiel auch eingreifen kann, wenn eine Übung falsch ausgeführt
wird. Es gibt Ideen und Mitmach-Lösungen für jede
Altersgruppe, für jeden Fitness-Trend, jede Problemzone und jeden Schwierigkeitsgrad.

© VALERII - STOCK.ADOBE.COM

Training hat für viele automatisch mit Geräten zu
tun. Wer sich gern auch zu Hause mit so etwas fit
hält, kann auf eine große Anzahl an Fitness- und
Trainingsgeräten zurückgreifen. Das müssen nicht
die ganz großen Klopper sein – schon Hanteln oder
Stangen für Klimmzüge helfen. Eine Nummer größer sind Fitnessspiegel, die nicht nur dabei helfen,
die Ausführung von Übungen zu kontrollieren. Auf
Wunsch gibt es auch ein live Personal Training per
Video-Call – alles direkt auf dem Spiegel. Weiter
geht es über Rudergeräte, Hantelbänke bis zur kompletten Kraftstation. Wer dann immer noch Platz
hat, kann sich einen Heimtrainer ins Wohnzimmer
stellen: ein Fahrrad, das auf die Nutzung zu Hause
abgestimmt ist. Das neudeutsch Indoor Cycling oder
Spinning genannte Radeln auf dem Fleck treibt den
Puls nach oben und lässt manchen wahre Tänze auf
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Oben: Geht auch mit
Baby. Daheim beginnt
das Training, wann
immer Sie wollen.
Links: Für ausreichend
Bewegung sorgt
auch ein vierbeiniger
Mitbewohner.
Haustürmatte von Astra.

Ist der Boden
zu hart,
empfiehlt
es sich, eine
Decke zu
benutzen. Plaid
von s.oliver/
Ibena.

dem Rad aufführen. Es hilft dabei, Kalorien zu verbrennen, die Beine zu trainieren und die Ausdauer
von Lunge und Herz zu verbessern.
Ebenso wenig echt neu wie das Fahrrad für zu Hause ist das Training ohne Geräte – dennoch ist beides angesagt. Bis auf eine Matte und ein Handtuch
brauchen Sie für das Bodyweight-Training eigentlich
nichts. Es wird dabei auf alles verzichtet, was schwer
und sperrig ist – der eigene Körper ist das Fitnessgerät. Das formt die Figur, stärkt die Muskeln und
kurbelt die Fettverbrennung ordentlich an. Wer das
allzu schlicht findet, kann vielleicht dem so genannten Barre-Workout etwas abgewinnen. Es ist an Trainingsformen der Ballett-Tänzerinnen angelehnt und
beansprucht so ziemlich jedes Körperteil. Ein Teil
der Übungen findet dann auch an der Ballettstange
(„barre“ ist das französische Wort für „Stange“) statt.
Schon ein moderner Klassiker ist alles, was sich unter HIIT zusammenfassen lässt. Das Kürzel steht für
High Intensity Intervall Trainings und bezeichnet
intensive Trainingseinheiten in Intervallen, auf die
Ruhephasen folgen. Wie bitte? Ach, das hieß bei Ih-
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nen in der Schule damals Zirkeltraining? Stimmt –
wie viele neue Trends hat auch dieser seine Wurzeln
in bekannten und bewährten Elementen. HIIT ist
sehr anspruchsvoll, verbrennt aber auch Fett im Nu,
wenn Sie wirklich an die Belastungsgrenze gehen.
Ebenfalls kein ganz Unbekannter ist der Hula Hoop
Reifen. Natürlich hat das Training mit ihm heute
einen stylischen Namen; manche sagen „Hooping“,
andere sprechen schlicht vom Hullern. Wie damals
in den Fünfzigern, als das Sportgerät aus den USA
nach Deutschland kam, steht vor dem Trainieren das
Verstehen: Wie bleibt der Reifen oben? Keine Sorge:
Wer es einmal verstanden hat, verlernt es nicht mehr
– wie das Fahrradfahren oder Schwimmen. Ein Hula
Hoop Reifen hat einen Durchmesser von siebzig bis
neunzig Zentimetern und kann mehr als zwei Kilo
wiegen. Bei manchen Modellen lassen sich die Segmente nach Wunsch zusammenstecken und individuell auf die eigenen Bedürfnisse einstellen. Sportwissenschaftler haben berechnet, dass sich mit dem
Hullern 400 Kalorien pro Stunde und mehr verbrennen lassen. Zuhause-Sportler trainieren damit nicht
nur ihre Ausdauer und Koordinationsfähigkeit, son-



Kleines Workout für zu Hause
urze, schnelle Workouts sind ohne großen Aufwand
möglich und halten fit – mit zwanzig Minuten sind Sie
dabei! Stellen Sie die Möbel zur Seite, rollen Sie die Matte
aus und legen Sie die Hanteln bereit, schon geht
es los. Um möglichst viel aus der Einheit
herauszuholen, setzen wir auf hochintensives Intervalltraining (HIIT). Der
Puls bleibt dabei konstant oben,
die Pausen sind kurz bemessen. Dank des so genannten
Nachbrenneffekts verbrennt
Ihr Körper auch noch nach
dem Training verstärkt Kalorien. Nach dem Aufwärmen
werden alle Übungen nacheinander gemacht und dann
zwei Mal wiederholt, so dass
Sie auf drei Sätze kommen.
Jede Übung dauert 25 Sekunden, die Pausen je 45 Sekunden.

Ü

bung Nr. 1 sind gesprungene
Kniebeugen (Squat Jumps ): In der
Hocke die Bauchmuskeln anspannen, Becken
nach vorne und nach oben springen. Alternativ
können Sie auch Kniebeugen mit Kurzhanteln versuchen.
Die sind gut für die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur.
Dabei die Hanteln mit ausgestreckten Armen neben dem

Körper halten, in die Knie gehen, halten und wieder aufrichten. Für einen starken Rücken versuchen wir dann den
Unterarmstütz, auf Neudeutsch Planking genannt. Das sind
Liegestütze mit den Unterarmen, wobei die Knie
so angehoben werden, dass sich eine Linie
vom Rumpf bis zu den Beinen ergibt.
Bergsteiger oder Mountain Climber
heißt die Variante des Liegestütz,
bei der nacheinander das rechte
Knie zum rechten Ellenbogen
und das linke Knie zum linken
Ellenbogen gezogen werden.

E

s geht übrigens noch
kürzer: Wenn Sie wirklich
wenig Zeit haben, suchen Sie
im Internet nach Tabata. Diese
HIIT-Variante ist nach dem japanischen Sportwissenschaftler
Izumi Tabata benannt und eignet
sich optimal zur Fettverbrennung.
Eine Runde Tabata dauert gerade mal
vier Minuten, in denen sich kurze Phasen
mit hoher Belastung und sehr kurze Pausen
abwechseln. Jedes der acht Intervalle besteht aus
zwanzig Sekunden Höchstleistung und zehn Sekunden Erholung. Im Internet finden Sie Videos, bei denen die Musik
die Phasen anzeigt – einfacher geht‘s nicht.

HECO TEXTILVERLAG GmbH
E.-C.-Baumann-Str. 12
95326 Kulmbach
info@heco-textilverlag.com
www.heco-textilverlag.com
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OBEN: Gemeinsam fit bleiben. Zu Hause kann
die ganze Familie auf einmal trainieren.
Das hat auch Vorbildfunktion für die Kinder.
UNTEN: Ein Stück Freifläche genügt, gut
geeignet sind als Untergrund Teppichfliesen
wie die von tretford.

dern nehmen auch noch ab. Und sie kräftigen nicht
nur Bauch und Rücken, was offensichtlich ist, sondern unter anderem auch die Beine und den Po.
Nicht aus den USA, sondern aus der Schweiz kommt
die Cantienica-Methode. Sie ist benannt nach der
Journalistin Benita Cantieni. Das Trainingskonzept
beruht auf dem optimalen Gebrauch des Körpers
und umfasst Rücken- und Beckenbodentraining.
Die Atmung und die Anspannung der Tiefenmuskulatur spielen eine zentrale Rolle. Trainiert wird hier
der gesamte Körper. Kleine Gruppen sorgen dafür,
dass auf jeden Teilnehmer individuell eingegangen werden kann. Die Übungen sollen Abhilfe bei
Schmerzen, Haltungsschäden und sogar Arthrose,
Osteoporose und Hämorrhoiden schaffen. Wer sich
mit Menschen unterhält, die das ausprobiert haben,
hört wahre Lobeshymnen – demnach soll sich das
gesamte Wohlbefinden nach kürzester Zeit bessern.
Cantienica ist nichts für nebenbei oder für die DVD
zum Reinschnuppern: Vor der Umsetzung zu Hause
steht ein Kurs mit einer ausgebildeten Fachkraft.
Wesentlich älter ist ein Fitness-Trend, der schon mehrere Jahrhunderte vor Christus in China entwickelt
worden sein soll: Wie Cantienica ist auch Qi Gong
kein reines Sportprogramm. Vielmehr soll damit allgemein ein besseres Körpergefühl herbeigeführt, die
Konzentration und Merkfähigkeit geschult, Gleichgewichtssinn und Beweglichkeit verbessert werden.
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NEUE FARBE FÜR ELASTISCHE
BODENBELÄGE OHNE BELAGWECHSEL

MIT RZ TURBO PROTECT COLOR

www.rz-systeme.de

VORHER

NACHHER

wir lieben böden.

Musik an – und ab auf den Teppich zur Gymnastikrunde.
Teppich "Casa Wave", Kollektion Essentials von Biederlack.

Die Meditations- und Bewegungsform ist dazu geeignet, die körperliche und seelische Gesundheit
insgesamt zu steigern. Das Programm ist vielfältig:
mehr als tausend Übungen im Stehen, Gehen, Sitzen und Liegen sind bekannt. Die Grundlagen lassen
sich sehr gut über Videos oder auch DVDs erlernen,
die Feinheiten eher nicht.
Und zu guter Letzt: Tanzen. Tanzen? Ist das ein Fitnesstrend? Aber ja – und das vor allem zu Hause,
denn man braucht außer Musik und entsprechender
Kleidung nicht viel dafür. Egal ob Zumba, Swing,
Hiphop oder Freistil: Wer sich zu tanzbarer Musik
bewegt, hält den Körper in Form, schult gleichzeitig
seine Koordinationsfähigkeit und nimmt quasi nebenbei ab. Das seit einigen Jahren beliebte Zumba
etwa kommt einem Ausdauertraining gleich, das
nicht nur das Herz-Kreislauf-System in Schwung
bringt, sondern auch viele Muskelgruppen kräftigt.
Und: Während es Foxtrott, Flamenco, Swing oder
Disco auf etwa 320 Kalorien pro Stunde bringen,
werden bei Zumba und vergleichbaren Tänzen pro
Stunde sogar bis zu 700 Kalorien verbrannt.  RAD

Die Factory-Linie

Cool, individuell, zeitlos –
minimalistischer Industrie-Look
durch Sichtbetonoptik

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de
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Bei Verkostungen wird ein Wein
auf Herz und Nieren überprüft.
Viele Kriterien werden zur
Beurteilung herangezogen.

Der Wein-Chef
Christian Wolf hat einen ausgefallenen Beruf: Er ist
Verkostungsleiter. Tausende von Weinen, aber auch Spirituosen
und Bier begleiten jedes Jahr seinen Berufsalltag.
„Spannend“, findet er das. Wir auch. Zumal er für uns
auch noch gleich ein paar Tipps parat hat.
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Herr Wolf, exotische Berufe – kurz erklärt: Was
macht ein Director Degustation, auf Deutsch:
Verkostungsleiter. Haben Sie einen Traumjob
und trinken den ganzen Tag tolle Weine aus aller
Welt?

Wir organisieren pro Jahr knapp fünfzig Verkostungen, bei kleinen individuellen Redaktionsverkostungen angefangen bis hin zur Mundus Vini
Frühjahrsverkostung, bei der knapp 8.000 Weine
an sechs Tagen von einer 300-köpfigen internationalen Expertenjury verkostet und bewertet
werden. Mein Team und ich organisieren hierbei
alles, von der Anreise der Verkoster, den Vorbereitungen der Weine für die Verkostung bis hin zur
Ergebnisveröffentlichung. Das macht diesen Job
auch so besonders, da er extrem vielschichtig und
abwechslungsreich ist.

©loreanto - stock.adobe.com

Selbstverständlich habe ich einen Traumjob, wer
kann schon von sich behaupten, dass er beruflich
jeden Tag mit so großartigen und außergewöhnlichen Produkten und vor allem auch Produzenten
zu tun hat? Spaß beiseite, natürlich hat der Job des
Verkostungsleiters im Meininger Verlag sehr viele,
sehr positive Seiten. Die Herausforderung ist, hier
immer die Sachlichkeit und vor allem auch die
Neutralität zu wahren.

