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Frischekick: Nach dem grauen Winter ist wieder Farbe angesagt (im Bild auch ein grüner Kunststoffapfel als Sitz). Vor allem das frische Grün aus der Natur repräsentiert diesen Trend. 
Blumige Grüße (r.): Das romantische Thema hat sich in der Vergangenheit eher pastellig gezeigt. Nun werden die Farben wieder kräftiger und lebendiger.  Collagen: Trendagentur

Von Patrizia Pichler

Darf’s ein bisschen mehr 
sein? Ja! 

Puristen müssen jetzt 
ganz stark sein, denn 
der Trend zeigt in Rich-
tung Üppigkeit, kräftige 
Farben und metallischer 
Glanz. 

Neue Akzente für die 
eigenen vier Wände

Wie alle Trends sind 
auch jene im Wohnbe-
reich langsam und über 
die Jahre hinweg ent-
standen und haben so zu 
den heurigen Themen 
geführt, die namhafte 
Trendexperten ausge-
rufen haben. Eine, die 
schon seit etlichen Jah-

ren auf diesem Gebiet ar-
beitet, ist Gabriela Kaiser.  
Für sie gibt es vier ganz 
markante Trends, die sie 
mit „Frühlingshafter Fri-
sche“, „Romantischen 
Blüten“, „Elegante Me-
tallics“ und „Schwarz-
Weiß“ betitelt. 

„Letzteres darf für sich 
alleine stehen, es darf 
dazu aber auch gerne 
Akzentfarbe gesetzt wer-
den“, erläutert Kaiser. 
Ein knalliges Gelb lässt 
sich ebenso gut kombi-
nieren wie – als metalli-
sches Pendant – die Farbe 
Kupfer. Neu ist Nude. Die 
Hautfarbe kommt dann 
eher wieder den Liebha-
bern minimalistischer 
Einrichtung zugute. Aber 

auch die Formensprache, 
die eher schlicht und ge-
radlinig bleibt. 

Im klassisch eleganten 
Bereich sind Metalltö-
ne angesagt. Gold, Ro-
ségold und Kupfer wer-
den dabei aber in einer 
dezenten, zarten Farbig-
keit eingesetzt. Klassisch 
zurückhaltend, elegant 

geschwungen sowie 
eher zart und filigran als 
wuchtig und schwer wer-
den hier die Formen ein-
gesetzt. 

Blumenliebhaber und 
Romantiker dürfen sich 
auch in den Innenräu-
men wie in einem bunt 
blühenden Garten füh-
len. „Und dabei darf es 
durchaus ruhig üppiger 
sein. Viele verschiedene 
bunte Kissen bevölkern 
da unsere Sofas, Sessel, 
Bänke und Betten. Die 
Farben sind nach den 
pastelligen Tönen im 
letzten Jahr wieder kräfti-
ger und lebendiger“, sagt 
die Trendexpertin. Hier 
darf es etwas verspielter 
zugehen. Zu guter Letzt 

bringt die „Frühlings-
hafte Frische“ Dynamik 
in die vier Wände. Jenes 
Grün, das in der Natur 
bei den ersten Spröss-
lingen zu sehen ist, wird 
einfach nur mit Weiß 
kombiniert, mit dem 
Gelb der Narzissen, Rot 
der Tulpen oder lieblich 
mit Rosa. Dieses Jahr 
wird es vor allen Din-
gen mit frischen Türkis-
Aqua-Tönen gezeigt. 

„Das sieht zu weißen 
Möbeln, aber auch Holz-
möbeln toll aus und zau-
bert sofort eine frische 
Frühlingsbrise in jedes 
Heim.“ Dann steht ja ei-
nem neuen Outfit für das 
Eigenheim nichts mehr 
im Wege ...

Der Wohnung neue Kleider
Nicht nur in der Mode, auch wohntechnisch werden regelmäßig neue Trends ausgeru-

fen. Das Jahr 2014 kommt äußerst frisch, blumig, klassisch und metallisch daher.

„Nach dem 
grauen 
Winter 
sehnen sich 
die meisten 
Menschen nach fri-
schem Grün.“

Gabriela Kaiser
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Elegante Mischung: Metalltöne werden mit Naturtönen gemixt und ergeben ein mondänes Gesamtarrangement. Der Dauerbrenner: Die Kombi Schwarz und Weiß ist immer 
wieder auf dem Radar der Trendspezialisten. Wer Akzente setzen möchte, ist mit Farben wie Gelb, Nude oder dem metallischen Pendant Kupfer gut beraten.  Collagen: Trendagentur




