
- praktikable Tipps
Modernisieren

Einrichten
Wohnen

Seite 8    Samstag, 14. Mai 2016 Nr. 19    Jahrgang 26/2016Südthüringer RUNDSCHAU

Justus-Jonas-Str. 9 • 98673 Eisfeld • thomasoleska@gmx.de
Tel.: 0 36 86 / 30 16 12 • Fax: 30 00 51 • Mobil: 01 75 / 5 45 21 53

• Küchen und Badmöbel
• Einbau- und Standgeräte
• Eckbänke, Tische und Stühle
• Renovierungsarbeiten
• Um- und Ausbau
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PLAMECO Fachbetrieb M. Bohlig - Bahnhofstraße 27
98660 Themar - oder rufen Sie an: 03 69 48 / 8 01 71

schnell und 
sauber montiert

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

(T)Raumdecke, in nur 1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Sa.: 10 - 12 Uhr • Mi.: 10 - 14 Uhr u. nach Vereinbarung

Polster-
neuanfertigung

und -aufarbeitung
antiker & moderner

Möbel, Sessel & 
Stühle.
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Polster-
neuanfertigung

und -aufarbeitung
antiker & moderner

Möbel, Sessel & 
Stühle.

Leimriether Hauptstraße 13
98646 Hildburghausen

Tel./Fax: 0 36 85 / 40 72 02
polsterei.friedrich@web.de

Polsterei Friedrich
Meisterbetrieb seit Generationen

Neue Optik
in kürzester Zeit ...

... mit dem neuen 
und innovativen
Plisseesystem!

RAUM - DESIGN
K. Spittel

Obere Marktstr. 41
Tel.: (0 36 85) 40 36 23

Fax: 40 42 06
98646 HILDBURGHAUSEN

MODERNE RAUMGESTALTUNGMODERNE RAUMGESTALTUNGMODERNE RAUMGESTALTUNG

ROLAND STEINERROLAND STEINERROLAND STEINER
Dorfstr. 81 a • 98646 Stressenhausen

Mobil: 01 72 / 8 71 12 06
Tel.: 0 36 85 / 40 46 91 od. 77 26 63
Fax: 0 36 85 / 40 46 92 od. 77 26 64

e-mail: rolandsteiner@online.de
www.moderne-raumgestaltung-straufhain.de

• Bodenverlegearbeiten aller Art • Innenausbau

Kochen auf der Insel
Offene Küchen verbinden praktischen Nutzen mit viel Gemütlichkeit

(djd). Ein typisches Szenario: 
Hier der begeisterte, aber leider al-
lein gelassene Hobbykoch, der in 
der Küche ein mehrgängiges Me-
nü zaubert. Nebenan, allerdings 
durch eine geschlossene Tür und 
den Flur getrennt, die Gäste, die 
sich bei guten Gesprächen und 
einem guten Wein vergnügen. 
So sieht leider allzu oft die Reali-
tät aus, wenn man daheim Gäste 
bewirtet. Doch es geht auch an-
ders: „Küchen werden heute mit 
Vorliebe als kommunikativer Ort 
geplant, an dem man gesellige 
Abende verbringen kann. Den 
Mittelpunkt im wahrsten Sinn 
des Wortes bildet dabei die zen-
trale Kochinsel“, berichtet Bau-
en-Wohnen-Journalist Johannes 
Neisinger vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. Beim Ko-
chen „auf der Insel“ kommen alle 
zusammen, die Gäste können am 
angrenzenden Tresen auf einem 
Barhocker Platz nehmen oder 
auch selbst zum Löffel greifen.

Funktional und wohnlich zu-
gleich

Die Zeiten, in denen die Küche 
ein reiner Funktionsraum war, 
sind damit lange passé. Funkti-
onal und ergonomisch will der 
Kochplatz natürlich auch heute 
noch eingerichtet sein - zudem 
wird der Raum aber deutlich 
wohnlicher und geht, wenn es 
die bauliche Situation zulässt, 
durch offene Übergänge oder 
extrabreite Türen fließend in das 
Wohnzimmer über. „Den zen-
tralen Blickfang und wichtigsten 
Arbeitsplatz in der Küche bildet 
die Kochinsel, die Herd, Arbeits-
fläche, Abstellmöglichkeiten und 
eventuell auch ein Spülbecken 

miteinander vereint“, erläutert 
Küchenexperte Michael Ritz von 
TopaTeam. Der entscheidende 
Vorteil dieser Küchenplanung: 
Die Wege werden deutlich kür-
zer, der „Chef“ am Herd hat alles 
im Griff und kann sich ganz auf 
das Kochvergnügen konzentrie-
ren.