Wer genauer wissen will, was er im Glas hat, kann sich bei einem
Weinfachhändler um die Ecke gut beraten lassen.

Deko | Gardine
Möbelstoff | Objektstoff
Sonnenschutz | Insektenschutz
Nähservice| Schaumstoff
Polster- | Gardinenzubehör
GEOS-Geilfuß GmbH

Tel. 0541 58 48 00 | info@geos-geilfuss.de | www.geos-geilfuss.de

FOTOS: ADLUMINA RALF ZIEGLER
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Christian Wolf und sein Team organisieren pro Jahr knapp fünfzig Verkostungen. Bei der Mundus Vini Frühjahrsverkostung
werden knapp 8.000 Weine an sechs Tagen von einer 300-köpfigen internationalen Expertenjury verkostet und bewertet.

Bei jedem Geschäftsessen, bei vielen privaten
Terminen, Festen und Feiern gibt es eine oder
einen am Tisch, die oder der sich mit Wein
auskennt. Wie kommt man da hin, endlich mit
reden zu können?
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten,
sein Wissen hier auszubauen. Sowohl online 
wie auch in physischen Veranstaltungen kann
man sich selbst weiterbilden. In meinem Studium
gab es einen Leitspruch, der auch hier mit einem
Augenzwinkern passt: Ein Jurastudent muss viel lesen, um ein breites Wissen für seinen späteren Job
zu haben, ein Weinbaustudent muss viel trinken,
um sich mit den Weinen aus aller Welt auszukennen. Ein einfacher, erster Schritt kann immer der
Besuch beim Weinfachhändler um die Ecke sein,
der einem gerne mit Rat und Tat zur Seite steht.
Woran erkenne ich, dass sich einer nur wichtig
macht, es selbst aber gar nicht besser weiß.
Gibt es Phrasen, an denen man Aufschneider
erkennt?
Nach wie vor beliebt ist hier das Beispiel des
vermeintlichen Weinexperten am Tisch, der einen
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Korkschmecker im Wein reklamiert. Wobei hier
natürlich gilt, dass jeder Mensch hier anders veranlagt ist und der sogenannte „Schwellenwert“ für
Kork anders ausgeprägt ist. Im Restaurant natürlich ein kleiner Schmunzler, wenn der reklamierte
Wein mit einem Schraubverschluss verschlossen ist.
Gerne verwendet wird auch der Begriff „Terroir“,
der leider allzu oft nur auf die Weinbergslage reduziert wird. Den wirklichen Fachmann erkennt man
daran, dass er hier auch auf Dinge wie Handschrift
des Winzers, Jahrgang, Mikroklima, die weinkellereigene Hefeflora etc. eingehen kann.
Kann man allein am Etikett erkennen, dass man
einen richtig guten Wein vor sich hat? Auf was
muss man achten?
Das ist tatsächlich sehr schwierig. Es gibt unglaublich viele Weine auf der Welt, allein Deutschland
hat über 10.000 Weinbaubetriebe, die alle eine
gewisse Anzahl verschiedener Weine ausbauen. 
Es gibt grafisch wunderschön umgesetzte 
Etiketten und Beispiele, bei denen es mich
persönlich gruselt. Daraus schlussfolgern, ob
es ein guter oder ein schlechter Wein ist,
kann man (leider) nicht.



naturally fresh

Am doch recht unübersichtlichen Weinregal
bietet eine Auszeichnung wie die von Mundus Vini
eine gute Orientierung.

Ich bekomme zum Geburtstag einen Wein mit
Metallverschluss statt Naturkorken geschenkt.
Ein Grund, beleidigt zu sein?
Vor zwanzig Jahren möglicherweise, heute definitiv
nicht. Das Image des Schraubverschlusses hat 
sich dramatisch geändert. Früher wurde er tatsächlich lediglich für einfache Zechweine oder sehr
günstige Weine verwendet, weil mit dem Korken
(und dem Plopp beim Öffnen) ein sehr gutes
Image verbunden war. Heute gibt es zahlreiche
Topweingüter, die auch ihre Spitzenweine mit
Schraubverschluss füllen.
Es ist heutzutage keine Seltenheit mehr, ein
Großes Gewächs für vierzig Euro mit Schraub
verschluss zu kaufen. Das heißt jedoch nicht, dass
die Zeit des traditionellen Naturkorkens vorbei
ist. Insbesondere bei hochwertigen Rotweinen,
bei denen die Flaschenreife mit einem minimalen Sauerstoffaustausch gewollt ist, setzen viele
Topwinzer nach wie vor auf Naturkorken.
www.camengo.com
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Zahlreiche Flaschen im Weinregal weisen silberne
oder goldene Auszeichnungen auf. Woran erkenne
ich, ob die Auszeichnung auch hält, was sie ver
spricht? Mundus Vini vergibt ja auch eine Reihe
von Auszeichnungen…
Schlussendlich ist eine Auszeichnung wie die von
Mundus Vini vergebenen Medaillen eine sehr gute
Orientierung am doch recht unübersichtlichen
Weinregal. Knapp drei Viertel der Weine werden
heute im Lebensmittelhandel gekauft, da findet
das beratende Gespräch mit dem Winzer oder
dem Weinhändler nicht statt. Ein von Mundus Vini
ausgezeichneter Wein gehört in seiner Kategorie, also zum Beispiel Riesling aus der Pfalz oder
Chianti Classico, zu den Besten und die Medaille
garantiert die Qualität. Aber dann ist es natürlich
Geschmackssache, ob genau dieser Wein mir
schmeckt. Da hilft nur, wie vorher schon kurz
erwähnt, probieren.
Zehn Euro ist für viele Menschen das Maximum für
eine Flasche Wein. Ist ein Wein für zwanzig Euro
automatisch doppelt so gut? Oder werden Unter
schiede erst in höheren Preis-Regionen spürbar?
Andere Frage: Ist das Auto für 80.000 Euro doppelt
so gut wie das für 40.000 Euro? Möglicherweise,
aber nicht automatisch. Ich würde mal in drei Kategorien einteilen: Es gibt einfache Weine, die richtig
viel Freude und Genuss bereiten können, da finden
sich im Bereich bis 10 Euro sehr viele. Dann gibt
es charaktervolle Weine, geprägt von der Handschrift des Winzers, der Lage, der Rebsorte und
natürlich dem Jahrgang. Da steckt unglaublich viel
Arbeit vom Winzer drin und das hat seinen Preis.
Und dann gibt es noch die Weine, die im drei- oder
vierstelligen Preisbereich spielen. Das sind dann
die großen Bordeaux, die großen Burgunder oder
die sogenannten Super Tuscans wie Sassicaia. Die
spielen in einer ganz eigenen Liga und ich vergleiche das gerne mit Kunst: Ich muss mich damit
intensiv beschäftigen, um diese Weine dann auch
in Gänze zu verstehen und natürlich dann auch
bereit sein, viel Geld auszugeben.

Nein, hier geht
es nicht um Wein –
sondern um
Spirituosen. Beim
Internationalen
Spirituosen
Wettbewerb wird
Hochprozentiges
verkostet.
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Was macht einen perfekten Wein aus?
Oder gibt es den gar nicht?
DEN perfekten Wein an sich gibt es nicht, jedoch
DEN perfekten Wein für MICH zu einem bestimmten
Anlass. Sitze ich mit meiner Frau am Hochzeitstag
im Restaurant, ist der Top-Bordeaux der perfekte
Wein für mich, will ich abends einfach entspannen,
ist der süffige Riesling von meinem Lieblingswinzer
aus dem Rheingau die perfekte Wahl. Und natürlich,
dass der Wein einem ganz persönlich schmeckt,
ist immer die Grundvoraussetzung. 
BJ

FOTOS: ADLUMINA RALF ZIEGLER
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Oben: Craft Beer ist
derzeit in aller Munde.
Auch für diesen Bereich
organisiert Christian
Wolf zahlreiche
Wettbewerbe.

Annonce-Schreyeck-halbA4-186x124-quer-2021-Südbund-Druckvorlage.pdf 1 6-10-2021

Unten: Der schönste
Moment kommt
zum Schluss: Am
Ende werden die
einzelnen Weingüter
mit Medaillen
und Urkunden
ausgezeichnet.
09:11:48

Christian Wolf ist Director Degustation des Meininger Verlags und
verantwortlich für die Verkostung
und Bewertung von über 25.000
Produkten der Kategorien Wein,
Bier, Spirituosen sowie alkoholfreie Getränke.
Nach dem Studium an der deutschen Kaderschmiede in Geisenheim arbeitete er zunächst knapp
zehn Jahre bei verschiedenen Unternehmen des gehobenen Weinhandels, bevor er 2015 die Leitung der Verkostungsabteilung in
seiner Heimatstadt Neustadt an
der Weinstraße übernahm.
Mit einem zehnköpfigen Team
organisiert er ca. 50 Wettbewerbe und Verkostungen pro Jahr,
für deren Durchführung ein Pool
von knapp 1.000 Experten zur
Verfügung steht.
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Raum³ Fachgeschäfte
verwirklichen Ihre Wohnträume

Sie kommen nach Hause und atmen durch, der Boden wärmt Ihre Füße. Sie lassen sich in die Kissen des Sofas sinken, freuen sich über die geschmackvolle Deko
auf dem Sideboard und während ein Luftzug mit den Gardinen spielt, denken
Sie sich: Das ist genau so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Mein Zuhause.
Ein schöner Traum? Lassen Sie ihn wahr werden! Mit einem Raum³-PremiumPartner an Ihrer Seite.

Wir begleiten Sie von der Planung bis zur Realisierung Ihrer Wohnwünsche.

Raum³ ist DIE Premium-Marke
für Wohngestaltung.
Und was heißt das? Ganz einfach: In einem Raum3-Fachgeschäft bekommen Sie alles, was Sie brauchen, wenn
Sie …
• Ihre Räumlichkeiten individuell, hochwertig, kreativ,
erlesen, außergewöhnlich, luxuriös, peppig, natürlich, schick oder klassisch einrichten wollen.
• auf der Suche nach kompetenter Beratung sind.
• Materialien in allerhöchster Qualität und Produkte
mit einer langen Lebensdauer wünschen.
• viel Wert auf eine ausgezeichnete Handwerksleistung und die perfekte Umsetzung Ihrer Vorstellungen legen.
• eine professionelle Renovierung planen.
• Bodenbeläge, Dekostoffe, Bettwaren reinigen und
pflegen lassen möchten.

Raum³-Premium-Partner stehen für Premium-Service, Premium-Produkte und Premium-Handwerk zu
einem fairen Preis.
Und wo gibt es das?
Raum³-Premium-Partner finden Sie in ganz Deutschland sowie in Belgien, Italien, Österreich und in der
Schweiz. Eine Übersicht entnehmen Sie den folgenden Seiten.

Raum³

raumhochdrei

www.raumhochdrei.com

Lassen Sie sich inspirieren
Mit hochwertigen Produkten, kompetenter Beratung und professionellem Handwerk.
Entdecken Sie bei Ihrem Raum3-Premium-Partner vor Ort das gesamte Sortiment sowie
kreative Einrichtungstipps und die neuesten Trends. www.raumhochdrei.com

Wir begleiten Sie von der Planung bis zur Realisierung Ihrer Wohnwünsche.

