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Der Name ist Programm. Das 
Mobile Gardinenstudio von Klaus 
Benke kommt direkt zu Ihnen ins 
Haus, sodass lange Anfahrtswege 
in ein Geschäft wegfallen. Im 
Transporter des Raumausstatters 
befi nden sich sämtliche Muster, 
was eine kostenlose Beratung 
vor Ort, unter Berücksichtigung 
der räumlichen Gegebenheiten, 
möglich macht. Ein Anruf genügt 
und der Fachmann bietet indivi-
duelle Lösungen von A bis Z und 
vor allem alles aus einer Hand an. 
Zum Sortiment gehören Gardinen, 
Rollos, Jalousetten, Plissees, Senk-
rechtlamellen und Zubehör. Wenn 
der Kunde es wünscht, kommt 

Das Mobile Gardinenstudio
Beratung – Ausmessen – Montage

Klaus Benke auch nach 18 Uhr 
oder sonnabends.
www.mobiles-gardinenstudio.
de

K. Benke
Hamburg-Sasel
Nur telefonische Anmel-
dung: Tel.: (040) 601 26 96

Anzeige

Fröhliche, bunte Farben machen 
jeden Raum zu einer Wohlfühl-Oase
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PARADIESISCH WOHNEN

Für immer mehr Menschen steigt 
der Stellenwert des Wohnens. „Zu 
Hause soll es schön und gemütlich 
sein und die Verbraucher haben 
erkannt, dass sie in den eige-
nen vier Wänden einen echten 
Gestaltungsspielraum haben“, 
sagt Dirk-Uwe Klaas, Haupt-
geschäftsführer des Verbandes 
der Deutschen Möbelindustrie. 
Man könne je nach Stimmungs-
lage Möbel umräumen, ergänzen 
oder die Zimmer durch ein paar 
neue Akzente total verändern. 
Ganz beliebt ist dabei das Spiel mit 

den Farben. Farbenfrohe Akzente 
erfordern meist keine aufwendigen 
Investitionen, sondern können auch 
mit ein paar Kleinigkeiten erzielt 
werden. Neue Gardinen oder Vor-
hänge, zusätzliche bunte Sofakis-
sen, ein neuer Sessel oder Schrank, 
oder eine farbenfrohe Husse für 
die alte Couch. Möglichkeiten 
gibt es viele und manchmal hat 
schon das einfache Umstellen 
der vorhandenen Möbel und 
Einrichtungsgegenstände einen 
großen Effekt: Räume wirken wie-
der frisch und oftmals entwickelt 

man so ein neues Wohngefühl.
Die Vielfalt im Möbelangebot war 
noch nie so groß wie heute. Bunte 
Farben nehmen in der Beliebt-
heitsskala der Gebraucher wieder 
an Bedeutung zu. So wie vor über 
30 Jahren, Anfang der 1970er- 
Jahre, kommen neben starken 
Unis im Oberfl ächenbereich von 
Möbeln bei den Bezugsstoffen 
auch wieder bunte fl orale Muster 
auf den Markt. Daneben gibt es 
abstrakte Muster und auch Strei-
fen. Selbst der Tapetenbranche 
geht es wieder besser, denn die 
Menschen wollen wieder bunter 
wohnen. Hinter diesem Lifestyle 
steckt ein positives Lebensgefühl. 
Werden die Farben auffallender, 
so sind sich die Psychologen einig, 
geht es wirtschaftlich bergauf. 

Quelle: Verband der Deutschen 
Möbelindustrie e.V.

Wohnen soll Spaß machen und das Wohlfühlen steht dabei an 
erster Stelle. Die verschiedenen Stile kann man kaufen, wie man 
dann kombiniert, ist dem persönlichen Geschmack überlassen. 
Durch den bewussten Einsatz von kalten und warmen Farben bei 
Möbeln lässt sich der Raumeindruck mitgestalten.

Farben im   Herbst
Warme Farben für die kühle Jahreszeit




