Massivholz in vollendetem Design für perfekte Media-Lösungen aus dem Einrichtungshaus Schulmeister (Foto: Voglauer)
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Heimkommen - Tür zu - wohlfühlen. Der Wunsch, es sich in den
eigenen vier Wänden so gemütlich wie möglich zu machen, ist
ungebrochen. Homing heißt das Zauberwort!

U

ngebrochen ist seit ein
paar Jahren nach wie vor
der Wohntrend Homing
angesagt: Er steht für ein
großzügiges, gemütliches
Wohngefühl und versteht das Zuhause als
Mittelpunkt des sozialen Lebens. Während man sich beim früheren Cocooning
noch aus der Öffentlichkeit zurückzog, um
seine Privatsphäre zu Hause zu genießen,
verbringt man nun gemeinsam mit Familie, Freunden und Bekannten Zeit zu Hause: Anstatt im Restaurant zu essen, wird
gemeinsam gekocht, das Heimkino lädt
zum Entspannen ein und auch die guten,
alten Spieleabende sind wieder stark im
Kommen.
Neue Möbel unterstützen diesen Trend
in allen Wohnbereichen: Bequeme, großzügige Loungemöbel für den Wohnraum,
sowie für Garten, Terrasse und Wintergarten laden ein. Ein großer Esstisch mit
bequemen Stühlen und Kaminöfen oder
Ethanolkamine garantieren gemütliche
Abende im geselligen Kreis. Stärker gefragt sind dabei wieder natürliche Materialien wie Massivholz, Filz oder Wolle,
die Nähe zur Natur herstellen. Um den
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Einrichtungsstil zu individualisieren, werden massenkompatible Möbel mit Designerstücken und individuellen Accessoires
gemixt. Zu beobachten sind seit einiger
Zeit auch Möbeltrends, die die Themen
Recycling und Transformation aufgreifen.
Im Sinne der Nachhaltigkeit werden alte
Möbel aufgearbeitet, umfunktioniert und
neu designt. So entstehen besondere Einzelstücke.

Der Tisch im Mittelpunkt
Wein genießen, essen, spielen - Der (Ess)
Tisch wird zum zentralen Einrichtungsstück der Wohnung. Hier verbringt man
die meiste Zeit mit Freunden und Familie. Große Tische mit vielen Stühlen oder
einer einzelstehenden Sitzbank sind im
Trend, die Materialien spielen hier eine
untergeordnete Rolle. Dabei zeigt der
Trend trotz allem Wohlfühlen in den eigenen Wänden aber auch die Themen
der Zeit: Wandverbauten und Eckbänke
sind passé. Einzelmöbel halten flexibel
und erlauben auf unkomplizierte Weise,
sich neu zu orientieren, Plätze zu wechseln oder mit ein paar Handgriffen und
einzelnen neuen Stücken, im Nu ein neues Wohngefühl zu zaubern. Verbaut wird

heute nur noch in der Küche, wo es platztechnisch und aus praktischen Gründen
unumgänglich ist.

Praktisch, funktionell und schön
Die heute übliche Wohnküche - große,
offene Küchen, die nahtlos in den Wohnraum übergehen, passt perfekt zum Homing-Trend. Die Kommunikation mit Familie und Gästen bleibt erhalten und hier
kann gemeinsam gekocht und genossen
werden. Die Zeiten, wo man zum Kochen
in einen Einzelraum verbannt war, sind
endgültig vorbei!
Dafür sind die Anforderungen an die
Möblierung und Ausstattung der Küche
gestiegen, die optisch zum Wohnraum
passen muss. Dadurch verliert der Kochbereich sein klinisches Aussehen und wird
Bestandteil des Wohnbereichs. Praktische
Lösungen und technische Finessen werden clever integriert, sind aber nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Oberflächen wie Lack oder Glas sind nicht nur
stylisch, sondern vor allem auch extrem
pflegeleicht und geben eine große Vielfalt
an farblichen Kombinationsmöglichkeiten. Grifflose, selbstschließende Türen
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