Ihr Raum3-Premium-Partner
ganz in Ihrer Nähe.
0

Glück Raumausstattung
GmbH & Co. KG
01217 Dresden
Telefon: 0351 4010871
www.glueck-raum.de
A. Jähne & Sohn
Inh. Maren Hanisch
02708 Löbau
03585 861973
www.raumausstatter-jaehne.de
Raumausstattung Kössler
Inh. Matthias Kössler
04916 Herzberg
03535 409030
www.koessler-raumausstattung.de
Raumausstatter Gering
Inh. Thomas Gering
06317 Seegebiet Mansfelder Land
034774 20340
www.raumausstatter-gering.de
Raumausstattung Eichler
Jana Eckardt
07937 Zeulenroda
036628 83472
www.eichler-raumhochdrei.de
Jost Raumausstatter
Inh. René Jost
09221 Neukirchen
0371 217095
www.raumausstatter-jost.de
Schulzes Gardinenhaus
Inh. Matthias Schneider
09385 Lugau
037295 2588
www.schulzes-gardinenhaus.de
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Raumgestaltung Will
Inh. Uwe Röhr
13086 Berlin
030 92094813
www.raumgestaltung-will.de

Raumausstattung Gewerd
Inh. René Gewerd
14774 Brandenburg-Plaue
03381 403282
www.gewerd.de
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Ewald Hamburg GmbH
Inh. Christian Hamburg
21039 Hamburg
040 7235267
www.ewald-hamburg.de

Ziepprecht Raumausstattung GmbH
35037 Marburg
06421 67229
www.ziepprecht.de

Mirko Heinen Raumausstattung
53819 Neunkirchen-Seelscheid
02247 6166
www.heinen-raum.de

Raumausstattung Gast
Inh. Dörte Gast
35452 Heuchelheim
0641 63328
www.raumausstattung-gast.de

Raum-Maß Schwöbel GmbH
55116 Mainz
06131 224559
www.raummass-mainz.de

Duchardt Raumausstattung
Inh. Bernd Duchardt
36304 Alsfeld
06631 2265
www.duchardt-raumausstattung.de

Hoof Raumausstattung
24226 Heikendorf
0431 24606
www.christian-hoof.de
Wohndesign Volker Kiose GmbH
25980 Sylt
04651 9959460
www.wohndesign-kiose.de
Kindervater GmbH & Co. KG
28215 Bremen
0421 353031
www.kindervater.net
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Heim-Studio Stenzel GmbH
31061 Alfeld (Leine)
05181 5657
www.stenzel-alfeld.de
Raumausstattung Weist
Inh. Michael Weist
31535 Neustadt
05032 1005
www.raumausstattung-weist.de
G. Lödige & Sohn
Inh. RA-Meister G. Lödige jun.
32839 Steinheim
05233 5292
www.loedige-steinheim.de
Lösbrock Raumausstattung GmbH
34560 Fritzlar
05622 3847
www.loesbrock-raumausstattung.de

Raum³

Druschel KG Raum & Design
36381 Schlüchtern
06661 4514
www.druschel.de
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Bröcker Raumausstattung
Inh. Stephan Bröcker
45711 Datteln
02363 2930
www.broecker-raumausstattung.de
Ebbrecht RAUM & DESIGN GmbH
49610 Quakenbrück
05431 94420
www.ebbrecht.de
Frank Harland Raumausstatter
49824 Emlichheim
05943 95090
www.harland-raum.de
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Deko Rolf
51103 Köln-Kalk
0221 8703484
www.deko-rolf.de
Ernst Müller GmbH
52070 Aachen
0241 160670
www.mueller-wohnideen.de

raumhochdrei

Wilhelm Erbelding GmbH & Co.KG
55411 Bingen
06721 17112
www.erbelding.de
SCHMITT RAUMDESIGN
Farben-Schmitt GmbH
56072 Koblenz
0261 9839820
www.schmitt-raumdesign.de
Michael Kreuz Raumausstattung
56154 Boppard
06742 4791
www.raumausstattungkreuz.de
Reinisch RAUM & IDEE
56856 Zell
06542 5379
www.reinisch-raumundidee.de
Rosenthal Raumausstattung
57368 Lennestadt
02721 989292
www.raumausstattung-rosenthal.de
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A. Kremer GmbH Raumausstattung
60435 Frankfurt am Main
069 544927
www.kremergmbh.de
Braun Raumausstattung GmbH
63179 Obertshausen
06104 41933
www.braun-raumausstattung.com
Gardinen Wolfgang e.K.
Inhaber Kerstin Litfin
63579 Freigericht
06055 5314
www.gardinen-wolfgang.de

www.raumhochdrei.com

Deco-Point Ingo Lieder e.K.
63607 Wächtersbach
06053 601636
www.deco-point-lieder.de
Hermann Schneider GmbH & Co. KG
63667 Nidda
06043 4636
www.schneider-nidda.de
Saga Raumausstattung GmbH
63814 Mainaschaff
06021 41600
www.saga-raumausstattung.de
Eggen GmbH Raum & Idee
63906 Erlenbach
09372 944490
www.eggen-raumundidee.de
Dingeldein GmbH Raumausstattung
64720 Michelstadt
06061 2231
www.raumausstattung-dingeldein.de
Raumdesign Sturm
Inhaber Joachim Sturm
65307 Bad Schwalbach
06124 3375
www.raumdesign-sturm.de
Karl Brenk GmbH & Co. KG
Wohnideen vom Spezialisten
68172 Mannheim-Neckarau
0621851648
www.brenk-wohnen.de
Jan Hofstetter Raumausstattung
69234 Dielheim
06222 71931
www.raum-hofstetter.de
Raumausstattung Bock
Inhaber Andreas Well
69491 Hirschberg
06201 51456
www.raumhochdrei-bock.de
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Metzler Schönes Wohnen
70186 Stuttgart
0711 464072
www.metzler-online.de
Dietle & Zeeh
Raumausstattung OHG
71717 Beilstein
07062 5514
www.dietle-zeeh.de
Heinz & Rühle
Raumausstattung GmbH
72116 Mössingen
07473 4033
www.raumgestaltung-hr.de
Gess GmbH Raum & Design
72336 Balingen
07433 21359
www.gess.de
Erwin Riegger
Raumausstattung GmbH
72488 Sigmaringen
07571 13549
www.riegger-raum3.de
Reusch Raumausstattung
72555 Metzingen
07123 4551
www.reusch-metzingen.de
Schofer Wohnideen GmbH
72574 Bad Urach
07125 946780
www.schofer-wohnideen.de
Hofbauer Raumausstattung
73207 Plochingen
07153 27906
www.hofbauer-raumausstattung.de
Kaufmann Wohnen & Schlafen
Inhaber Rainer Kaufmann
73447 Oberkochen
07364 919288
www.kaufmann-oberkochen.de
Schwenk Heimgestaltung GmbH
73525 Schwäbisch Gmünd
07171 18010
www.schwenk-raumhoch3.de

Wir begleiten Sie von der Planung bis zur Realisierung Ihrer Wohnwünsche.

Bahm Raum & Idee
Inhaber Markus Bahm
74193 Schwaigern
07138 5355
www.bahm-raumundidee.de
Michael Schnell
Raumdecor GmbH & Co. KG
74321 Bietigheim-Bissingen
07142 63930
www.raumdecor.com
Raumgestaltung Frank
Thomas Frank
74653 Ingelfingen
07940 2375
www.frank-raumgestaltung.de
Ziegler GmbH
Farben u. Raumausstattung
74831 Gundelsheim
06269 45095
www.raumausstattung-ziegler.de
Franzwa Raumausstattung GmbH
75196 Remchingen
07232 73711
www.franzwa.de
Markus Halter e.K. Raumausstattung
77790 Steinach
07832 2747
www.raumausstattung-halter.de
Hildebrand Raumgestaltung
77855 Achern-Önsbach
07841 24848
www.raumgestaltung-hildebrand.de
Herrenknecht Raumausstattung
und Autosattlerei GmbH
77963 Schwanau
07824 2243
www.herrenknecht-textil.de
Kachler GmbH
Der Raumausstatter
78126 Königsfeld
07725 7758
www.kachler-raum.com
Raumausstattung Manfred Haberstroh,
Inhaber Ralf Haberstroh e.K.
78224 Singen
07731 62873
www.haberstroh-singen.de

Hermann Martin RAUM & DESIGN
78532 Tuttlingen
07461 93670
www.martin-raumdesign.de
Otto Klaussner
Inhaber Daniel Lamprecht
78713 Schramberg
07422 7701
www.klaussner-raumausstattung.de
Heckele GmbH Raum & Idee
78736 Epfendorf
07404 2884
www.heckele-raumausstatter.de
Werner Scheer GmbH
79348 Freiamt
07645 1200
www.scheer-raumausstattung.de
Raumausstattung Charté
Inhaber Gerda Siewert
79400 Kandern
07626 8466
www.charte.de
DecoDomus Fachmarkt für Raumgestaltung M. Brockmann GmbH
79787 Lauchringen
07741 65152
www.decodomus-brockmann.de
Ricken e.K., Inhaber Franz Ricken
79798 Jestetten
07745 5533
www.ricken-wohnidee.de
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Schön Wohnen München GmbH
Inhaber Tobias Graf
80331 München
089 263969
www.schoen-wohnen-muenchen.de
Ulber GmbH Raumausstattung
83063 Bad Aibling
08061 8915
www.ulber-raumausstattung.de
Günther Teppich & Boden
Inhaber Andreas Günther
83703 Gmund
08022 74123
www.guenther-teppiche.de

Erwin Stanglmaier Raumausstattung
84072 Au/Hallertau
08752 810109
www.raumausstattung-stanglmaier.de
Andreas Ege Raum & Design
84453 Mühldorf
08631 13034
www.ege-design.de
Felixberger e.K.
85435 Erding
08122 1696
www.felixberger-raumausstattung.de
Eidt - Raumausstatter GmbH
86165 Augsburg
0821 791043
eidt.augsburg@t-online.de
Farben Glass GmbH & Co KG
86316 Friedberg
0821 602121
www.farben-glass.de
Höpfer Raumausstattung OHG
Inh. M. Haas u. M. Letz
87435 Kempten
0831 23266
www.raumausstattung-hoepfer.de
Geyrhalter by Stammel Home
B. Stammel GmbH & Co.KG
87600 Kaufbeuren
08341 2743
www.geyrhalter.de
Reinhold Röther Raumausstattung
Inhaber Evelyn Röther
88045 Friedrichshafen
07541 22224
www.roether-raum.de
Albert Riegger Raumausstattung
88356 Ostrach
07585 661
www.albert-riegger.de
Raumausstattung Wipfler GmbH
88471 Laupheim
07392 6569
www.raumausstattung-wipfler.de

SCHWEIZ

Wolfgang Klapproth Wohnideen
99310 Arnstadt
03628 661980
www.wohnideen-arnstadt.de

Ulrich GmbH & Co. KG
Raumausstattung
89087 Neu-Ulm
0731 978020
www.ulrich-raum.de
Walliser GmbH Wohnen und Mehr
89547 Gerstetten
07323 951900
www.walliser-gerstetten.de
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Raummanufaktur GmbH
91177 Thalmässing
09173 286
www.raummanufaktur-gmbh.de
Bierfelder Raum & Design e.K.
91301 Forchheim
09191 13555
www.bierfelder-raumunddesign.de
Cerny Farb- und Wohnideen GmbH
91575 Windsbach
09871 67440
www.cerny-farben.de
Paulus Moderne Raumgestaltung
92224 Amberg
09621 673590
www.raumausstattung-paulus.de
Bauer GmbH Raumgestaltung
93170 Bernhardswald
09407 708
www.bauer-raumgestaltung.de
Markus Schlegel Raumausstattung
94574 Wallerfing
09936 951030
www.raumausstattung-schlegel.de
Fähr Raum & Design KG
97523 Schwanfeld
09384 97370
www.faehr.eu
Thomas Römer Raumausstattung
97762 Hammelburg
09732 2514
www.roemer-raumausstattung.de

Raum³

Schiess Wohntextil AG
8586 Erlen
0041 (0) 71 6492040
www.schiess-wohntextil.ch

BELGIEN
Hendrichs & CIE SA
4700 Eupen
0032 (0) 87 591500
www.hendrichs.be
DecoPoint St. Vith AG
4780 St. Vith
0032 (0) 80 228125
www.decopoint-stvith.be

ITALIEN
Martin Fleischmann
Raumausstattung - Arredamenti
39028 Schlanders
0039 0473 730395

ÖSTERREICH
Raumausstattung Rainalter GmbH
6330 Kufstein
0043 (0) 5372 62526
www.raumausstattung-rainalter.com
Raumausstattung Wallner GmbH
6364 Brixen im Thale
0043 (0) 5334 6080
www.wallner-tirol.at
Raumausstattung Wallner
Inhaber Arnold Schwaiger
6380 St. Johann in Tirol
0043 (0) 5352 63932
www.wallner-tirol.at
Wohnfloor Vertriebsges.mbH
6700 Bludenz
0043 (0) 5552 63687
www.wohnfloor.com

raumhochdrei

www.raumhochdrei.com
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Fürs Fenster
Sonnenschutz ist vielfältig: Es gibt zahlreiche Varianten für jeden Anspruch
mit und ohne Zusatznutzen. Unsere Übersicht sorgt für Durchblick.

Jalousien sind ein
Klassiker unter
den SonnenschutzProdukten.
Von Teba.
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OPUS
Oben: Außenrollo Solix
von MHZ ist für den
nachträglichen Einbau
konzipiert.
Links: Auch die richtige
Aufhängung gehört
dazu. Outlook von
interstil.

