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Auch im Essbereich 
sorgen helle Holzmö-
bel und Accessoires in 
mediterranen Farben 
für eine harmonische 

Atmosphäre. 
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Mediterran bedeutet für 
uns Urlaub, Sonne, 
Erholung, südliche 

Lebensfreude und eine beson-
ders leckere Küche. Sobald die 
ersten Blätter von den Bäumen 
fallen, sehnen wir uns nach genau 
diesem südländischen Flair. 
Doch auch bei uns im Norden 
können wir Elemente des medi-
terranen Wohnstils einfließen 
lassen. Ganz individuell und 
nach jedem Geschmack lassen 
sich schlichte Farben und Formen 
wie in den Häusern an der Ägäis 
oder raffi nierte Farbspiele wie 
an der Côte d’Azur in die eigene 
Wohnung holen. Egal, ob elegant 

oder rustikal – der mediterrane 
Wohnstil hat so viele Facetten, 
dass jeder seine eigenen Wünsche 
und Vorstellungen verwirklichen 
kann. Die einzigen Pfl ichtpunkte 
sind die wichtigsten Elemente 
Licht  und Lebensfreude.
Ob Sie dazu zierliche Eisenmö-
bel vom Mittelmeer oder einen 
Hauch der Provence mit bunt-
gemusterten Baumwollstoffen 
mit einbeziehen, bleibt Ihnen 
überlassen. Die nordafrikanische 
Küste bringt ihre satten Erdfar-
ben, von Ocker und Terrakotta 
bis zum tiefdunklen Braun mit 
ins Spiel. Ein weiteres Merkmal 
des südlichen Wohnstils sind 

gefl ieste Böden, die im Sommer 
für Abkühlung sorgen. Damit 
das auch bei uns im Winter mög-
lich ist, gibt es die Möglichkeit, 
eine Fußbodenheizung einzu-
bauen. So können Sie selbst im 
Winter barfuß durch die Woh-
nung laufen. Eine Alternative 
zu Kacheln sind Holzdielen, die 
auch durch beheizbare Lami-
nate zu ersetzen sind. Normale 
Teppichböden passen nicht in 
die mediterrane Einrichtung. 
Wenn es um die Wände geht, 
ist wieder die Kreativität jedes 
Einzelnen gefragt, ob in  Kalk-
weiß verputzt oder in Terrakotta 
gewischt – die Farb- und Wand-

gestaltung liegt in Ihren Händen. 
In Sachen Möbel haben Sie die 
Möglichkeit viele Materialien zu 
kombinieren. Naturmaterialien 
wie Massivholz, Schmiedeeisen 
und Gefl echt sind allerdings die 
meist genutzten. Möbelstücke 
wie Regale und Schränke wer-
den häufig lasiert, sodass die 
Holzmaserung durchschim-
mert. Auch Flechtsessel oder 
Eisenstühle mit bequemen 
Sitzkissen dürfen dabei nicht 
fehlen. Wichtig ist, dass Sie 
den Überblick behalten und mit 
kleinen Schritten zur mediter-
ranen Veränderung übergehen.
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