
Sind	Vorhänge	out	?	
	
 
Wir unterscheiden Stores, Dekors und Inbetweens – oder Seitenteile. Außerdem gibt es Flächenvorhänge. 

Stores sind halbtransparent und oft weiß. Ich halte mich inhaltlich an Wikipedia: Man unterscheidet zwischen bodenlangen 
Langstores und Halbstores, die in verschiedenen Längen bis zur Fensterbank reichen können (zweiteres ist mehr als out und kann ich 
für ein zeitgeistiges Wohnen nicht empfehlten). Die Falten können durch das Kräuseln eines aufgenähten Faltenbands erzeugt 
werden. Bei der Aufhängung an Schlaufen oder Ösen ergeben sich die Falten von selbst. Neben dem dekorativen und akustischen 
Effekt sollen Stores die Privatsphäre erhalten, indem sie im zugezogenen Zustand das Tageslicht nahezu ungehindert in den Raum 
lassen, dennoch eine Sichtbarriere für Blicke von außen darstellen. In den meisten Fällen werden Stores in Kombination mit Dekoschals 
eingesetzt.  

Dekorstoffe sind meistens blickdicht und werden in Webtechnik hergestellt.  

Store bedingt Dekor nicht immer. Es hängt vom praktischen ebenso wie vom dekorativen Zusammenhang ab welche Stoffe, Muster 
und Dekore zum Einsatz kommen.  

Inbetween 
Das sind Vorhangstoffe, welche Anwendungsbereiche als Gardine oder als Dekostoff finden. Zurückzuführen ist das auf die Optik und 
die Gewebekonstruktion dieses Stoffes. Von der Eigenschaft ist dieser Stoff transparent und etwas leichter als Dekostoff, aber 
wiederum dichter als eine Gardine. Er liegt also dazwischen was ihm seinen Namen verleiht. Inbetweens gibt es in vielen Farben und 
Dessins. 

Vorhänge sind oftmals die größten und nicht selten die vordergründigsten Flächen im Raum und wollen deswegen ganz besonders 
umsichtig ausgewählt werden. Falsche Entscheidungen hinterlassen oftmals einen katastrophalen Eindruck im Raum. Im Gegensatz 
dazu aber können Sie dem Raum eine wunderbare qualitative Ausrichtung und Untermauerung vermitteln.  

Flächenvorhänge lehnen sich eher an einen bewußt modernen Zusammenhang an und können einen sachlichen und nüchternen 
Einrichtungsstil gut unterstreichen.  

Entscheidend bei Vorhängen ist natürlich der Sichtschutz.  

Bei Dekorstoffen finde ich eine professionelle Beratung unverzichtbar. Die Qualitäten und Preise sind enorm unterschiedlich. Ebenso 
lohnt es sich für eine gute Näharbeit und einen ausgezeichneten Faltenwurf Sorge zu tragen.  

Gute Vorhänge geben dem Raum einen edlen Anstrich und können die Wertigkeit des Interior Design maßgeblich beeinflussen. Zu 
sagen, dass sie die Gesamtdekoration abrunden ist untertrieben – vielmehr sind sie ein tragendes Element dessen. Sie fördern 
jedenfalls Behaglichkeit, Wärme, Stil, Repräsentanz und Geborgenheit. Unsicherheiten in der Einrichtung können – ähnlich wie bei 
Teppichen und Kunst auch bei Vorhängen gut ausgeglichen werden.	