Maßgeschneiderte Planung 
durch den Fachmann

Kochinseln liegen absolut im 
Trend, berichtet der Küchenfach-
mann weiter. „Dabei ist diese 
komfortable und zugleich gemüt-
liche Küchenplanung nicht nur 
in Neubauten möglich“, so Mi-
chael Ritz: „Auch bei beschränk-
ten Platzmöglichkeiten im Altbau 
lässt sich eine offene Wohnküche 
mit zentraler Kochinsel durchaus 
realisieren - eine gute Planung 
vorausgesetzt.“ Individuelle Un-
terstützung dabei bieten vor Ort 
erfahrene Tischlerbetriebe, die 
Handwerk, Design-Erfahrung 
und Planungs-Know-how mit-
einander verbinden. Die Basis 
bilden hochwertige Marken-
küchen, die ganz nach Maß an 
den vorhandenen Grundriss 
angepasst werden. Adressen 
von versierten Betrieben aus der 
Nähe findet man unter www.to-
pateam.com, hier gibt es zudem 
das Trendmagazin „WohnSinn“ 
mit vielen Einrichtungsideen als 
kostenfreies Abonnement. Ein 
weiterer Vorteil: Der Profi aus 
dem Handwerk hat stets auch 
den praktischen Nutzen der Kü-
cheneinrichtung im Blick, etwa 
mit extragroßen Auszügen, über-
tiefen Unterschränken oder auch 
Schubladen, die buchstäblich um 
die Ecke gebaut werden.

Jede Menge Freiraum für Genuss: Die Küchenplanung mit einer 
zentralen Kochinsel bietet viele Vorteile.

Foto: djd/TopaTeam/Nolte

Jetzt wird‘s zappenduster
Für einen erholsamen Schlaf sorgen Räume, die wirksam abgedunkelt sind

(djd). Wer schon einmal eine 
Nacht in einem einsamen Land-
strich etwa im Norden Europas 
verbracht hat, weiß, was echte 
Dunkelheit bedeutet. Angesichts 
des permanenten „Licht-Smogs“ 
in unseren Breitengraden ist dies 
zur Seltenheit geworden. „Die 
vielen externen Lichtquellen 
können einen buchstäblich um 
den Schlaf und damit um die 
dringend benötigte Erholung 
bringen - nicht nur in der war-
men Jahreszeit, wenn die Däm-
merung später einsetzt“, schildert 
Martin Blömer vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de. Gera-
de für Schlafräume sei daher eine 
wirksame Verdunkelung unver-
zichtbar.

Verdunkelnd - und nicht nur 
blickdicht

Nicht jede Mietwohnung und 
jeder Altbau verfügt über Rolllä-
den, die wirksam und einfach für 
dunkle Verhältnisse sorgen. In 
diesen Fällen lässt sich jedoch ei-
ne Verdunkelung von innen pro-
blemlos nachträglich montieren. 
Rollos oder Plissees sind die Klas-
siker für diesen Zweck, berichtet 
Nicolas Gernat aus der Kunden-
beratung von JalouCity.de. „Bei 
der Auswahl sollte man allerdings 

darauf achten, dass die Materi-
alien nicht nur blickdicht, son-
dern wirklich verdunkelnd sind. 
Das macht einen kleinen, aber 
entscheidenden Unterschied 
aus.“ Für nahezu jede Fenster-
form und -größe gebe es passende 
Lösungen. Hilfreich sei dazu eine 
Beratung im Fachhandel. Adres-
sen vor Ort und mehr Informati-
onen gibt es beispielsweise unter 
www.jaloucity.de.