B

ei Rollo, Plissee, Jalousie & Co. gilt:
Die Optik ist zwar immer wichtig,
moderne Produkte können aber
noch viel mehr als schön sein und
das Licht draußen lassen. Zum Beispiel können sie schalldämmend wirken und dabei
helfen, Energie zu sparen. Sonnenschutz gibt es
prinzipiell in Standardausführung sowie als Maßanfertigung, die auf den Millimeter genau auf Ihren
Geschmack und Ihre Wohnsituation angepasst wird.
Sie haben die Auswahl zwischen vielen Optionen;
sei es beim Stoff oder den mechanischen Teilen. Bei
Jalousien können Sie unter anderem zwischen Lamellen aus Aluminium oder Holz wählen und sich
für Beschichtungen entscheiden, die infrarote Wärmestrahlung reflektieren. Sie können – nehmen wir
einmal das Doppelrollo – zum Beispiel auch wählen,
ob die mechanische Komponente versteckt oder herausgestellt präsentiert werden soll. Die Hersteller
haben sich längst auch beim Thema Kindersicherheit auf EU-Regelungen eingestellt, die über alle Produktgattungen hinweg verhindern, dass sich Kinder

www.raschtextil.de

WOHNEN & WISSEN SONNENSCHUTZ



versehentlich strangulieren. Außerdem haben Sie
bei der Bedienung eine große Auswahl: Neben verschiedenen manuellen Varianten sind auch motorisierte Anlagen zu haben, zum Teil per Smartphone
bedienbar. Das vernetzte Zuhause integriert längst
auch Sonnenschutzprodukte, für deren Bedienung
Sie sich nicht einmal in den eigenen vier Wänden
befinden müssen. Da viele Anbieter technisch vergleichbare Systeme als Grundlagen ihrer Produkte
nutzen, unterscheiden sie sich immer öfter durch
exklusive Designs, besondere Stoffe, spezielle Bedienvarianten und dergleichen. Prinzipiell gelten die
hier aufgeführten Bezeichnungen für alle heute am
Markt erhältlichen Sonnenschutz-Produkte.
Längst ist
auch der
Sonnenschutz
mit seiner
Steuerung im
Smarthome
angekommen.
Rollo von erfal.

Das Rollo wurde 1669 erstmals erwähnt. Hierzulande ist zunächst das Springrollo populär geworden,
das sich durch einen Ruck arretieren ließ, später
kam der bis heute populäre Kettenzug auf, dann motorisierte Varianten. Das Rollo kann zum Beispiel
im Schlafzimmer vollständig verdunkeln oder auch
nur einen Teil des Lichts beziehungsweise der UV-

Tipps für den Energie-Sparfuchs

FOTO: HUNTER DOUGLAS

Energieeffizient und nachhaltig zugleich setzt
Duette Wabenplissee einen stylishen Akzent am
Fenster. Der innovative Licht-, Sicht- und Sonnenschutz ist dekorativ, gestaltet mit Licht den Raum
und bringt eine schöne Atmosphäre
und Wohlgefühl. Dazu kommen die
einzigartigen Vorzüge der Original
DuetteKlimazone, die nachhaltig
für ein besseres Raumklima sorgt.
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Diese wirkt wie ein natürliches Luftpolster, isoliert
gegen Kälte und hält die Wärme im Raum. Somit
kann im Winter der Wärmeverlust am Fenster um
bis zu 46%* verringert werden. Der Verbrauch
an Heizenergie wird reduziert und
Heizkosten können bis zu 51 %*
gespart werden. Im Sommer kann die
Wärmeaufnahme am Fenster um bis
zu 78 %* reduziert werden, sodass
der Energieaufwand für Ventilatoren
und Klimaanlagen entfällt. Alle Duette
Stoffe sind mit dem Duette Energielabel ausgezeichnet, das auf den
ersten Blick erkennbar macht, wie der
jeweilige Stoff Heizenergie spart, die
Sonnenhitze stoppt und den Raumschall dämpft.
Mit der Cradle-to-Cradle Zertifizierung
in Bronze für fast alle Duette Gewebe
wird die Nachhaltigkeit von
Duette Wabenplissee weiter
sichtbar. *IBP-Bericht ESB004/2011 HOKI

ADVERTORIAL



Strahlen reguliert einlassen. Es ist auch als dekorativer Raumteiler, als Hitze- oder Kälteschutz denkbar.
Man sieht es an Fenstern, Türen, Oberlichtern und
Dachfenstern; es ist in jeder Ausführung einfach zu
bedienen. Elektrische Versionen wie zum Beispiel
das eRollo mit eingebauten Batterien oder Akkus
steigern den Komfort noch einmal.
Eine jüngere Variante des Rollos ist das Doppelrollo,
auch Duorollo oder Variorollo genannt. Hier kommen zwei voreinander platzierte Behänge zum Einsatz, die unterschiedlich transparent sind. So kann
der Lichteinfall individuell geregelt werden. Rollostoffe müssen besonders ausgerüstet sein, damit sie
formstabil bleiben. Das Faltrollo ist eine besondere
Variante mit speziellen Stäben und Bändern für einen gleichmäßigen Faltenfall.
Vor rund 200 Jahren wurde in Frankreich ein Patent
auf die Jalousie erteilt. Das Prinzip damals wie heute:
Durch das Hoch- und Herunterziehen des Behangs
wird der Lichteinfall geregelt; die Lamellen lassen
sich zusätzlich wenden. Der Legende nach leitet sich
der Name von den orientalischen Sonnenschutz-Varianten ab, die vor Harems gehangen haben sollen.
Der Haremswächter soll eifersüchtig (französisch:
jalouse) darauf geachtet haben, dass niemand von
außen hereinsehen konnte. Die Lamellen einer Jalousie sind heute meist aus Kunststoff, Metall oder
Holz, aber auch zum Beispiel Bambus ist möglich.

gegr. 1874

RUDOLF BREUER
Mechanische Weberei e. K. - Inh. Bernd Breuer

Austraße 6 · 95460 Bad Berneck · Germany
Telefon: +49 (0) 92 73 - 50 129 - 0
Telefax: +49 (0) 92 73 - 50 129 - 29
E-Mail: info@columbus-breuer.de
www.columbus-breuer.de

Nautische Designs passen besonders gut in Badezimmer.
Stoffrollo von prestigious textiles, Kollektion coastal retreat.
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RECHTS: Mit
Duette von Leha
lässt sich das Licht
im Schlafzimmer
perfekt regulieren.
UNTEN: Auch das
gibt‘s: Großformatige
Dessins für Plissees.
Von MHZ.

Es gibt sie in verschiedenen Breiten, strukturiert, mit
Textil bespannt und Farbwechseln innerhalb der Anlage. Das Drehen der Lamellen ist unabhängig davon
möglich, wie tief heruntergelassen der Behang ist.
Zum Einsatz kommen dafür Kurbeln, Schnüre oder
Motoren. Jalousien schützen auch vor Aufheizung
im Sommer, sind Blend-, Sicht- und Sonnenschutz
und weisen eine charakteristische Optik auf.
Spricht man von Jalousie, meint man im Allgemeinen die Horizontaljalousie mit horizontal verlaufenden Lamellen. Bei der so genannten Vertikaljalousie laufen die Lamellen vertikal, darum werden die
Produkte auch Lamellenvorhang, Senkrecht-Jalousie
oder Streifenvorhang genannt. Hängt die Jalousie
außen, bezeichnet man sie als Raffstore. Solche Anlagen sind robuster aufgebaut, weil sie Wind und
Wetter trotzen müssen. Zusätzlich werden sie seitlich geführt.
Der Faltstore wird auch Plissee genannt, weil die plissierten, also gefalteten und zusammengeschobenen
Stoffbahnen das stilprägende Element dieser Fensterdekoration sind. Der Behang aus Stoff ist in der
Höhe verstellbar und wird zwischen Schienen fixiert.
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SETZEN SIE
EIN ZEICHEN
Dieser Bereich wird immer mehr gefragt:
Insektenschutz. So schützen beispielsweise
Fliegengitter im Sommer vor lästigen und
stechenden Plagegeistern. Von erfal.

FÜR UNSERE
UMWELT

redmoon genesis
Die erste klimaneutrale Matratze
aus Salzburg mit ermitteltem CO2-Footprint
klima
neutral

CO2
Footprint

zertifiziert*

ermittelt*

20%
Naturöl
anteil***

MADE IN

Unsere Mission: Gesunder Schlaf

www.elastica.at
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Zahlreiche Sonderformen wie Kreise, Dreiecke und
Trapeze lassen es zu, dass mit individuell angefertigten Faltstores jedes noch so verwinkelte Fenster
ausgestattet werden kann. Plissee ist in Deutschland
ausgesprochen populär und wird in zahlreichen Varianten angeboten, von denen einige energiesparend
und schalldämmend sind. Faltstores sind einfach zu
bedienen, funktional und dekorativ zugleich, was
ihre große Beliebtheit erklärt.
Ebenfalls beliebt sind textile Flächenvorhänge, also
frei verschiebbare glatte Stoffbahnen, die in Schienen geführt werden. Manche Varianten sind technisch so ausgestattet, dass sie zu schweben scheinen. Die Schienen sind meist Silber, Weiß oder in
Edelstahl-Optik. Der Flächenvorhang wird aus naheliegenden Gründen auch Schiebevorhang genannt,
allerdings sollte er nicht unbedingt von Hand, sondern besser mit einem so genannten Schleuderstab
oder einer Endlosschnur bewegt werden. Neuere
Techniken machen es denkbar, den Flächenvorhang
individuell zu gestalten, etwa mittels Lasercut oder
Digitaldruck. Er gilt als eleganter, sehr dekorativer
Sicht- und Sonnenschutz vor allem für große und
RAD
mittlere Flächen.

gemeinsam

Mit Tradition

maßgenau

neue Wege gehen

persönlich

individuell
47

PSYCHOLOGIE ZIELE ERREICHEN



Wie Sie Ihre
Ziele erreichen

© ALPHASPIRIT - STOCK.ADOBE.COM

Wünsche haben wir alle: Gesundheit, jünger aussehen, im
Grünen wohnen, zehn Kilo weniger mit sich herumtragen,
Fremdsprachen beherrschen, mehr Geld… Wer einen Schritt
weitergeht, formuliert daraus ein Ziel. Je konkreter das Ziel,
desto deutlicher wird der Weg, den es zurückzulegen gilt.
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Oben: Wer diese Felsen erklimmen will, hat auch ein Ziel vor
Augen. Stoffkreation aus dem Hause Südbund. Fenster „Rhodos“.
Links: Man muss sich ja nicht gleich übermutig werden, aber
dieser Goldfisch wagt den Sprung. Sind Sie auch so mutig?

F

angen wir doch am Anfang an.
Zum Beispiel damit, den Ist-Zustand zu analysieren. Seien Sie am
besten ganz offen zu sich selbst. Sagen wir, nur als Beispiel, dass Menschen, die Ihnen nahestehen, bemerkt haben, dass
Sie manchmal unvermittelt aus der Haut fahren und
laut werden. Wenn Sie also Ihren Zorn in den Griff
bekommen möchten, helfen Sie sich nicht, wenn Sie
das mit „ich bin eben manchmal etwas unfreundlich“ umschreiben. Es geht genauer: Ich fühle mich
zunehmend isoliert, weil ich meine Wut und all meine negativen Gefühle nicht in den Griff bekomme.
Aus dieser Analyse leiten Sie Ihr konkretes Ziel ab.
Formulieren Sie es und schreiben Sie es auf.
Ganz wichtig: Ihr Ziel muss realistisch und für Sie
auch wirklich erreichbar sein. Mal wieder etwas abnehmen ist schwammiger als „zehn Kilo bis zum

MONTROSE Kollektion
Innovative Dekostoffe

www.prestigious.co.uk
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OBEN: Ein Traum für viele: der eigene
Pool. Perfekt verweilen kann man auf den
Gartenmöblen von Zebra Lenyx.
UNTEN: Eintauchen in Unterwasserwelten.
Zu Hause ganz einfach realisiert mit der
Tapetenkollektion Pix Art Chapter 2 von
Schmitz.

nächsten Geburtstag“. Jeden Monat zwei Kilo – das
wäre noch genauer und insofern auch besser, da Sie
das dann auch messen und überprüfen können. Sie
zerlegen also das große Ziel in kleinere Ziele, die
Sie nacheinander erreichen möchten. Nicht irgendwann, sondern innerhalb eines Zeitrahmens, den
Sie gleich als nächstes festlegen.
So wichtig es ist, die einzelnen Schritte in realistische „Portionen“ aufzuteilen, so wichtig ist es auch,
die Methoden festzulegen. Wenn Sie zum Beispiel
das Ziel haben, bühnenreif Trompete spielen zu
können, wird das auf Unterricht hinauslaufen. Bei
ein paar Akkorden auf der Gitarre könnten Onlinevideos, Bücher oder auch Grifftabellen vielleicht
ausreichen. Kurse oder Online-Tutorials gibt es zu
vielen Themen. Wenn es um Basiskenntnisse geht,
sind das oft gute und empfehlenswerte Methoden.
Streben Sie dagegen eine Karriere als professioneller
Flamencosänger an, werden Sie allerdings an Ihre
Grenzen stoßen und sollten vermutlich eher eine
fundierte Ausbildung in Betracht ziehen.
Sagen wir, Sie haben nun ein Ziel formuliert, Sie haben die Etappen und die Methoden definiert. Konzentrieren Sie sich von diesem Punkt an auf dieses
Ziel und lassen Sie es nicht mehr aus den Augen.
Auch wenn Ihnen drei, vier Dinge gleichzeitig unter
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Zu zweit Ziele zu verfolgen, macht gleich
doppelt Spaß! Kuscheldecke von Ibena.

den Nägeln brennen: Fangen Sie mit diesem einem
Ziel an, das Sie schrittweise und nach Ihrem eigenen Plan erreichen wollen. An jedem Tag, an dem
Sie sich den Plan ansehen, können Sie messen, wo
Sie sich befinden. Motivieren Sie sich immer wieder,
gerade nach Rückfällen! Ist es nicht ein bisschen
albern, zu sich selbst „du schaffst das!“ zu sagen?
Vielleicht – aber wenn es hilft? Wenn es zum Plan
gehört, den Sie abarbeiten wollen, machen Sie es.

