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Sie vereinen gleich zwei wichtige Funktionen: Gardinen – zum einen gewähren sie einen Sichtschutz und zum 
anderen bestimmen sie durch Art und Farbe die Atmosphäre in der Wohnung. Ihr großes Plus ist der große 
Gestaltungs- und Dekorationsspielraum den sie ermöglichen, denn einen neuen Stoff zu kaufen und an 
den Fenstern anzubringen ist weit weniger aufwendig, als Wände zu streichen zu müssen.

Erst wer einmal ohne Gardinen 
vor dem Fenster geschlafen 
hat – entweder kurz nach dem 
Einzug in eine neue Wohnung 
oder in einem günstigen Hotel 
in Tschechien – der weiß ihre 
Vorteile so richtig zu schätzen. 
Gardinen bieten Sichtschutz von 
außen, verbergen das Hamburger 
Schmuddelwetter und sorgen 
durch ihre Farbkombination für 
Wohlbefi nden, Gemütlichkeit 
und Atmosphäre. Von nüchtern 
bis überladen oder von cool bis 
warm, alles ist möglich. Wer dann 
auch die passenden Möbel mit der 
richtigen Farbe kombiniert, der 

Ein reduzierter Wohnstil, 
der auf einer Kombination 

aus grafischen Mustern und 
bedeckten erdigen Farben 

beruht, liegt immer im 
Trend. Überwiegt dabei der 

harmonische Farbton Grün 
(gesehen bei Gardisette), ist für 
eine positive Stimmung gesorgt.

Bieten perfekte Gestaltungsmöglichkeiten in der Wohnung: Gardinen. Mit ihnen können schnell und ohne großen Aufwand Akzente gesetzt werden 
– egal ob in Farbe, Muster oder Stoff. Fotos: Gardisette

Mit Gardinen Akzente setzen

kann Räume stilvoll einrichten. 
Besonders beliebt sind gedeckte, 
erdfarbene Beige- und Grüntöne. 
Denn Grün ist eine beruhigende 
Farbe, die für Harmonie, Hoff-
nung, Erneuerung des Lebens 
steht. Außerdem ist es die Farbe 
der Wiesen, Wälder und Pfl anzen 
im Frühling. Das weckt positive 
Gefühle, denn es ist eine der 
schönsten Jahreszeiten. Gerade 
jetzt nach dem Winter streben 
viele Menschen nach Verände-
rung. Diese lässt sich leicht durch 
neue Gardinen herbeiführen, denn 
mit wenig Aufwand lassen neue 
Farben, andere Muster oder ab-

wechslungsreiche Stoffvarianten 
die Räumlichkeiten in einem neu-
en Stil erscheinen. Der Wechsel 
sollte aber nicht zu heftig sein, 
denn die Neuerung muss auch 
mit den vorhandenen Möbeln 
harmonieren.              kw


