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 Das Fachwerkhaus der Firma 
Emil von Elling verbindet 
gehobenen Wohnkomfort der 
Gegenwart mit dem Charme 
traditioneller Fachwerkhäuser 
der Vergangenheit. Harmoni-
sche Atmosphäre entsteht durch 
die sichtbare Holzbalkendecke. 
Hohe, helle, mit natürlichem 
Licht durchfl utete Zimmer 
geben viel Raum zum Leben. 
Individualität und die Wünsche 
der Bauherren stehen bei dem 
Unternehmen an oberster Stel-
le. Ökologisches Bewusstsein 

Neues Musterhaus der Luxusklasse 
vor den Toren Hamburgs!

und technisches Know-how des 
Architektenteams lassen jedes 
Fachwerkhaus zum Niedrig-En-
ergie-Haus werden. Investieren 
Sie in Ihre Zukunft, denn so ist 
Ihre Immobilie auch noch nach 
Jahrzehnten wertvoll. 
Kommen Sie sonntags von 
13- 17 Uhr zur Musterhausbe-
sichtigung auf das Betriebsge-
lände der Firma Emil von Elling, 
Borsteler Weg 62 -70 in Winsen / 
Luhe, oder vereinbaren Sie unter 
04171/70 52-0 Ihren individuel-
len Besichtigungstermin.

E
Kräftige Farben an den Wänden 

und als Bezugsstoffe können 
mit einfachstem Aufwand den 
Stil und die Ausstrahlung einer 
Wohnung verändern. Besonders 
die Rottöne haben sich im Einrich-
tungsbereich in den letzten zwei 
Jahren stark durchgesetzt. Jetzt 
sind auch Grün- und Gelbtöne 

Eindrucksvolle Farben
Menschen werden von Farben beeinflusst. Farbe fasziniert. Farbe hebt die Stimmung und beeinflusst unsere Gefühle 
positiv. Wenn es draußen grauer und trüber wird, helfen im Wohnbereich fröhliche Farben, um bei Laune zu bleiben. 

im Kommen. Sie bringen die 
Ruhe der Natur ins Haus. Die 
neuen Stoffe kombinieren ver-
schiedene Farbtöne miteinander. 
Schöne Stoffe zaubern das gewis-
se Etwas in eine Wohnung. Wer 
eher modernere, minimalistische 
Einrichtungsstücke vorzieht, 
kombiniert diese mit  einfarbi-

gen, hellen Stoffen. Weiß wirkt 
ruhig und geradlinig und passt 
sich zeitlos jedem Wohnstil an. 
Kräftige Töne wie Rot, Orange 
und Pink können als Farbakzente 
gesetzt werden, um ein Interieur 
aufzufrischen. Orange ist Spaß 
pur und energievoll und bringt 
mediterranes Ambiente in Räu-

me. Fuchsia ist aufregend und 
romantisch, Rot wirkt luxuriös. 
Seien Sie mutig und bringen Sie 
neue Farben in Ihre Wohnwelt, 
lassen Sie sich verführen mit 
frechen, leuchtenden Farben 
eine fröhliche und ausgelassene 
Atmosphäre in die eigenen vier 
Wände zu zaubern.
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