03.11.21
Fühlen und entdecken Sie unsere neuen Kollektionen!

91x124-ALUGARD-Suedbund-10-21-PF.indd 1

08:31

Teppiche | Dekofelle | Badteppiche | Türmatten

jetzt auch
DESIGNTEPPICHE
im Wunschmaß
bis 400 x 1.000 cm

Viele Menschen reagieren auf Bilder stärker als auf
Worte. Wenn das auch bei Ihnen der Fall ist, versuchen Sie ein Bild des Ziels zu finden oder erschaffen
sie eins. Zum Beispiel: Sie – aber mit zehn Kilo weniger? Das ist einfach: Ihr Kopf auf dem Traumkörper, mit dem Rechner oder mit Schere und Klebstoff
zusammengefügt. So ähnlich klappt das bei Ihnen
und dem Marathon, bei Ihnen auf der Chinesischen
Mauer oder bei Ihnen auf der großen Bühne. Ist Ihr
Ziel eigentlich „unsichtbar“, müssen Sie beim Visualisieren ein bisschen um die Ecke denken und
Ihre Phantasie nutzen. Das lohnt sich unbedingt,
denn gerade ein Bild kann Sie jeden Tag neu motivieren, den nächsten Schritt zum Ziel in Angriff zu
nehmen. Sie wollen fließend Französisch sprechen?
Montieren Sie ein Foto von sich in sprechender Position in ein Bild des Montmartre – das sehen Sie sich
täglich an und wissen: Das sind Sie! In einem Jahr.

Dekofee

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

nachhaltige
Herstellung
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Strategien für die Umsetzung und Stolperfallen, die Sie vermeiden sollten

Schritt für Schritt zum Ziel kommen

SCHRITT FÜR SCHRITT
Manchmal werden Ziele nicht erreicht,
weil der Wille nicht stark genug war. Aber
auch wenn Sie top motiviert sind, sollten
Sie Ihre Schritte immer strukturieren.
Verzetteln Sie sich nicht vor lauter Ener-

sondern mit „ich möchte dahin kommen,
dass“. Also: Nicht von etwas wegkommen
(rauchen, trinken, unvermittelt ausrasten), sondern zu etwas hinkommen.

gie. Gehen Sie methodisch vor, Schritt für
Schritt und mit kühlem Kopf, und überprüfen Sie regelmäßig die Fortschritte.
KOMMUNIKATION
Es sind eigentlich nur Worte, aber viele
Ziele lassen sich einfacher erreichen,
wenn sie nicht mit „ich will damit aufhören“, „ich werde nie wieder“ beginnen,

COOL BLEIBEN
Egal, was Sie vorhaben: Es wird immer
Menschen geben, die Ihren Plan oder Sie
schlecht machen, ins Lächerliche ziehen
oder als aussichtslos bezeichnen werden. Rechnen Sie damit und versuchen
Sie, den Kontakt mit ihnen möglichst zu
vermeiden oder Ihr Ziel ihnen gegenüber nicht anzusprechen. Konzentrieren
Sie sich vielmehr auf Menschen, die das,
was Sie vorhaben oder etwas Vergleichbares bereits geschafft haben. Vorbilder
können eine starke Motivation sein!

Ein eigener Kamin? Das wär‘s.
Gemütllich sind die Möbelstoffe
Alpin Deluxe von Höpke.

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

Auch, wenn‘s schwerfällt: Machen Sie sich selbst immer wieder Mut, gerade, wenn ein Schritt zum Ziel
schiefgegangen ist. Rückschläge werden kommen,
ganz sicher. Die Kunst besteht darin, sich davon
nicht zu sehr und zu lange beeindrucken zu lassen.
Wenn das Erreichen eines Ziels mit Anstrengungen
verbunden ist (und welches Ziel ließe sich mühelos
erreichen?), neigen manche dazu, die unangenehmen Schritte dorthin nach dem hochmotivierten Beginn mit der Zeit auszublenden. Sie wollten jeden
Tag zehn neue Vokabeln lernen? Oder zwei neue Gitarrenakkorde? Ja, aber ach, ich bin so müde heute,
der Tag war lang, die Füße tun weh – am Wochenende mache ich dafür das Doppelte. Damit betrügen
Sie sich selbst und kommen nicht ans Ziel.
Und wenn Sie alles gegeben haben und trotzdem
nicht weiterkommen? Dann sollten Sie sich vielleicht
fragen, ob das Ziel wirklich realistisch war oder vielleicht ein, zwei Stufen zu hoch gegriffen. Auch wenn
das Ziel womöglich gar nicht Ihr ureigenes Ziel war,
wenn Sie vielleicht von jemandem gebeten, vielleicht
sogar gedrängt wurden, darauf hinzuarbeiten oder
wenn es von vornherein einfach gar nicht erreich-
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KONKRET
Damit aus einem „irgendwann mal“ ein
Plan wird, der auch umsetzbar ist, müssen Sie Ihr Vorhaben möglicht konkret
formulieren. Je klarer das Ziel, desto
deutlicher wird der Weg, den Sie zum
Erreichen zurückzulegen haben. Also:
Ich will in drei Monaten eine Website
programmieren können. Oder: Ich will
fit genug sein, um an meinem nächsten
Geburtstag einen Marathon zu laufen.



Welches Ziel hat sich wohl diese Familie gesetzt? Die Tochter will gerne Fußballerin
werden, wenn sie groß ist – warum auch nicht. Von Simbella/Swissflex.

bar war, kommt der Rückschlag nicht von ungefähr.
Dann müssen Sie wohl noch einmal feinjustieren
oder das Ziel genauer formulieren.
Eine andere wichtige Frage lautet: Darüber reden
oder nicht? Wenn Sie Ihr Ziel für sich behalten, können Sie, nachdem Sie es erreicht haben, damit wie
aus dem Nichts ans Licht kommen. Sie nehmen zum
Beispiel am anderen Ende der Stadt heimlich Unterricht, sagen Ihren Freunden, Sie hätten zehn Jahre
nicht Tennis gespielt und fegen dann alle vom Platz?
Das geht natürlich.
Wenn Sie allerdings schon am Anfang oder mittendrin überall erzählen, dass Sie zu Fuß das Rheinland
durchqueren wollen, bauen Sie einen Druck auf. Das
kann helfen. Jetzt, wo es alle wissen, muss ich ja
liefern! Außerdem sind viele Ziele leichter zu erreichen, wenn Sie nicht nur darüber sprechen, sondern
sich möglichst Unterstützung holen. So erhalten Sie
zusätzliche Motivation und können vielleicht Erfahrungen darüber austauschen.
Und wenn Sie es geschafft haben? Dann müssen
Sie umso wachsamer sein. Denn vieles, was Sie mit
großen Anstrengungen erreicht haben, kann Ihnen
ganz schnell wieder zwischen den Fingern zerrinnen. Sie müssen also darauf achten, das einmal Erreichte auf Dauer zu bewahren. Und sich am besten
gleich ein neues Ziel setzen. 
RAD

www.ado-goldkante.de
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Female
touch
Rosa und Pink, pudrige Töne und Pastellfarben werden
oft als feminin bezeichnet. Im Gegensatz dazu gelten Blau,
Grün, Braun und Grau als eher männliche Farben. Warum
eigentlich? Machen solche Unterscheidungen heute noch Sinn?
Und was lässt sich aus dem Wissen um Farben machen?

N

ie waren Geschlechterrollen und
-identitäten so im Wandel wie heute.
Vor allem in Diskussionen zwischen
älteren und jüngeren Menschen
herrscht da manchmal Unverständnis. Denn noch vor wenigen Jahren
gab es für die meisten einfach nur entweder oder:
Mann oder Frau – und sonst nichts. Einigermaßen
bekannt ist heute die Tatsache, dass es rechtlich
möglich ist, sein Geschlecht zu wechseln, von Frau
zu Mann und umgekehrt. Und da ist der Horizont
des Wissens für manche auch schon erreicht.
Dabei ist das längst nicht alles: Seit einigen Jahren
pochen immer mehr Menschen auf ihre individuelle
Geschlechtsidentität, und zwar auch jenseits der Unterscheidung Frau/Mann. Es geht bei der Frage nach
der Geschlechtsidentität einfach gesagt darum, wie
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jemand sein eigenes Geschlecht wahrnimmt, und
nicht darum, was andere dazu sagen oder in welche
Schublade sie jemanden stecken möchten. In sozialen Netzwerken wird zwischen sechzig, manchmal
auch mehr als siebzig Geschlechtsidentitäten unterschieden. Und wer sagt, dass es dabei bleiben muss?
Oder dass ein Geschlecht, das sich jemand gibt, für
alle Zeiten gleichbleiben muss?
Ist es angesichts dieser vielen möglichen Identitäten dann überhaupt noch möglich und sinnvoll, von
weiblichen und männlichen Farben zu sprechen? Ja.
Zumindest, wenn wir uns vor Augen führen, dass es
sich dabei um Zuschreibungen handelt, die aus früheren Zeiten stammen, die heute aber noch in vielen
Köpfen stecken. Zum Beispiel Blau für die Jungs,
Rosa für die Mädchen – eine Zuschreibung, die bis
heute vielen schlüssig erscheint; ganz so, als habe es

© CONTRASTWERKSTATT - STOCK.ADOBE.COM



Haben Frauen
wirklich andere
Favoriten in
Sachen Farbe als
Männer? Ist gelb
jetzt weiblich?
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„Romantic Dream“ heißt diese Tapete aus dem Hause A.S. Création, die vielleicht eher Frauenherzen höher schlagen lässt. Ein Stil für all jene, die
liebliche und kraftvolle Motive mögen und ein Design wollen, das eine Balance zwischen femininer Romantik und idyllischer Entspannung hält.

Kissen kann man nie genug haben. Bei Camengo Life/
Texdecor gibt's eine tolle Auswahl in ganz vielen Farben.

nie eine andere Zuschreibung gegeben, dabei war es
bis vor rund achtzig Jahren noch genau umgekehrt.
Rosa ist ein mit Weiß gemischtes Rot – und Rot war
in früheren Zeiten die Farbe der Kraft, der Stärke
und der Männlichkeit. Sie stand natürlich auch für
das in der Schlacht vergossene Blut. Angeführt wird
in diesem Zusammenhang oft das rosafarbene Trikot des 1897 gegründeten Fußballvereins Juventus
Turin. Blau, Himmelblau vor allem, galt dagegen als
lieblich, zart, und damit den damaligen Konventionen entsprechend als weiblich.
Wann genau und vor allem warum sich diese Zuschreibungen ins genaue Gegenteil verkehrt haben,
ist umstritten und mehr oder weniger Spekulation.
Klar aber ist: Es handelt sich bei Farben, die Geschlechtern zugeschrieben wurden, um Konstruktionen, die nicht starr sind. Zuschreibungen wie männliche Farbe/weibliche Farbe sind also künstlich. Sie
werden über Jahrzehnte weitergetragen und verfes-
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Starkfarbig kommt
die Tapetenkollektion
Florentine III von
Rasch daher –
die genau richtige
Wandgestaltung
für alle, die sich für
Mode und Ästhetik
interessieren.

