
Besondere Möbel 
 
Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie öfters, wenn Sie zu Besuch sind, das Gefühl haben, dass Wohnung, 
Haus oder Apartment dem Schaufenster entnommen erscheinen und somit eigenen Charakter 
vermissen lassen – keine Originalität und Besonderheit ausstrahlen? 
In der Tat fehlt dann das Persönliche, das eigene Erlebnis, die eigene Geschichte, die eigenen Interessen, 
Leidenschaften und die individuelle Lebendigkeit. 
 
Das ist gar nicht so selten dass Objekte wenig Seele zu haben scheinen. 
Dabei fehlt nicht viel, denn es ist nur erforderlich die eigenen Inhalte und den eigenen Geschmack 
walten zu lassen und vorsichtig Herkunft und Hinkunft in den gegenwärtlichen Zusammenhang des 
Wohnens einzubringen. 
Zusätzlich zu persönlichen Stücken und Objekten sind dabei einige Gedanken erforderlich, die Ihr/e 
Interior DesignerIn einbringen sollte. 
 
Alt und neu kann eine wunderbare Spannung im Arrangement erzeugen – es ist immer wieder 
erstaunlich zu sehen wie kontrastierende Stücke zusammenpassen – wenn sie aufmerksam, kompetent 
geschmackvoll und geschickt ausgewählt werden. 
Aber die alten Stücke sollten auch gepflegt werden, stilvoll und ansehnlich sein. Es gibt alte Stücke die mit 
Gesinnungen und Ressentiments beladen sind oder die eindeutig ihre Funktion verloren haben wie z.B. 
eine Frankfurter Küche oder alte Bäder aus den 60-ern und 70-igern. 
Über Kunst und das eigene Experiment haben wir bereits in vorherigen Kapiteln gesprochen. Sie sollte 
nicht fehlen und eine gut gewählte Zusammengehörigkeit und persönliche ‚Glaubwürdigkeit des 
Interesses und der Kompetenz’ ausstrahlen. 
 
Sitzmöbel haben oftmals endlose Geschichten und besondere und für manche unverzichtbare 
Qualitäten. Sitzmöbel können Meisterwerke sein und Prunkstücke der Tapezierer Kunst. Generell scheint 
es als ob gerade eben diese Produktgruppe eine gewaltige Renaissance erfährt. Auch ist ihre 
Kombinationsfähigkeit aus unterschiedlichen Stücken Einheiten und Zusammengehörigkeiten zu bilden 
heutzutage besonders einladend. Auch entstehen alte Möbel wieder neu wie Tete a Tetes, Chaise 
Lounge usw.. Rechtzeitig übrigens bevor sie in Vergessenheit geraten. 
 
Jede Art von Lampen und Beleuchtungskörpern stellen die Möglichkeit einer besonderen Individualität 
und Raumberücksichtigung dar. Da in jeder Epoche besondere Stücke hervorgebracht wurden lohnt es 
sich hier nicht einem Standard nachzugehen. 
 
Ebenso unterliegen Teppiche gerade eben einer gewaltigen innovativen Erneuerung. Hier wieder 
schlagen wir vor da und dort alt und neu zu mischen und zum heutigen Zeitpunkt eher neue und 
innovative Produkte zu kaufen die in phantastischer Vielfalt und in vielen unterschiedlichen Preislagen zur 
Verfügung stehen. 
Bevor man allerdings zu offensichtlich billigen bzw. minderen Qualitäten greift sollt man lieber davon 
Abstand nehmen! 
 
Kleiderschränke wurden in den letzten Jahren in Form und Design immer diskreter – ein Umstand der 
uns durchaus geschmackliche Freude bereitet und dem man sich nicht widersetzen sollte. 
 
Lowboards und Highboards ebenso wie Vitrinen erfahren auch eine Renaissance nach einigen Jahren 
Konformität und langweiliger Ähnlichkeiten. Genau das Gegenteil dessen ist jetzt der Fall und es ist 
unbedingt erforderlich sich hier einen umfassenden Überblick zu schaffen. Es entstehen neue Qualitäten 
und Designs, die früher mangels Konzept- und Fertigungstechnik und Phantasie nicht möglich waren und 
als reine Handarbeit ein Vermögen gekostet haben. Wunderbare Stücke sind heute zu etwas besseren 
Preisen zu haben und hinterlassen einen gewaltigen Eindruck. Zusätzlich entstehen täglich neue Stile. 
Wiewohl es bei Konsolen noch keine rasenden Innovationen gibt – ist es sinnvoll dieses oder jenes alte 
Stück einzubringen – es schafft jedenfalls Atmosphäre und ist ungemein praktisch. 
 
Bänke sind ausgezeichnete praktische Möbel für Schlaf- und Vorzimmer. Sie sind auch Möbel mit denen 
sich prächtig improvisieren lässt. 



Dass eine Bibliothek viel mehr ist als eine Bücherverstaufläche ist, ist ja bekannt. So lässt sie sich als 
Vitrine umfunktionieren und erweitern, als Bildfläche, als Lichtgeber, als Struktur- und raumgestaltende 
Systemhilfe in ihrer Ausformung, als Raumteiler und Kombinationsfläche. 
 
Kamine und Feuerstellen eröffnen enormen Charakter – besonders auch jetzt wieder wo es die 
unterschiedlichsten schmutzschonenden Technologien gibt hin bis zum Bildschirm der das Feuer 
simuliert. 
 
   
 


