
Accessoires und Dekorartikel 
 
Ich meine damit Porzellan – und Keramik-Objekte, das klassische Silberprogramm, Figuren aus Messing, 
Kummen und Schalen, Vasen, Büsten, Uhren, Sammelteller für die Wand, Obstschalen, Bilderrahmen für 
Fotos, Aschenbecher etc. etc…. 
 
Dafür gibt es vielleicht drei Einordnungsgrößen: 

• Traditionelle Stücke und Erinnerungen mit Erbgut 
• Stilbezogene Wohndekorationen 
• Sammlerstücke und besondere gefällige Accessoires 

 
Für uns im Interior Design gilt grundsätzlich dass weniger mehr ist. Dabei meinen wir, dass man im Falle 
breiter Verfügbarkeiten dieser Artikel sich vielleicht wirklich nur auf ganz besondere Herzensstücke oder 
Qualitäten konzentrieren sollte. Das ist markanter und verleitet zur Qualitäts-Anschaffung. 
 
Relevant ist jedenfalls, dass es Wohndetails sind, die das Wohnen rund um seine Zentralfiguren 
persönlich und individuell macht in dem außerhalb der räumlichen und funktionalen Anordnungen mehr 
Originelles erzählt wird und gleichsam Geschichte einkehrt über Familie, besondere Ereignisse und 
Leistungen und eine gewisse vielleicht sogar künstlerische Personifizierung. Das ist wunderbar. Nicht 
wunderbar aus dem ästhetischen Anspruch ist die Wohnung zu einem Andenken- und Anekdotenladen 
zu verwandeln, dann wir das Persönliche überlandend, penetrant und das Wohnen bekommt den 
Charakter eines Souvenir Geschäftes. 
 
Hier die besondere Balance zu finden auf dass die Stücke von gestern heute und morgen auch zu einer 
gewissen dekorativen Homogenität gelangen ist die individuelle Überwindung bei welchen Ihnen Ihre 
Interior DesignerIn gerne helfen kann – wenn es eben nicht zu persönlich ist. 
Nützen Sie Objekte mit der sie individuelle Eindrücke und Gelegenheiten verwandeln können und ein 
laufendes Verändern in Ihrem Ambiente möglich machen. Unser Wohnen im Sommer ist ungleich zum 
Wohnen im Winter, die Gelegenheiten zu Einladungen, für Familienzusammenkünfte oder 
BürokollegInnen verlangen durchaus nach einer Umbildung der Arrangements und somit zu 
perspektivischen Neuerungen. 
 
So werden Sie auch Ihre Dekorationen am Esstisch von der Anzahl Ihrer Gäste und vom Anlass und ggf. 
der Küche und der Jahreszeit abhängig machen. 
Organisieren Sie Veränderungen und Neuordnungen und Sie werden immer wieder Freude am 
Wohnen haben und immer wieder Überraschungen inszenieren können. 
Dann bekommen Ihre unterschiedlichen Objekte auch die ihnen gebührende Aufmerksamkeit. 