Große Wirkung auf Innenräume haben Fensterkreationen.
Ansprechend ist Stoff Palm von Heco Textilverlag.

tigen sich. Aber sie können sich auch mal wieder
verschieben. Wer weiß? Vielleicht dreht sich das Klischee Blau-männlich und Rosa-weiblich in einigen
Jahren oder Jahrzehnten wieder?
Solch eine zeitweise Verfestigung geschieht nicht
zuletzt über Produkte wie Kleidungsstücke und
Schuhe, die auch heute noch farblich sortiert für
Mädchen und Jungen angeboten werden – schauen
Sie sich nur einmal in der Kinderabteilung um. Zuschreibungen von Farben nach Geschlecht sind sozial erlernt und hängen von der Zeit, der Erziehung,
dem sozialen Umfeld und ganz besonders auch dem
Kulturkreis ab, in dem ein Mensch aufwächst. So
wird zum Beispiel Rot in China anders als hierzulande mit Glück und Reichtum assoziiert, Blau dagegen
steht dort für Hoffnung und Wachstum.

W

W

W

N

.LA

OM

O.C

Viele solcher klassischen Zuschreibungen weichen
zwar langsam auf, existieren aber weiterhin in vielen Köpfen fort, und zwar auch in jüngeren. Darum
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Es ist eine mühsame Debatte, inwiefern Farben weiblich, männlich, divers oder nichts davon sind.
Hauptsache, es gefällt. Links: Tapete von Rasch. Rechts: Moderne Stoffe von Geos Textilverlag.

ist es eine mühsame Debatte, inwiefern Farben nun
tatsächlich weiblich, männlich, divers oder nichts davon sind. So oder so: Es lässt sich beim Einrichten
einiges mit diesen Klischees anstellen, gerade weil
diese Zuschreibungen ja noch immer funktionieren.
Man kann damit experimentieren, provozieren, zum
Nachdenken anregen – und vor allem spielen.
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neten Farben – also zum Beispiel auch Braun- und
Lilatöne – sehr gut erweitern und kombinieren lässt.
Einerseits können die Komplementärfarben zu Rot
und Violett, also Grün und Gelb, hinzugefügt werden. Anderseits passen pudrige Töne und Pastellfarben aus dem oben genannten Spektrum sehr
gut dazu. Sie entstehen durch die Beimischung von
Weiß, Creme- oder Grautönen.

Und was ist dann nun angesichts all der Unklarheiten und Verschiebungen der so genannte female
touch? Der Begriff lässt sich vielleicht am ehesten
mit „weibliche Note“ übersetzen, wobei damit nichts
wirklich Greifbares gesagt ist. Feminines Einrichten
sollte jedenfalls nicht als bonbonfarbenes Barbie-Loft
verstanden werden, ebenso wenig wie sich maskulines Einrichten auf Metallschränke, schwarzes Leder,
den Riesen-Bildschirm für den Sportkanal und die
Kiste kaltes Bier reduziert.

Ferner kommen wärmere Blautöne (auch so etwas
gibt es, zum Beispiel Phthalocyaninblau oder Cerulean), aber auch das in früheren Zeiten als weiblich
geltende Himmelblau hinzu, das sich sehr gut mit
Brauntönen von Holz, mit vielen Naturprodukten
oder auch mit Holz-Nachstellungen kombinieren
lässt. Zum Beispiel Kornblumenblau zu Eichendielen oder auch Taubenblau zu Bast für die nach wie
vor sehr beliebte ländlichere Note.

Machen wir den female touch nicht allein an Rosa
und Rot fest, zeigt sich, dass sich das große Spektrum der nach gängiger Lesart als weiblich bezeich-

Der wichtigste Unterschied zu den als klassisch
„männlich“ geltenden Farben ist also nicht unbedingt die Grundfarbe. Feminine Farben – wir spre-
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1 Ein Platz an der Sonne - wann immer
Sie möchten: Mit den Textilprodukten von
A House of Happiness kann man die
Sonneneinstrahlung indviduell einstellen.
2 Als atmungsaktives Hybrid-Polstermaterial
aus Vinyl und PU ist skai Vyp Lana mit
laif Technologie ein echtes Highlight in
Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, Atmungsaktivität und Sitzkomfort.

chen hier weiter von der tradierten Lesart – lassen
sich vielmehr als wärmer, weicher und heller kennzeichnen. So arbeitet übrigens auch die Werbung,
die eben nicht nach einzelnen Farben fragt, sondern nach ihrer Ausprägung und nach dem farb
lichen Umfeld. Also zum Beispiel Businessblau
und aggressives Ferrari-Rot, wenn tendenziell eher
männliche Kunden angesprochen werden, Hellblau
und wärmere, hellere Rot- und Rosatöne bis hin zu
Violett, wenn es in erster Linie um Kundinnen geht,
die angesprochen werden sollen.
Beim femininen Touch geht es, wie immer beim
Einrichten, nicht allein um Farbe. Die Oberflächen,
die Wahl der Accessoires und der Möbel, die Stoffe, die Muster, die Pflanzen, die Materialien und
das Arrangement spielen eine mindestens genauso große Rolle. Und dann sind da noch die Details:
Der Einsatz von Posamenten zum Beispiel, also von
Kordeln, Quasten und Borten, kann den Charakter
eines Zimmers stark verändern. Vieles von dem, was
manche Männer als schmückendes, aber eigentlich

unnötiges Beiwerk ansehen, sorgt für das, was unter femininem Touch verstanden wird. Und dieser
macht aus „zweckmäßig“ erst „wohnlich“. Es gibt
Männer, die mit dem Begriff „Deko“ nichts anfangen
können – und solche Gegenstände als Staubfänger
betrachten, aber auch das ändert sich gerade.
Abzuwarten bleibt, inwieweit sich männliche und
weibliche Farben den vielen Geschlechtsidentitäten
anpassen, die es heute gibt und die es in Zukunft geben wird. Diese Identitäten gewinnen in der öffentlichen Diskussion zunehmend an Raum und werden vermutlich irgendwann – mehr als heute noch
üblich – als gegeben wahrgenommen und letztlich
akzeptiert werden. Das braucht Zeit und Geduld und
ist sicher nicht mit aggressiver Rhetorik zu vermitteln. Wenn es soweit ist, werden sich auch das Interior Design und die Werbung daran stärker annähern.
Und die Frage nach männlichen und weiblichen Farben wird in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr
verstanden werden, ganz einfach, weil sich diese allzu starre Aufteilung erübrigt haben wird.
RAD
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WILLKOMMEN TEIGTASCHEN

Ravioli? Kennt jedes Kind. Allerdings schmecken selbstgemachte doch deutlich anders als die aus der Dose . Probieren Sie es einfach mal aus!

Ganz tolle Taschen
Sie haben viele Namen, aber im deutschsprachigen Raum heißen
die quadratischen Teigtaschen meistens einfach nur Ravioli.
Manche verbinden den Namen mit etwas, was aus der Dose
kommt. Dabei lässt sich das Gericht auch einfach selbst frisch
herstellen – und die Füllung dabei nach Belieben variieren.
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Die quadratischen
oder auch mal
runden Teigtaschen
haben viele
Namen, zum
Beispiel Agnolotti
und Caserecci.
Bodenkollektion
Virtuo von Gerflor.

D

ie gefüllten Nudelkissen müssen
übrigens nicht zwingend quadratisch sein – auch runde oder eckige,
halbrunde oder dreieckige Varianten
sind möglich. In Italien, wo das Gericht mutmaßlich herkommt, sind
von Region zu Region verschiedene Namen, Formen
und vor allem Füllungen bekannt.
Wahrscheinlich wurde das Gericht in Nizza entwickelt, andere Quellen verweisen auf Cremona oder
auch Ligurien, auf die Toskana, auf Venedig, Sizilien, aber auch auf Malta. Und natürlich werden die
Chinesen einwenden, dass es ihre Dumplings schon
viel früher gab, von den schwäbischen Maultaschen
und den osteuropäischen Pelmeni einmal ganz abgesehen. Zum Selbermachen der Teigtaschen ist
das eigentlich aber auch ganz egal. Sie können das
Grundrezept ganz nach Geschmack variieren, zum
Beispiel als vegetarische Variante, scharf oder süß,
klassisch oder modern interpretiert.
Die Grundregel bei Pastateig lautet: Auf hundert
Gramm Mehl kommt ein Ei. Für vier Personen sind
das also 400 g Mehl und vier Eier. Handelsübliches
Weizenmehl Type 405 oder auch Type 700 oder 550

ist in Ordnung. Zwei Esslöffel Wasser machen den
Teig geschmeidiger. Manche schwören auf ein paar
Tropfen Olivenöl, aber auch hier scheiden sich die
Geister, denn schnell kann die Masse damit zu klebrig werden. Der Teig sollte gerade so ein bisschen
klebrig sein – genug, um nicht zu reißen, aber vor
allem sollten Sie ihn gut durchkneten, am besten
mit der Hand. Dann in ein Stück Frischhaltefolie
wickeln und ab damit in den Kühlschrank, wo er
für rund zehn bis maximal sechzig Minuten ruhen
sollte. Diese Zeit können Sie für die Füllung nutzen.
Die Füllung: Klassisch wäre für die Masse zum Beispiel eine Mischung aus Ricotta und Spinat. Auch
Ziegenfrischkäse mit gehackten Rosmarinnadeln
wären eine Idee. Parmesan, Knoblauch sowie etwas
Salz und Pfeffer passen dazu. Experimentierfreudige
fügen Kürbis, Walnüsse, Maronen oder Steckrüben
(siehe Kasten auf der nächsten Seite) hinzu.
Der Teig hat geruht, nun rollen Sie ihn auf einer
bemehlten Fläche aus. Wer eine Nudelmaschine
hat, ist dankbar, denn mit der Hand oder auch mit
dem Nudelholz dauert es deutlich länger. Der dünn
ausgerollte Teig ist nun bereit zum Ausstechen.
Vielleicht besitzen Sie einen Ravioliausstecher?
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Wenn man ein paar Kniffe kennt, sind die
Teigtaschen relativ einfach herzustellen.

Was darf denn nun hinein?

Eine schöne Variante stellen Sie mit 200 Gramm
Maronen (ohne Schale), zwei Kartoffeln und einer
Zwiebel – alles klein gehackt – sowie Salz und
Pfeffer her. Soll es Fleisch sein, muss das vorher
angebraten werden. Hier wären 300 Gramm
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Hackfleisch, 50 Gramm Mortadella und ebenso
viel Schinkenspeck mit etwas Butter, Parmesan,
Muskatnuss, Salz und Pfeffer eine Idee.
Lachs mit Frischkäse ist auch
eine schöne Grundlage für eine
Füllung, die Sie mit Gewürzen
nach Wahl abschmecken.
Meeresfrüchte, schön zerkleinert, eignen sich ebenfalls
für die Füllung. Dann kann
man den Teig auch gleich mit
etwas Tintenfischtinte (Nero di
seppia) schwarz einfärben – das
sorgt immer für einen Aha-Effekt
und ist mal etwas Besonderes.
Wer es noch ausgefallener mag, kombiniert
300 Gramm gedünsteten Sellerie mit 100 g Blauschimmelkäse – muss man aber mögen. Das gilt
auch für die Variante Brennnessel und Rucola. Die
Brennnessel sollten Sie dabei zuerst in Wasser
blanchieren, dann mit Petersilie, Eigelb und klein
gehacktem Schafskäse mischen.

© CUONG - STOCK.ADOBE.COM

Alles. Oder sagen wir: vieles. In der Regel verbinden wir Ravioli mit einer Füllung aus Fleisch,
Gemüse oder Frischkäse. Ein wichtiger
Bestandteil ist außerdem geriebener
Parmesankäse. Natürlich lässt sich hier
auch mit Fisch, Spinat und Ricotta
arbeiten. Auch klein geschnittene
Pilze eignen sich. Wichtig ist, dass
Sie eine Masse herstellen, die sich
gut portionieren und schön in die
Teigstücke füllen lässt. Egal, was
Sie nehmen: Zu groß sollten die
einzelnen Bestandteile nicht sein,
sonst bekommen Sie die Taschen
nicht zu. Gemüse, aber auch Maronen,
sollten Sie vorher kochen, damit keine
allzu harten Stücke den Genuss trüben.



In einer schicken Küche
macht das Kochen gleich
doppelt so viel Spaß.
Vinyl-Beläge von Tarkett,
Kollektion Iconik.

Wenn nicht: kein Problem. Jede Tasse mit nicht zu
dickem Rand oder auch ein Glas oder Becher erfüllen den Zweck ebenso. Legen Sie etwas Füllung auf
einen ausgestochenen Kreis und klappen Sie ihn zu,
so erhalten Sie halbkreisförmige Ravioli. Kommt ein
zweiter Kreis auf ihren Kreis mit Füllung, werden
die Ravioli kreisförmig. Ebenso geht es mit quadratischen Formen: Entweder erhalten Sie dann Dreiecke oder Quadrate. Die Kunst liegt darin, nicht zu
viel oder zu wenig Masse zu nehmen. Ob geklappt
oder mit Deckel und Boden: Die Kanten müssen gut
verbunden sein. Dabei hilft Eigelb, das Sie als Klebstoff verwenden. Wir haben beim Kochen auch eine
Technik verwendet, bei der sich die Teigplatten leicht
überlappt haben. Diese Faltkonstruktion haben wir
mit den Zinken einer Gabel noch einmal eingedrückt und so verstärkt. Bis Sie alle Ravioli gebastelt
haben, dauert es eine Weile. Damit die ersten Exemplare nicht schon trocknen, legen Sie sie am besten
in ein feuchtes Handtuch und klappen das zu.

