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lässt den Raum höher erscheinen.

Hohe Räume wirken dagegen 
niedriger, wenn Sie die Decke in 
einem leicht dunkleren Farbton als 
die Wände streichen.

Kleine Räume vergrößern Sie mit 
einem hellen Anstrich – der erzeugt 
optische Weite und lässt das Zim-
mer freundlicher erscheinen. 

Große Räume sehen mit dunklen 
Wandfarben optisch kleiner aus.
Wenn nur die Proportionen verbes-
sert werden sollen, streichen Sie 
zwei gegenüberliegende (kürzere) 
Wände in einer etwas dunkleren 
Farbe als die anderen beiden (länge-
ren) Wände. Letzteres gilt übrigens 
auch für schmale Räume, die auf 
diese Weise an Weite gewinnen. 
                                               Quelle: LBS 

Die Farbe Blau sorgt für Ausgeglichenheit – auch  in Ihren 
eigenen vier Wänden. Foto: Rohm and Haas Paint Quality Institute

Wenn wir einen Raum betreten, 
ist seine Farbstimmung oft 

das Erste, was wir wahrnehmen. 
Deshalb sollten wir sie geschickt 
einsetzen. Helle Farben sind 
unkompliziert, lassen einen Raum 
heiter und freundlich wirken. Wer 
sich für einen sehr auffälligen oder 
dunklen Anstrich entscheidet, sollte 
diesen zunächst nur an einer Wand 
ausprobieren – am besten die, auf 
die der Blick vom Lieblingsplatz, 
also Bett oder Couch, aus fällt.

Rot ist die dynamischste, aber auch 
aggressivste Farbe. Sie regt den 
Stoffwechsel an, fördert die Durch-
blutung und stimmt glücklich. In 
der Raumgestaltung setzt Rot akti-
vierende Impulse, wirkt einladend 
und intim. Seinen angestammten 
Platz hat es im Essbereich, regt dort 
den Appetit an und fördert die Kon-
versation. Doch auch Flure und 
Korridore wirken mit einem roten 
Anstrich gleich viel einladender. 
Zimmern, die nach Norden liegen, 
verleiht ein Schuss Rot die fehlende 
Wärme. Nur fürs Schlafzimmer 
ist die stimulierende Farbe eher 
ungeeignet, sehnt man sich hier 
doch nach Ruhe und Entspannung. 

Orange strahlt ebenfalls Wärme 
und Gemütlichkeit aus, ist jedoch 
nicht so stark und intensiv wie Rot. 
Es erzeugt eine gelöste Atmosphäre 
und passt als „soziale“ Farbe ideal 
ins Wohn- oder Kinderzimmer. 

Gelb bringt die Sonne ins Haus, 
verleiht den Räumen eine heitere 
und positive Ausstrahlung, regt den 
Geist an, fördert Konzentration und 
Lernerfolg –  ideal für Jugend- und 
Besprechungszimmer.

Blau erzeugt Ausgeglichenheit 
und ist ideal für Schlafzimmer 
geeignet. Auch im Bad passt 
Blau gut und ruft Assoziationen 
zum Element Wasser hervor. 

Grün als vorherrschende Farbe der 
Natur wirkt beruhigend und ver-
setzt die Seele in positive Schwin-
gungen. So weckt es die Lust auf 
Neues, auf Entdeckungen und 
Kreativität. Ein grün gestrichener 
Raum wirkt erholsam und vitalisie-
rend und hat eine regenerierende 
Wirkung auf den Organismus. Im 
Wohn- und Arbeitsbereich strahlt 
helles Grün Ruhe aus und regt zu 
geistiger Tätigkeit an.

Niedrige Räume gewinnen Höhe 
mit einem hellen Anstrich der 
Zimmerdecke. Diese Wirkung wird 
noch verstärkt, wenn Sie die Decke 
in einer helleren Farbe als die Wände 
anmalen. Auch das Streichen der 
Wände mit vertikalen Streifen 
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