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SCHÖNER AUSBLICK Vom Essplatz 
kann man die herrliche Aussicht auf den 
Hof genießen. Selbst für spontane Gäste 
bleibt immer Platz, denn diesen Tisch 
gibt es auch als Ausziehvariante

wohnen profi-tipp

Flackert 
 das Feuer im 
Kamin, zieht  

er alle Blicke 
auf sich und 

wird zum 
gemütlichen 
Mittelpunkt

Luftiges Landhaus

Der 
Mix macht’s

● Charakteristisch für moderne Einrich-
tungen sind schlichte Formen und dezente 

Farben, die in Kombination mit natürlichen 
 Materialien für Leichtigkeit und Wärme sorgen

● Zum gedämpften Kieselgrau der Fliesen passen 
warme Töne wie Beige und Kastanienbraun. Das 
strahlende Hellblau bringt den nötigen Frischekick
● Weiche Texturen wie die des Teppichs, der Kissen 
und der weißen Vorhänge bieten Kontrast zur glat-
ten Oberfläche der Fliesen und des Laminats 
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Modern einrichten im Country-Style? Das geht – 

und dabei entsteht eine sanfte Wohlfühlwelt
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GEMÜTLICHER TREFFPUNKT Lust auf kuschelige 
Abende auf dem Sofa macht dieser Wohnbereich auf 
jeden Fall. In dem geräumigen Couchtisch finden alle 
Utensilien der Familie Platz. Dieser kann sogar noch 
mit einer weiteren Schublade bestückt werden. Mehr 
Infos zur Einrichtung auf den nächsten Seiten

wohnen profi-tipp

Harmonie  pur

Hotspot: der 
behagliche 
Feuerplatz

Sofa „Toro“, diverse Bezugsstoffe, H 86 x B 190 x T 98 cm:  
RS-Möbel; Couchtisch, Essgruppe aus Akazienholz: Wolf Möbel; 
Sideboard und Regalwand mit Melamindekor „Weiß“, „Spessart 
Eiche“ und Lackfronten als individuelle Maßmöbel: InVido; 
 Sessel „Ektorp Jennylund“, Hocker „Solsta Pällbo“: Ikea; Kamin-
ofen „Stil-Kamin 53/88“, 11 kW, Anbaurahmen H 53 x B 88 cm aus 
Edelstahl oder in Schwarz, Easy-Lift-System und Doppelglas: 
Brunner; Laminatboden Wohnzimmer „Gran Via“: Haro; Kera-
mikfliesen Esszimmer „Magma“: Agrob Buchtal; TV/Hi-Fi-Gerät 
„Bravia“: Sony. Alle Anschriften auf Seite 85 

Raffinierter Raumtrenner
● Der gemauerte Raumteiler mit integriertem Kamin 

separiert Wohn- und Essbereich, gleichzeitig  
entsteht Ablagefläche. Die angebaute U-Form bietet 
dekorativen Stauraum für den Holznachschub
● Eine interessante Alternative ist die Variante als 

Tunnelkamin mit Durchsichtgläsern an beiden 
 Seiten. So könnte man das Feuer auch vom 

Esstisch aus beobachten
● Durch eine Doppelglasscheibe im 

Rahmen wird die Glasfront 
nicht zu heiß 
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wohnen profi-tipp

DesignKlares

Ruhige
Nuancen

 FARB-
AKZENTE  
Die Fronten des  
Sideboards grei-
fen alle Farben 
der Einrichtung  
auf. Dank der 
schmalen Edel-
stahlfüße wirkt der 
Korpus aus Eiche 
schön leicht. Die 
transparente 
 Hängeleuchte hält 
den Blick frei aufs 
Kaminfeuer bzw. 
das TV-Gerät

 LANGLEBIGER BEGLEITER Der Bezug in Wildlederoptik fühlt 
sich weich an und ist sehr pflegeleicht. Dem robusten Material kön-
nen kleine Schokofinger und Krümel in den Ritzen nichts anhaben

Zeitlos 
und variabel

● Die geradlinige, natürliche Einrichtung lässt 
sich vielseitig kombinieren. Eine eigene Note erhält 

der Raum durch unterschiedliche Farben und Acces-
soires. Mit interessanten Mitbringseln aus dem letzten 
Asienurlaub oder Fundstücken vom Flohmarkt kreieren 
Sie z. B. den angesagten Retrolook. Dazu passen 
kräftige Farben wie Orange, Lila und Senfgelb
● Wer es lieber romantisch mag, kombiniert zarte 

 Pastelltöne und Musterstoffe mit Blumendekor
● Stylish und modern wird es mit einer 

Mustertapete, dazu passenden 
 Kissen und einem schicken 

Designersessel
 GROSSE DIELEN 

Helle Böden verleihen 
dem Ambiente Weite.  
Der Laminatboden ist 

belastbar und ganz 
einfach ohne Leim zu 

verlegen. Wenn außer-
dem noch Boden-
leisten im gleichen 

Material angebracht 
werden, erscheint der 

Raum optisch noch 
etwas größer 

 BLICKFANG Dekoobjekte erhalten bei dem weißen Hängeregal 
durch die individuelle Einteilung der Rückwand eine ideale Bühne. 
Dazu setzen die hellbauen Accessoires frische Farbtupfer

 TON IN TON 
Wohn- und Ess-
zimmer gehen 
durch ihre Farb-
gestaltung harmo-
nisch ineinander 
über. Getrennt 
werden sie nur 
durch die unter-
schiedlichen 
Böden. Neben 
dem warmen 
Laminat in Holz-
optik wirken die 
dunklen Keramik-
fliesen mit ihrer 
matten Oberflä-
che zurückhaltend 
und elegant

 HEIMKINO 
Mit diesem 
Fernseher kön-
nen Sie sowohl 
das TV-Pro-
gramm als auch 
Ihre Lieblings-
clips bei You-
Tube verfolgen. 
Durch WLAN 
lässt er sich 
problemlos mit 
dem Internet 
verbinden und 
kann sogar mit 
dem Handy 
gesteuert wer-
den. Hinter den 
Lack fronten 
des Side-
boards ver-
steckt sich das 
TV-Equipment
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Hier kann ich entspannen