Wie immer gilt:
Das Auge isst mit.
Schönes Tischset
Polyline Darwin von
Peyer-Syntex.

Lass die Sonne rein! Jalousien in der
Küche sorgen für das richtige Licht und
sehen toll aus. Von erfal.

Die fertig montierten Teigtaschen geben Sie anschließend für mindestens drei Minuten in kochendes Salzwasser, bis Sie den ersten Raviolo zum Probieren herausnehmen. Manche stellen das Wasser
auch nach dem Kochen herunter und lassen die
Ravioli umso länger ziehen. Zehn Minuten haben
sich als optimal erwiesen. Auch hier gilt: ausprobieren. Und die Sauce? Angelehnt an die nach wie
vor beliebte Dosen-Variante kann das natürlich Tomatensauce sein, muss aber nicht. Zerlassene Butter lässt den Geschmack der Ravioli vielleicht besser
zur Geltung kommen. Ein paar Tropfen Olivenöl mit
Parmesan sind eine zwar einfache Variante, die bei
RAD
Gästen aber immer gut ankommt. 
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Aller Anfang ist
nicht so schwer
Es gibt viele Instrumente, die nicht sehr teuer und relativ einfach
zu erlernen sind – zumindest für den Hausgebrauch. Was Sie
auf jeden Fall brauchen, wenn Sie Musik machen wollen, sind
Zähigkeit, einen starken Willen und Geduld – mit sich selbst und
auch den Menschen, die mit Ihnen leben.
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Da muss der Finger hin, damit die Saite beim
Anschlagen nicht unangenehm klingt: Wer ein
Instrument lernt, muss Geduld mitbringen.

© ANDREAS KEUDEL © ISO K° - PHOTOGRAPHY - STOCK.ADOBE.COM

W

elche Instrumente versprechen trotz
beschränkter Zeit und überschaubarer Virtuosität denn relativ rasch
ein Erfolgserlebnis? Diese Frage beschäftigt nicht nur Eltern, sondern
auch reife Menschen, die davon
träumen, ein Instrument beherrschen zu können.
Die Antwort hängt von ihren Ansprüchen ab, aber
auch vom Budget. Ein Klavier sieht gut aus in der
Wohnung und wenn man eine Taste drückt, kommt
ein Ton heraus – und das war es auch schon mit den
guten Nachrichten. Das Instrument beherrschen
heißt, es mit beiden Händen zu spielen, in der Regel nach Noten. Das lässt sich nicht mal so nebenbei lernen. Auch wenn es beim Schlagzeug nicht
um Melodien geht, ist das Instrument schwerer zu
beherrschen als es auf den ersten Blick aussieht. Es
muss rund und flüssig klingen, und das erfordert die
Fähigkeit, Arme und Beine perfekt zu koordinieren.
Denn Sie schlagen nicht nur auf Toms und Becken,
Sie bedienen auch Hi-hat und Basstrommel gleichzeitig mit den Füßen. Wenn ein Schlagzeug nicht
elektronisch, sprich: regelbar, ist, macht es außerdem ganz schön… sagen wir mal: Geräusche.
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Instrumente lernen

Was soll ich denn nur spielen?

SPASS
Wenn Sie nicht genau wissen, welches Instrument Sie lernen möchten, orientieren
Sie sich an der Musik, die Ihnen am besten
gefällt. In Musikschulen, bei Musiklehrern
und Fachgeschäften können Sie sich
ausführlich beraten lassen. Wenn Sie Unterricht nehmen, können Sie oft auch ein
Instrument mieten, was günstiger ist.
ONLINE
Viele Menschen lernen heute Instrumente anhand von Online-Videos. Das geht
natürlich, vor allem was die Grundlagen
betrifft. Oft tauchen aber Rückfragen und
Motivationsprobleme auf – da hilft ein
Lehrer aus Fleisch und Blut schon deutlich
besser.

ANSCHLUSS
Sie können die Grundlagen quasi jedes
Instruments anhand von Büchern oder
Online-Videos im Selbststudium erlernen,
aber dann endet der Spaß oft auch schon
bald wieder, denn allein ist das müßig. Der
Austausch mit anderen beflügelt; sei es
mit anderen Schülern, mit Lehrern, in einer Band oder in einem Chor. Musik macht
im stillen Kämmerlein viel weniger Spaß
als mit anderen, darum sollten Sie überlegen, sich nach Anschluss umzusehen.
KEINE ZEIT
Pi mal Daumen sollten Sie sich mindestens einmal pro Woche mit Ihrem
Instrument beschäftigen können, sonst
macht es keinen Sinn. Zwei Stunden
üben und spielen sollten dann drin
sein. Und mit jedem Mal wird es
besser und leichter!

Aber lassen Sie sich nicht von solchen Überlegungen
abschrecken – es geht einfacher. Kaum ein Instrument ist für Ungeduldige so geeignet wie die Gitarre.
Mit vier, fünf Akkorden, die Sie über eine Grifftabelle
oder das Internet lernen, kommen Sie schon relativ
weit. Es gibt unzählige Stücke, die einfach arrangiert
wurden und sich so zufriedenstellend begleiten lassen. Nach oben ist die Schwierigkeitsskala aber auch
hier offen, vom einfachen A-Dur über Barré-Akkorde
(Zeigefinger drückt alle Saiten herunter, die anderen Finger bilden dahinter den Akkord) bis hin zur
Virtuosität eines Flamenco-Gitarristen oder von Jimi
Hendrix. Beide kombinieren Melodie- und Akkordspiel fließend und ergänzen das mit ausgeprägter
Rhythmik. Wer so spielen will, braucht dann doch
einige Jahre der Übung.
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BUDGET
Vor dem Kauf eines Instruments sollten
Sie überschlagen, was Sie ausgeben
möchten. Lassen Sie sich beraten –
was billig ist, aber nichts taugt, macht
auf Dauer keinen Spaß.

©VITALY - STOCK.ADOBE.COM

DISZIPLIN
Auch wenn es nur vier, fünf Akkorde auf
der Wandergitarre sind, die Sie spielen
können wollen: Sie müssen diese immer
wieder trainieren – so lange, bis sie im
Schlaf sitzen. Regelmäßiges Üben und ein
gewisses Maß an Disziplin sind bei jedem
Instrument unbedingte Voraussetzung.

In Bands geistert der Witz umher, dass diejenigen,
die am schlechtesten Gitarre spielen, an den Bass
müssen. Das ist natürlich übertrieben. Wahr ist, dass
der Bass die vier tiefsten Saiten der Gitarre abdeckt,
nur um eine Oktave nach unten verschoben, also:
tiefe Töne produziert. Ein fähiger Bassist ist in Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger der eigentliche
Chef im Ring, denn er gibt die Richtung vor, auch
wenn manche Gitarristen das anders sehen. Als Anfänger kann man dem Instrument noch schneller als
der Gitarre interessante Töne entlocken. Allerdings
sollte es dann ein E-Bass (elektrisch) im Gegensatz
zu einem A-Bass (akustisch) sein. Und E heißt: Verstärker, denn ohne den kommt nur wenig raus. Und
Verstärker heißt: Mehrkosten, Lautstärke und, vor
allem bei Bassverstärkern, gar nicht mal so wenig



Am besten, das
Instrument steht
immer griffbereit.
Dann können Sie
jederzeit loslegen.
Wabenplissee
Sunlife von
Indes Fuggerhaus.

Gewicht. Wem Gitarre oder Bass zu sperrig sind, für
den könnte die Mundharmonika eine Option sein.
Im hiesigen Sprachraum ist sie eher für Volksmusik und Schlager bekannt. Im englischsprachigen
Bereich dagegen gilt sie als klassisches Blues-Instrument. Die Technik, Töne damit zu biegen, kann
man sich hundertmal erklären lassen und nie verstehen. Dann probiert man es selbst immer wieder und
plötzlich macht es Klick und der Blues-Ton ist da.
Einmal verstanden, beherrscht man es für immer,
wie Schwimmen und Fahrradfahren.

© SERGEY NOVIKOV - STOCK.ADOBE.COM

Bei der Wahl des Instruments geht es nicht nur um
Budget, Platz, Laustärke, sondern auch um die Richtung. Wollen Sie alleine Stücke begleiten? Oder mit
anderen zusammenspielen? Möchten Sie Rock oder
Reggae, Volksmusik oder Schlager oder klassische
Musik spielen? Am Lagerfeuer, auf kleinen Bühnen
oder im Orchester? Zu Hause oder im Konzertsaal?
Die Antwort grenzt die Auswahl automatisch ein.
Was immer hilft, ist ausprobieren. Vielleicht können
Sie sich mit einem Musiker austauschen, der Ihnen
Grundsätzliches erklärt, ein Instrument für ein paar
Tage leihen oder bei einer Musikschule oder in einem Fachgeschäft fragen, ob Sie sich ein bisschen
umsehen (und anfassen) dürfen. So merken Sie
schnell, wie schwer eine Tuba oder ein Akkordeon
sind und was ein Keyboard so an Klängen zu bieten
hat. Ein Instrument zu spielen, hat übrigens auch
positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Studien
legen nahe, dass sich die Gedächtnisleistung nach einigen Monaten des Musizierens verbessert. Zudem
sinkt das Risiko, an Demenz zu erkranken.  RAD

Saxophon richtig gut zu spielen, ist schon eine hohe Kunst.
Idealerweise beginnt man schon als Kind damit.
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Das Zuhause-Büro

Geht natürlich auch
mal: Arbeitsteilung im
Wohnzimmer. Am Fenster
sorgt Duette Wabenplissee
von Leha für schönes Licht.

Es ist ein Wohntrend, der aus der Pandemie heraus geboren
wurde: das Einrichten im Homeoffice. Der Arbeitsplatz
zu Hause ist für viele ein Stück weit Alltag geworden.
Warum also nicht aus der Not eine Tugend machen und das
Homeoffice noch ein bisschen wohnlicher gestalten?
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OBEN Amtlich eingerichtetes
Homeoffice im hellen Büro mit
Doppelrollo von erfal.
UNTEN Lautloz von buchheister sorgt
nicht nur im Büro als Schallschutz für
ein angenehmes Raumklima.

Ü

berall dort, wo man länger Zeit verbringt, sollte es möglichst angenehm
sein – also auch am Arbeitsplatz zu
Hause. Und dazu gehört einfach ein
gewisses Ambiente. Das reicht von
guter Beleuchtung und angemessener technischer Ausstattung über Pflanzen bis hin
zur Einrichtung mit schönen, wohnlichen, aber auch
funktionalen Produkten.
Zunächst einmal: Vergessen Sie zu Hause alles, was
nach Büromöbel aussieht. Ein Homeoffice ist zwar
ein Büro zu Hause, aber es gibt keinen Grund in den
eigenen vier Wänden einen Platz zu schaffen, der
zum Rest der Einrichtung gar nicht passt, weil er allzu geschäftlich aussieht. Wenn Sie einen bequemen
Stuhl haben, nehmen Sie einfach den; es muss nicht
der Chefsessel sein. Ein Tisch – oder ein Tischchen,
je nach dem – sieht wohnlicher aus als ein klassisch
nüchterner Schreibtisch; das kann funktionieren.
Verbannen Sie auf jeden Fall alles, was an Amtsstube, Großraumbüro oder Bankfiliale erinnert.
Es ist zwar leichter gesagt als getan, aber Ihr Homeoffice sollte möglichst ruhig und hell, idealerweise
also am Fenster positioniert sein. Vermeiden Sie zu
viel Ablenkung durch kleinere Musterungen, zu viele
Accessoires oder unruhige Farben, denn Sie sollten
in der Lage sein, sich zu konzentrieren. Wohnlich,
aber nicht zu stark gemustert oder koloriert sollte es
sein – das gilt für Stoffe, Gardinen, innenliegenden
Sonnenschutz und auch Tapeten.
Zum Arbeiten in der Wohnung brauchen Sie Stauraum, denn das papierlose Büro ist bis heute weitestgehend eine Fiktion. Schränke und Regale sollten
sich ebenso wie die Möbel in die Wohnungseinrichtung einfügen, also nicht nach klassischem Büromobiliar aussehen. Das Zauberwort heißt hier: aufklappbar. Es gibt heute zum Beispiel Schreibplatten
oder Sekretäre, die sich einklappen lassen und so,
wenn die Arbeit beendet ist zum Beispiel, wieder
„unsichtbar“ werden. Überlegen Sie, ob etwas in Ih69
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OBEN Wer es im Homeoffice variantenreich mag,
verlegt Teppichfliesen
von tretford in farblich
stimmigen Quadraten.
UNTEN Ein Tisch, ein
Stuhl – es kann losgehen.
Transparenter Vorhangstoff
Fly von création baumann.

