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Die Wohnexpertin Ulrike Feierabend-
Hoffmeier (48, rechts) ist Dozentin 

an einer Schule für Modemacher und 
Marketingleiterin beim Tapetenhersteller 
Rasch. Lesen Sie, warum Sie Orange fürs 
Schlafzimmer empfiehlt, gern in Pastell-
grün speist, warum Weiß nicht an Kran-
kenhäuser erinnern muss und wie Blau für 
Fröhlichkeit und Weite sorgt. Und natür-
lich, worauf Sie bei der Gestaltung Ihrer 
Wände achten sollten.

? Frau Feierabend-Hoffmeier, gibt es 
Farben, die sich besonders gut zum Ein-
richten eignen, mit denen man im Prinzip 
nichts falsch machen kann?
! Beige- und Erdtöne, ebenso wie 
Cremeweiß, Perlmutt oder Lichtgrau 
nehmen sich zurück, ohne wie Weiß 
eine typisch klinische Raumatmosphäre 
zu schaffen. Die vielseitigen Nichtfarben 
lassen sich warm inszenieren und in all ih-

ren Nuancen und Schattierungen zeigen. 
Das Besondere an den hellen Tönen: Sie 
schmeicheln Ecken und Kanten und las-
sen Räume wesentlich größer erscheinen, 
ohne kühl zu wirken. 

? Gehen jüngere Leute anders mit Farbe 
um als ältere?
! Durchaus. Der Umgang mit Farben 
ändert sich im Laufe des Lebens. Jüngere 
Leute sind meist mutiger, Stimmungen und 
ihre Individualität auszudrücken. Sie grei-
fen zu lauten Farben oder Farbkombinati-
onen wie Rot-Pink-Orange oder Schwarz-
Gelb. Die „Etablierten“ haben ein anderes 
Werteverständnis, da geht es oft auch um 
Wohnklassiker, die im Mittelpunkt stehen 
sollen. Diese Klientel wünscht sich einen 
wertigen Auftritt ihrer Wand und wählt 
eine zurückhaltendere Farbigkeit – Beige-, 
Grau- oder Cremetöne.  ➤
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Es ist magisch, wie Farbe Räume verändern kann: die Größe, Höhe, sogar das 
Raumklima. Sie wirkt warm, erfrischend oder sexy. Richtig eingesetzt kann sie 
idealer Stimmungsmacher sein. Wir haben eine Expertin befragt und ihr für Ihre 
Wände ein paar Zauberformeln entlockt.

Grün ist fröhlich und erfrischend und und damit perfekt für den Ess-
bereich oder die Küche. Die sind das Herz des Hauses. Kommunikative Orte. 
Bereiche für ein geselliges Miteinander von Familie und Freunden. Und genau-
so lebendig dürfen auch die Wandgeschichten sein. Blumenmuster versetzen 
große und kleine Räume in Frühlingsstimmung. Nicht laut und knallig, sondern 
harmonisch und pastellig. Übrigens: Ein moderner grafischer Streifen liefert 
quer geklebt ein schönes Wandsolo.

Ein kräftiges Orange mit textiler Struktur und übergroßen Karos 
im Schlafzimmer schafft eine aufregende Atmosphäre. Inspiration für die Sinne, 
ohne sie, wie das bei Rot geschehen könnte, zu überfordern. Es ist eher ein 
Anreiz, der Fantasie noch einmal kurz vor dem Einschlafen freien Lauf zu lassen. 
Die Wandbekleidung verleiht dem Raum einen starken Charakter – für intensi-
ve Eindrücke. Ideal, um einem Raum mit einem dunklen Bett eine strahlende 
Bühne zu bieten. Beispielsweise für einen vertraulichen Plausch unter besten 
Freundinnen.
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„Mit Blau 
assoziiere ich 

die Weite und Tiefe des 
Meeres, unendliche 

Freiheit und ein 
Leben im Fluss.“
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„Orange kann ich 
fühlen. Für mich eine 

Herzfarbe mit 
Temperament.“
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„Mintgrün 
zaubert ein Lächeln 
in mein Gesicht und 

schon muss ich an ein 
Rendezvous mit den 
ersten Frühlingsbo-

ten  denken.“
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„Weiß 
oder Creme 

lädt mich ein anzu- 
halten, innerlich zu

verweilen, um gedank-
lich oder auch real 
einen kleinen Farb-

tupfer hinzuzu-
fügen.“

c
r

e
m

e,

 w
eiSS

? Wie viele verschiedene Farben verträgt 
ein Raum maximal?
! Jeder Raum hat einen Grundton – das 
ist zurzeit oft Grau. Dieser sollte dann mit 
maximal zwei weiteren Farbakzenten er-
gänzt werden.

