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Besonders in dichtbevölkerten Städten sehnen wir uns 
nach Natur und Grün. Die Natur wird immer mehr in die 
Städte zurückgeholt. Private Balkone aber auch öffentliche 
Parks werden mit Tomaten und Erdbeeren bepflanzt. Urba-
ne Grautöne treffen auf eine üppige Grünskala, angereichert 
mit der Farbenvielfalt des tropischen Dschungels. Orga-
nisch gewachsene Teppiche, die wie üppiges Blattwerk an-
muten, treffen auf graue, coole Betonoptik. Organische 
Muster und Kaleidoskop-Optiken zaubern Naturwelten in 
unsere Großstädte. Warme Hölzer zeigen sich roh und doch 
elegant. Schicke Kuhhäute und Felle bringen durch ihre ar-
chaische Haptik eine wohlige Wärme in reduzierte Stadtar-
chitektur..
Especially in densely populated cities, we long for nature 
and green surroundings. More and more, nature is being 
brought back to the cities. Tomatoes and strawberries are 
being planted on private balconies as well as in public 
parks. Urban shades of gray come together with a lush 
range of green tones enriched by the variety of colors found 
in the tropical jungle. Organically developed carpets that 
look like luxuriant foliage are brought together with the gray, 
cool look of concrete. Organic patterns and kaleidoscope 
looks conjure up realms of nature in our big cities. Warm 
woods look rough and yet elegant. Chic cow hides and 
pelts with their archaic feel bring a cozy warmth into mini-
malist city architecture. Collage: Gabriela Kaiser, Pictures: 
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Urban 
Jungle

Midnight
Sky

Die unbekannten, unendlichen Weiten des Weltalls haben 
uns schon immer fasziniert. Mit den geplanten ersten Tou-
ristenflügen in den Weltraum und den spektakulären Bildern 
der Antennen-Galaxien durch das Weltraumteleskop Hubb-
le ist der Kosmos verstärkt in unseren Fokus gerückt.  
Teppiche zeigen den Sternenhimmel, Galaxien oder den 
Mond. Digitale Netzzeichnungen muten wie Navigations- 
karten an. Glänzende Bodenbeläge, die auch gerne metal-
lisch schimmernde Glitzerpartikel zeigen dürfen, strahlen  
eine spacig-futuristische Atmosphäre aus. Unterstrichen 
wird dies durch Nachttöne, Astronauten-Weiß, Silber, coole  
Türkistöne und mystisches Violett.
The unknown and endless vastness of the universe has  
always fascinated us. With the planning of the first tourist 
flights into outer space and the spectacular photographs of 
the Antennae Galaxies taken through the Hubble space  
telescope, the cosmos has increasingly become a focus of 
our attention. Carpets display the starry sky, galaxies, or the 
moon. Digital web-like patterns look like navigation charts. 
Shiny floor coverings, which can also display glittery parti-
cles with a metallic shimmer, radiate a spacy-futuristic  
atmosphere. This effect is emphasized by night shades of 
color, astronaut white, silver, cool shades of turquoise and 
mystic violet. Collage: Gabriela Kaiser, Pictures: Jan Kath,  
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Trendscout Gabriela Kaiser über die  
aktuellen Tendenzen im Bodenbereich

Trend scout Gabriela Kaiser on the  
current tendencies in the floor sector
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Poetic
Painting

Modern
Nomads

Wir leben in einer mobilen, multikulturellen Gesellschaft und 
besuchen Länder und Kulturen auf der ganzen Welt. Wir le-
ben wie Nomaden, aber mit moderner Technik. Modulare 
Teppiche werden nach Bedarf zusammen gebunden.  
Ein Teppichpatchwork mit unterschiedlichen Mustern und 
Farben erstreckt sich über Boden und sogar Sitzmöbel. Die 
Farbbasis bilden neutrale Beige-Braun-Töne, wozu als  
Akzent Petrol-, Rot- und Gelbtöne gesetzt werden. Auch 
Holzböden scheinen aus verschiedenen Hölzern zusam-
men gepatcht zu sein und sind zudem mit einem Laserü-
bermuster überzogen. Unbekümmertes Mixen ist vorherr-
schendes Stilmittel und führt zu einem gemütlichen, fröhli-
chen Wohn-Patchwork.
We live in a mobile, multicultural society and visit countries 
and cultures all over the world. We live like nomads, but 
with modern technology. Modular carpets are bound  
together as needed. A patchwork of carpet with different 
patterns and colors extends across floors and even seating 
furniture. The basic colors are neutral shades of beige and 
brown, and accents of teal, red, and yellow are added. 
Wooden floors also seem to be patched together out of dif-
ferent woods and are covered with a laser pattern. Carefree 
mixing is the prevailing stylistic device and leads to a cozy, 
cheerful home patchwork. Collage: Gabriela Kaiser, Pictures: 
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In einer Welt, die sich immer schneller verändert, suchen 
viele nach Beständigkeit und Vertrautheit. Die eigene Traditi-
on und Geschichte gewinnt an Bedeutung in einer Zeit, in 
der sich die verschiedenen Kulturen immer mehr vermi-
schen. Hochwertigkeit und traditionelles Handwerk werden 
wieder höher geschätzt. Ornamentik und Dekor sind wieder 
vermehrt gefragt in unserer reduzierten Technikwelt. Wir be-
sinnen uns auf die Stilleben alter Meister, die uns zu üppi-
gen Blumenmustern inspirieren. Großflächige, aber auch 
feine, filigrane Dessins überziehen unsere Böden. Pracht-
volle Violett- und Beerentöne bringen Sinnlichkeit in eine 
neutrale Farbenwelt. Neue Interpretationen traditioneller 
Verlegetechniken lassen Intarsienmuster-Optiken bei Holz-
fußböden wieder aufleben.
In a world that is changing faster and faster, many are 
searching for the constant and familiar. People’s own tradi-
tions and history are gaining in importance in a time in which 
different cultures are increasingly merging. High quality and 
traditional craftsmanship are being appreciated more again. 
And ornamentation and decor are once again more in  
demand in our reduced technological world. We remember 
the still life paintings of the old masters, which inspire us to 
create lavish flower patterns. Large-scale designs, but also 
fine, delicate ones, cover our floors. Splendid shades of  
violet and berry bring sensuousness to a neutral realm  
of color. New interpretations of traditional laying techniques 
bring parquetry looks in wooden floors back to life. Collage: 

Gabriela Kaiser, Pictures: Parador, Gabriela Kaiser

Inspirationen aus der üppigen Natur des tiefsten 
Dschungels oder des weiten Weltalls. Die eigene 
Tradition und Kultur als Ideengeber oder die glo-
bale vernetzte Welt. Die Trends 2015 der Trend-
agentur Gabriela Kaiser spielen mit einem Spek-
trum an Möglichkeiten, das für jeden Stil den 
passenden Boden bereit hält.
Inspiration from the lush natural environment of 
the deepest jungle or from the vastness of the 
universe. Ideas that come from the local tradi-
tion and culture or from the globally linked world. 
The trends for 2015 as determined by the Gabri-
ela Kaiser trend agency play with a range of 
possibilities that provide the right floor for any 
style.                ➜ www.trendagentur.de