rem Homeoffice mehrere Funktionen erfüllen kann,
zum Beispiel ein Regal, das auch Raumteiler ist.
Fragen Sie jemanden, der seit Jahren im Homeoffice
arbeitet, was sein Tipp, sein Geheimnis ist. Es kann
gut sein, dass seine Antwort „Disziplin“ lautet. Oder
„Ordnung“. Sie könnten als Nutzer eines Homeoffice theoretisch ungewaschen aus dem Bett an den
Schreibtisch fallen, da Sie – anders als im „echten“
Büro – meistens ohnehin niemand sieht. Aber das
macht das Leben nicht einfacher, im Gegenteil. Es
ist wichtig, auch für sich selbst eine Trennung von
Arbeitszeit und Freizeit herbeizuführen, und dazu
gehört es sich zurechtzumachen. Nicht ganz wie im
Büro mit Makeup oder Krawatte vielleicht, aber doch
ein bisschen. Arbeit im Homeoffice ist viel leichter,
wenn Sie sich morgens entsprechend zurechtgemacht an den (aufgeräumten) Schreibtisch setzen,
auch wenn Sie das streng genommen nicht müssten, und darüber hinaus nicht ständig nach Dingen
suchen müssen, die Sie immer wieder brauchen.
Wenn Sie Familie haben, sollten Sie klarstellen, dass
Sie nicht mal eben für andere Aufgaben zur Verfügung stehen, wenn Sie arbeiten – obwohl Sie ja eigentlich im Raum sind. Sie müssen dann die Tür
hinter sich schließen und sich sozusagen „abmelden“, denn sonst bekommen Sie Ihre Arbeit nicht
70



OBEN Auch der Hintergrund
ist wichtig: Vor dieser
Tapete kann man der
Kreativität freien Lauf
lassen. Pix Art Chapter 2
von Smita.
UNTEN Nicht auf Dauer
die Lösung: Laptop ohne
Schreibtisch. Schön
dagegen ist Gardinenstoff
Liane von Gardisette.

hin. Das lässt sich nicht immer so einfach umsetzen,
wie es sich sagt. Können Sie sich von Lärmquellen
nicht absetzen, indem Sie eine Tür schließen, sollten Sie auf professionellen Schallschutz aus der
Büroausstattung zurückgreifen. Oder Sie eliminieren möglichst viele Lärmquellen, indem Sie harte,
den Schall reflektierende Oberflächen vermeiden,
weiche Teppiche auslegen und auf modernen Sonnenschutz oder Vorhänge zurückgreifen, die einiges
an Schall schlucken. Auch elastische Bodenbeläge
oder schalldämmende Unterlagsmatten unter Hartbodenbelägen tragen ihren Teil zum Wohlbefinden
im Homeoffice bei. Ein Raumausstatter kennt sich
mit dem Thema Schall und Vermeidung von Lärm
aus – fragen Sie ihn, auf welche Produkte er in Ihrer
speziellen Situation zurückgreifen würde.
Es gilt übrigens, nicht nur von der ungewollten
Kommunikation durch Störungen und Lärm zu
sprechen, sondern auch von der gewollten und
notwendigen: mit Kollegen und Kunden etwa. Ihr
Homeoffice sollte insofern funktionieren, dass es
alle technischen Voraussetzungen für Telefonie und
Videokonferenzen bietet. Dazu gehört ein entsprechender Hintergrund, akustisch wie auch optisch.
Es sollte bei Gesprächen nicht wie im Schwimmbad
klingen, sprich hallen, und es sollte bei Videokonferenzen gut aussehen. Die obligatorische Bücher71
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Wer Platz hat, kann theoretisch auch mit seinen Kollegen zu Hause ein Meeting abhalten.
Robust und fußwarm ist der Bodenbelag Virtuo von Gerflor.

wand oder der Blick in den Garten kann, muss es
aber nicht sein. Ihr Hintergrund – optisch wie auch
akustisch – sagt auf jeden Fall etwas über Sie aus. Ist
es laut, sind Sie schwer zu verstehen oder sieht es
hinter Ihnen verrümpelt aus, macht das keinen guten Eindruck. Ebenfalls zur Kommunikation gehört
es, die Kollegen auch mal von sich aus anzurufen.
Der Kontakt, den Sie im Büro automatisch im Vorbeigehen hatten, fällt im Homeoffice weg. Um also
nicht zu vereinsamen oder schlicht mit der Zeit vergessen zu werden, ist es wichtig, aktiv Kontakt zu suchen und auch mal über Zweitrangiges jenseits der
Arbeit zu plaudern; das gehört einfach dazu.
Es ist ein Trugschluss, dass zu Hause weniger gearbeitet wird als im Büro, schließlich schaut einem
daheim ja keiner über die Schulter. Das Gegenteil ist
der Fall: Allzu leicht fangen Sie im Homeoffice früher an und hören später auf, und die Pause lassen
Sie aus. Dabei sind Pausen wichtig, gerade weil niemand Sie dazu auffordert. Machen Sie sich öfter mal
einen Tee oder Kaffee, drehen Sie eine Runde um
den Block, schauen Sie im Garten oder auf dem Balkon vorbei, das sorgt für einen klaren Kopf. Denn so
72

schön es auch ist in Ihrem Homeoffice: Sie müssen
dort nicht acht Stunden ohne Unterlass sitzen. Gerade wer frisch mit dem Homeoffice begonnen hat,
fühlt oft einen inneren Druck, „mehr“ zu geben als
im Büro. Licht und Luft sind ein weiterer Punkt, an
den Sie denken sollten. Unabhängig davon, wie die
Situation im Büro vorher war: Sie haben es jetzt in
der Hand, sich Ihren Arbeitsplatz zu gestalten, und
diese Chance sollten Sie nutzen. Bauen Sie wenn
möglich auf Tageslicht und frische Luft. Wenn sich
das nicht so einfach umsetzen lässt, weil sich Ihr
Homeoffice zum Beispiel im Keller befindet, besorgen Sie sich eine gute Beleuchtung. Die Neonröhre,
die über Ihrem Kopf summt, gehört nicht dazu. Es
gibt Tageslichtlampen, die ein angenehmeres Licht
verbreiten. Auch wenn sehr helles, gleißendes Licht
Ihnen besonders für die Arbeit sinnvoll erscheint:
Niemand kann auf Dauer in einer Art Verhörraum
kreativ sein. Wenn Sie am Bildschirm sitzen, benötigen Sie außerdem eine blendfreie Beleuchtung.
Es lohnt sich, etwas in den Arbeitsplatz zu Hause zu
investieren. Denn er ist nicht „nur die Ecke meiner
Frau/das Kabuff meines Mannes“, er ist vielmehr der



Tipps fürs Homeoffice

Informationen und Beratung zu
allen in diesem Heft vorgestellten
Heimtextilien, 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.

Machen Sie es sich schön: Richten Sie
das Homeoffice liebevoll ein, denn
dort werden Sie viel Zeit verbringen.
Pflanzen, schöne Dinge, ein wohnliches
Ambiente, reichlich Ablagen und
Stauraum: ja – Nippes und allzu Buntes
und Kleinteiliges aber eher nein.
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Für die Arbeit im Homeoffice gilt: Nehmen Sie die neue Situation ernst,
auch wenn Sie sich in Ihrer Wohlfühlumgebung zu Hause befinden. Sie
sollten also eher nicht in Jogginghose oder Schlafanzug an die Arbeit
gehen, sondern sich halbwegs dem
Anlass angemessen kleiden – gerade
auch, wenn Sie Videokonferenzen
durchführen. Vermeiden Sie so gut wie
möglich Ablenkungen und sorgen Sie
dafür, dass Sie nicht von Familie oder
Mitbewohnern gestört werden, wenn Sie
arbeiten.

Vergessen Sie die Pausen nicht: Wenn niemand Sie daran erinnert, die Arbeit
auch mal für Momente des Innehaltens zu unterbrechen, sollten sie sich
selbst daran erinnern. Gerade wer anfängt, von zu Hause aus zu arbeiten,
ist oft kaum in seinem Schaffensdrang zu bremsen – auch um zu beweisen,
dass das in ihn gesetzte Vertrauen nicht enttäuscht wird. Dann tappen Sie
schnell in die Homeoffice-Falle: vom Bett an den Schreibtisch und von dort
über das Sofa wieder ins Bett. Trennen Sie daher Arbeit und Freizeit.

Platz, an dem ein Gutteil des Lebensunterhalts erwirtschaftet wird – entsprechend respektvoll sollten
Sie und Ihre Familie damit umgehen. Das Homeoffice ist, wenn gerade niemand dort sitzt, auch nicht
der Abladeplatz für Dinge, die im Weg stehen, auch
nicht „nur ganz kurz“. Sie selbst sollten dort – am
besten schon bevor es losgeht mit dem Arbeiten von
zu Hause aus – methodisch und strukturiert vorgehen. Was ist da, was brauche ich noch? Wie kann ich
mich dort am besten konzentrieren, was muss vorher erledigt werden?
Im Auge haben sollten Sie immer auch die Rückbaubarkeit aller Maßnahmen. Entweder, weil das Homeoffice nur eine Phase ist, oder für den Fall, dass der
Platz nur zeitweise genutzt wird, etwa ein-, zweimal
die Woche. Wie viel Platz ist angemessen? Das lässt
sich mit einer einfachen Faustregel umschreiben:
Wer regelmäßig von zu Hause aus arbeitet, braucht
klar mehr Platz als jemand, der das Homeoffice nur
gelegentlich nutzt. 
RAD

Den Südbund-Händler in
Ihrer Nähe finden Sie
auf den Seiten 36-41 und
im Internet unter
www.suedbund.de oder
www.raumhochdrei.com.

IMPRESSUM
Herausgeber:
SÜDBUND Einkaufsverband
für Heimtextilien eG
71522 Backnang
www.suedbund.de
Verlag:

MEININGER VERLAG GmbH
Maximilianstraße 7–15
67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: 0 63 21 / 89 08-0
Fax: 0 63 21 / 89 08-73
eurodecor@meininger.de
www.meininger.de
Geschäftsführung:
Christoph Meininger
Andrea Meininger-Apfel
Chefredaktion:
Birgit Jünger (BJ)
Redaktion:
Alexander Radziwill (RAD)
Mediaberatung/
Auftragsabwicklung:
Nadine Burkhart
Produktion:
Patrick Rubick
Grafik:
Ekaterina Seredenkova

73

GEWINNSPIEL SUDOKU



1

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.
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Datum, Unterschrift:

3

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

Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels
und willige in die Verarbeitung
meiner personenbezogenen
Daten ein. Des Weiteren erkläre
ich mich damit einverstanden,
dass meine bei diesem Gewinnspiel angegebenen, persönlichen
Daten (Name, Anschrift) von der
SÜDBUND eG als Herausgeber
des Wohnmagazins „WOHNEN &
mehr“ und ihren Mitgliedsbetrieben zu schriftlichen Beratungsund Informationszwecken
(Werbung) über Produkte und
Dienstleistungen der jeweiligen
Mitgliedsbetriebe gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden.

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

Mitmachen
& gewinnen
1. Preis: Einkaufsgutschein über 500 Euro
2. Preis: Einkaufsgutschein über 250 Euro
3. Preis: Einkaufsgutschein über 150 Euro
11. bis 100. Preis: je eine schicke Sofakissen-Hülle
Die Gewinner werden direkt benachrichtigt.
Die Einkaufsgutscheine können bei Ihrem Südbund-Fachgeschäft
bis zum 31. Dezember 2023 eingelöst werden.
Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2022.
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Besuchen Sie die SÜDBUND eG auch unter:

FOTOS: MICHAEL J BERLIN / JENNYB79 – STOCK.ADOBE.COM

4. bis 10. Preis: Einkaufsgutschein über 50 Euro

Vorwerk Marke in Lizenz der Vorwerk Gruppe, Wuppertal.

WENN DIE FARBVIELFALT BEIM
TEPPICHBODEN UNSCHLAGBAR IST
UND ES IMMER WIEDER ETWAS
NEUES ZU ENTDECKEN GIBT.

EINZIGARTIGE BODENBELÄGE seit 1883.
UNIQUE FLOOR COVERINGS since 1883.

Kollektion Alpin Deluxe