Passende Lösungen für die 
Mietwohnung

Gerade für Mietwohnungen 
sind Lösungen gefragt, die sich 
einfach montieren und ebenso 
simpel und spurenlos wieder de-
montieren lassen. Da der Mieter 
in aller Regel nicht in die Fens-
terrahmen bohren darf, eignen 
sich hier beispielsweise Verdun-
kelungsanlagen, die direkt an 
der Wand vor der Fensternische 
montiert werden. „Das Rollo 
wird in diesem Fall mit einer seit-
lichen Kette betätigt und dunkelt 
Fenster ebenfalls zuverlässig ab“, 
erklärt Nicolas Gernat. Der Fens-
terrahmen werde dabei nicht be-
schädigt, bei einem Wohnungs-
wechsel könne der Mieter das 
Verdunkelungstuch sogar mit-
nehmen.

Verdunkelungsanlagen an den Fenstern halten den „Licht-Smog“ 
von der Straße wirksam ab.           Foto: djd/JalouCity Heimtextilien

Fensterschmuck im Retro-Look
Holzjalousien verbinden eine natürliche Optik mit praktischen Vorteilen

(djd). Möbel im antiken Look, 
gerne auch mit bewusst arran-
gierten Gebrauchsspuren. Oder 
Farben und Formen der 1950er- 
und 60er-Jahren. Alles, was alt 
ist, scheint derzeit im Trend zu 
liegen. Der Wunsch nach der so-
genannten Vintage-Optik hält 
an und umfasst alle Bereiche 
der Inneneinrichtung. „Dabei 
werden altbekannte natürliche 
Materialien wie etwa Holz als 
besonders solider und zugleich 
behaglicher Fensterschmuck 
wiederentdeckt“, erläutert Bau-
en-Wohnen-Redakteur Johannes 
Neisinger vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. Holzjalou-
sien würden dabei nicht nur chic 
aussehen, sondern auch höchst 
praktische Vorteile bieten.

Ausgeglichenes Raumklima
Die natürliche Ausstrahlung 

von Holz lässt sich ideal mit war-
men Wandfarben und dem pas-
senden Mobiliar im Retro-Look 
kombinieren. Ob mediterraner 
Wohnstil oder behagliches Land-
haus, alles ist möglich. Doch das 
traditionelle Material Holz kann 
noch mehr, weiß Technikberater 
Nicolas Gernat von JalouCity.de: 
„Sowohl als Sicht- als auch Son-
nenschutz bietet Holz viele Vor-
teile: Er ist robust, langlebig und 
kann sehr gut Wärme speichern. 
Damit trägt der Fensterschmuck 
an heißen Tagen dazu bei, das 
Raumklima angenehm zu regu-
lieren.“ Die Dämmwirkung ma-
che sich aber auch in der kalten 
Jahreszeit positiv bemerkbar - mit 
geringeren Wärmeverlusten über 
die Fensterscheiben nach außen. 
Worauf Heimwerker beim Aus-
messen und Anbringen einer 
Holzjalousie achten sollten, wird 
unter www.jaloucity.de ausführ-
lich erklärt. Neben dem Online-
shop mit direkter Bestellmöglich-
keit gibt es hier auch Adressen der 
bundesweit 35 Fachgeschäfte mit 
persönlicher Beratung.

Behagliche Atmosphäre
Mit vielen unterschiedlichen 

Farbvarianten wirkt jede Holz-
jalousie anders: Dunklere Töne 
verleihen einem Raum eine be-
sonders gemütliche Note, helle 
Töne lassen Zimmer großzügiger 
erscheinen. „Besondere Akzente 
lassen sich durch ein in vielen 
Farben erhältliches, breites Lei-
terband setzen, das nicht nur 
dekorativ ist, sondern auch die 
Stanzungen der Lamellen ver-
deckt“, so Nicolas Gernat. Grund-
voraussetzung für einen guten 
Look sei, dass die Holzjalousie ex-
akt zum jeweiligen Fenster passe.

Holz ist robust, langlebig und kann sehr gut Wärme speichern. Da-
mit trägt der Fensterschmuck an heißen Tagen dazu bei, das Raum-
klima angenehm zu regulieren.     Foto: djd/JalouCity Heimtextilien