? Welche Farben kämen für Sie nicht 
infrage?
! In einem knalligen Rot als Grundton 
würde ich mich unwohl fühlen. Das wäre 
eine zu starke Sinnesreizung. Mit Rottö-
nen würde ich lieber sparsam Akzente 
setzen.

? Wie können wir stilsicher Farben in 
unser Haus integrieren?
! Eine schöne und individuelle Möglich-
keit bieten Tapeten. Die haben den Vorteil, 
dass wir die Farbwirkung direkt durch das 
Abrollen einer Tapetenbahn real sehen. 
Außerdem wird jede Tapete von Desig-
nern entworfen, sodass wir uns mit ihr ein 
durchdachtes Farb- und Formenkonzept 
ins Haus holen.

? Wie schaffe ich mit wenig Aufwand 
eine individuelle Raumatmosphäre?
! Die Farbakzente der Tapeten dürfen sich 
gerne in einfachen Accessoires wie Kissen, 

Leuchten oder großen Kerzen und Blu-
mentöpfen wiederfinden. Das unterstreicht 
das Farbkonzept und beruhigt.

? Welche Farben sind aktuell angesagt?
! Orange – gerne in Kombination mit 
Grau. Mint oder Blau, diese Töne ver-
sprühen Frische und duften förmlich nach 
Frühling, selbst wenn es draußen trist ist. 
Grautöne und Pink als Kontrastpartner 
sorgen für enorme Leuchtkraft. Und alle 
denkbaren Weiß- und Erdtöne sowie ein 
Hauch von noblem Gold und Kupfer.  ■

Interview: Melina Rost

Blau strahlt Harmonie und 
Freundlichkeit aus. Es ist die Farbe 
des Himmels, des Meers und der un-
endlichen Weite. In kleinen, engen oder 
niedrigen Räumen kann Blau zur op-
tischen Vergrößerung eingesetzt wer-
den. Wichtig dabei: Nur die hellen oder 
pastelligen Blautöne lassen Bereiche 
größer und weiter wirken. In Kombi-
nation mit Weiß oder Beige verleihen 
sie noch mehr Frische und Leichtig-
keit. Florale Elemente unterstreichen 
diese Wirkung zusätzlich. Besonders 
schwungvoll kommt Blau mit hellen 
Hölzern zur Geltung. Dunkelblau hin-
gegen lässt Räume kleiner erscheinen 
und das kann leicht einen beengenden 
Eindruck hinterlassen.  

Hell muss nicht einfach nur  sein. Ein schönes Cremeweiß mit 
beigen oder zartgrauen Elementen liegt voll im Trend. Blattranken, Äste, Wei-
denkätzchen und Vögel strahlen dabei Behaglichkeit aus. Unterstrichen werden 
die Muster von Materialanmutungen wie Angora, Kaschmir und Seide. Sie ver-
leihen Vliestapeten eine weiche Optik, die zum Anfassen einlädt. Neben den Na-
turmotiven setzen Tapetenmuster auch auf Opulenz wie zum Beispiel geschwun-
gene Ornamente oder breite Blockstreifen. Diese erzeugen in verschiedenen 
Weiß-Nuancen eine zeitlos elegante Wandstimmung. Passend dazu lassen sich 
Unis in Weiß, Silber, Beige-Gold oder Perle kombinieren. Die Wandgestaltung 
passt sowohl zu rustikal-ländlichem Ambiente als auch zu einem minimalis-
tisch-klassischen Einrichtungskonzept. Accessoires dürfen dabei gern kräftige 
Akzente setzen. Fo
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