WINTER-

Bauen und Wohnen

RABATT Farbe am Fenster: Plissees als Blickfang
bis 20. 2. 2019

Im Winter gibt’s keine
Insekten. Aber sie
kommen wieder - sicher!

Vorhang und Gardine gelten als
spießig und altmodisch. Doch
ganz ohne Sichtschutz sollen die
Zimmerfenster auch nicht bleiben.

10%

WINTERRABATT
auf alle NEHERInsektenschutzsysteme.
Lassen Sie sich jetzt ein
unverbindliches Angebot
erstellen.

+ MarkisenWinterrabattaktion

Meisterbetrieb

Beekgarten 10 · 29649 Wietzendorf
Telefon 05196 1214 · Fax 1254
www.raumausstattung-zastrow.de

Moderne Gardinen
(pb) Schieb egard in en eig en en
sich hervorragend, um große Fen
sterflächen modern zu gestalten.
Zusammen mit Vorhängen oder al
l eine schaffen sie modernes Wohn
a
 mbiente.
Ob klassisch, avantgardistisch
Große Fenster bieten hervorragen
d
 e Möglichkeiten, einen Raum hell
und luftig zu gestalten. Allerdings
sind große Glasflächen auch eine
Herausforderung bei der Gestal
tung der Fensterdekoration. Eine
einfache und moderne Art und Wei
s e, die Fenster mit einem effizien
ten Sichtschutz zu versehen, stel
len Schieb egard in en dar. Ohn e
weiteres ist es möglich, diese auch
ohne zusätzliche Vorhänge zu ver
wenden. Je nachdem, welche Far
be, welches Design oder welche
Stofftextur gewählt wird, erzielt
dies eher eine lockere oder auch ei
ne strengere Wirkung.

J ür gen Schw eize r
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Damit der Stoff möglichst akku
rat hera bhängt, könn en Schie
begardinen oben und unten mit
Stangen beschwert und in einem
Schiebesystem mit einem Paneel
wagen aufgehängt werden. Weni
ger formell ist das Erscheinungsbild
bei Schiebegardinen, die über ein
Aufhängesystem verfügen, für das
kleine Häkchen zur Anwendung
kommen. Durch eine hohe Zahl von
Häkchen, die in nur sehr geringem
Abs tand von eina nder in dem
Schiebesystem angebracht wer
den, ergibt sich ein leichter Falten
wurf. Der ver tikale Lamellenvor
hang, ein Verwandter des klassi
schen Schiebevorhanges hat längst
sein langweiliges und verstaubtes
Image trister Büros oder Amtsstu
ben verloren. Heute ist er Teil eines
mod ern en Wohna mbient es und
zeichnet sich durch seine Pflege
leichtigkeit und Funktionalität aus.

Schließlich will man nicht unbedingt den neugierigen Blicken von
draußen ausgesetzt sein. Ein Plissee ist eine praktische und modi-

sche Lösung zugleich.Der besondere Clou gegenüber Vorhang und
Gardine ist die punktuelle Ausrichtung. Durch ein Schienensystem
kann das Plissee auch nur Teile der
Fensterfläche verdecken. Die Optik gleicht einer Ziehharmonika. In
den dünnen, leichten Stoff sind
Falten eingebügelt, die sich stufenlos auseinanderziehen und zusammenstauchen lassen. Mithilfe
einer Klemmvorrichtung oder einer direkten Fixierung auf dem
Fensterrahmen kann ein Plissee
millimetergenau eingepasst werden. Beim Design sind keine Grenzen gesetzt. Ob Baumwolle, Polyester, Satin oder Jaquard - es gibt
eine schier unendlich große Farbund Musterauswahl. Besondere
Effekte entstehen durch verschiedene Stoffdichten. Ein lichtdurchlässiges Plissee schützt vor ungeEin buntes Plissee prägt das Er- wünschten Einblicken und eignet
scheinungsbild des gesamten sich beispielsweise für den WohnWohnraums.
Werkfoto: Jaloucity bereich.

Individuelles Wohnen
Individualität steht im Zentrum.
Ähnlich wie Mode drückt auch unser Zuhause unsere Persönlichkeit
aus. Besonders der Wohnstil Mix &
Match lässt viel Raum zu Entfaltung. Denn er folgt keinen klaren
Regeln, ist authentisch und entspricht ganz dem Geschmack und
Charakter des jeweiligen Einrichters. Neu mit alt, bunt mit uni, traditionell mit modern - Gegensätze
zeichnen diesen Stil aus. Einzelne
Einrichtungsstücke können nach
Belieben kombiniert, eingesetzt
und auch einem neuen Zweck zugeführt werden.
Wir fühlen uns zu Räumen hingezogen, die uns erlauben, mehrere Elemente einzeln und doch als
Ganzes zu betrachten. Bei Mix &
Match ist das Ziel, ein solches harmonisches Raumgefüge aus Unterschiedlichem oder gar Gegensätzlichem zu kreieren. Spezialisten verbinden zum Beispiel filigrane Stühle mit massiven Holzti-

schen. Obwohl die Zusammenstellungen auf den ersten Blick willkürlich wirken können, sind sie doch
gut durchdacht. Denn zu viel Kontrast durch zu viele visuelle Eindrücke würde eine Reizüberflutung bedeuten. Gut gestaltete
Räumlichkeiten befinden sich im
Gleichgewicht und ergeben ein
aufregendes, aber stimmiges Gesamtbild. Holz, Metall, Glas, Beton, Kunststoff und Leder mit ihrer
ganz eigenen authentischen Haptik ergeben eine außergewöhnliche Synthese edler Oberflächen. Es
kommt nicht nur darauf an, wie
sich das Material anfühlt, sondern
auch darauf, welche Wirkung dieses Aussehen erreicht. Um einem
Raum visuell Gewicht zu verleihen,
ist die Textur von großer Bedeutung. Glatte, geschmeidige Oberflächen erzeugen einen schlanken,
modernen Look. Raue Oberflächen hingegen wirken oft gemütlicher.

Ausste l lu n g s räu m e
i n D o rf m ark!

www.di e-polst erwerkst at t. d e

Klassisches Leder, perfekt kombinierbar mit moderner Deko. 		
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