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Der Einrichtungsstil der Stunde nennt sich Maximalismus und 
steht für Persönlichkeit, Erinnerungen und jede Menge Farben und 
Formen. Bye Bye Marie Kondo und Minimalismus. Langweiliges 
Hellbeige und Erdtöne gehören definitiv auch der Vergangenheit 
an. Im Maximalismus kommt Ihr ganz persönlicher Stil voll und 
ganz zum Ausdruck. Wilde Musterteppiche kombiniert mit Kunst-
drucken an den Wänden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Das Tolle daran: Besonders kleine Wohnungen profitieren vom neu-
en Wohntrend, da kleine Räume durch maximalistisches Dekor oft 
grösser wirken. 

Dieser Einrichtungsstil soll aber nicht zum Konsumrausch ani-
mieren, im Gegenteil. Im Maximalismus geht es nicht um nutzlo-
sen Krimskrams, sondern um Persönlichkeit und Lieblingsgegen-
stände, welche in Szene gesetzt werden. Stöbern Sie also lieber auf 
Flohmärkten und holen Sie lieb gewonnene Souvenirs und Erbstü-
cke vom Dachboden. Die folgenden Tipps werden Ihnen dabei hel-
fen, Ihren Wohntraum zu maximieren. 

Der Maximalismus erlaubt es Ihnen, wieder frei und mu-
tig zu sein. Kombinieren Sie nach Lust und Laune unter-
schiedliche Farben und Muster miteinander – alles was 
gefällt, ist erlaubt. Der Maximalismus hat aber auch seine 
Tücken: Damit Ihre Wohnung nicht zusammengewürfelt 
aussieht, gilt es darauf zu achten, dass die ausgewählten 
Farben und Muster zueinander passen. Wenn beispiels-
weise die knalligen Kissen farblich auf den Teppich abge-
stimmt sind, harmoniert der gesamte Raum miteinander 
und die Wanddeko kann dadurch noch viel ausladender 
ausfallen. Ausserdem gilt auch im Maximalismus, dass 
leere Flächen, beispielsweise an einer Wand, eine gewis-
se Ruhe und Ordnung in das Gesamtbild bringen. 

Am besten fangen Sie auch beim Maximalismus zu-
erst klein an und steigern sich langsam. Setzen Sie ein-
zelne Stücke in Szene und fügen Sie nach und nach mehr 
Farben und weitere Muster dazu. 

Egal ob eine opulente Lampe, gekauft auf dem Souk in Marra-
kesch, oder eine filigrane venezianische Maske, Souvenirs flu-
ten unser Gedächtnis mit einem Schwall aus wunderschönen 
Erinnerungen an die letzte Reise. Warum also sollten sie in ei-
ner alten IKEA Box auf dem Dachboden verstaut werden? Der 
neue Wohntrend erlaubt es uns, die Erinnerungsstücke schön 
zu inszenieren. Richten Sie sich am besten kleine Ecken ein 
und kombinieren Sie Souvenirs aus aller Welt miteinander. Als 
Ablagefläche bietet sich ein schönes holziges Sideboard vom 
Flohmarkt, das alte Klavier oder ein Wandregal an. Kleine Mit-
bringsel wie Steine und Muscheln machen sich hervorragend 
auf einem Tablett. So verrutscht nichts und es sieht dennoch 
aufgeräumt aus. In die Erinnerungsecke passen auch wunderbar 
einzelne schöne Reiseführer und Fotos. Lieb gewonnene Tassen 
und geerbte Vasen lassen sich ideal als Pflanzentöpfe für diese 
Erinnerungsecke wiederverwenden.
Zusatz-Tipp: Rücken Sie Ihre Erinnerungsstücke ins beste Licht 
– im wahrsten Sinne des Wortes. Anstelle einer hellen Lampe im 
Raum, beleuchten Sie Ihre Wohnung besser mit vielen kleineren 
und dafür weniger grellen Lichtquellen. Das schafft Gemütlich-
keit und eine schöne Atmosphäre. 

MIX & MATCH:  
FARBEN UND MUSTER 

RICHTIG  
KOMBINIEREN

 EIN EHREN- 
PLATZ FÜR  
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DRINNEN 
Mehr ist mehr

Scandi Chic, minimalistisches  
Wohnen und Monochrome-Looks:  
Alles, was keinen Nutzen hat,  
gehört nicht in eine schöne  
und stylische Wohnung – bis jetzt.  
Der Maximalismus ist auf dem  
Vormarsch und bringt Farben  
und Leben zurück in unsere  
Wohnungen.   TEXT —THERES KUMMER

Nicht immer muss 
es minimalistisch sein 
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BUCHTIPP
Urban Jungle – Wohnen in Grün (von Igor Jo-
sifovic & Judith de Graaf ) Handbuch, DIY-An-
leitung und Inspiration aus der ganzen Welt in 
einem. Das Buch Urban Jungle – Wohnen in 
Grün zeigt auf, wie einfach und wunderschön 
es sich mit Pflanzen leben lässt. 

EXTRAPORTION  
INSPIRATION
Das Stöbern auf Flohmärkten und in Erinne-
rungsboxen wird Sie sicherlich zu Ihrem ganz 
persönlichen maximalistischen Einrichtungs-
stil inspirieren. Für die Extraportion Inspira-
tion sorgen die Sozialen Medien. Unter den 
Hashtags #maximalisthome, #maximalistin-
teriors oder #maximalism finden sich auf Ins-
tagram Tausende von inspirierenden Bildern 
und auch auf Pinterest finden sich tolle Ideen. 

Boho Chic und Maximalismus gehen Hand in Hand. Auch 
der Boho Look steht für unkonventionelles Wohnen und 
die Einbringung des persönlichen Stils. Der Begriff Boho 
wird abgeleitet von "Bohème" und geht zurück auf eine 
Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, als sich Künstler 
und Philosophen gegen das spiessige Bürgertum auf-
lehnten.  

Farbenfrohe Kissen, Teppiche, Felle und Wandbe-
hänge zeichnen den Boho Stil aus. Flauschige Kissen mit 
Fransen dürfen auf dem Sofa und in der Sitzecke auf kei-
nen Fall fehlen. Am besten werden dezente Töne wie Ka-
ki oder Olive mit einzelnen knalligen Farben kombiniert. 
Möbel im Boho Stil finden sich am einfachsten auf dem 
Flohmarkt und in Second Hand Läden. Eine schöne Holz-
kommode kombiniert mit einem Rattan-Sofa? Alles was 
gefällt, ist erlaubt. 

DRINNEN 
Mehr ist mehr

FLOHMÄRKTE
Einer der grössten Ganzjahresflohmärkte 
der Schweiz ist der Kanzlei-Flohmi. Er 
findet jeden Samstag auf dem Helvetia-
platz in Zürich statt (7.20 – 15.30 Uhr).
Für alle in und um Bern ist der Zentral-
markt in der Dampfzentrale eine sehr gute 
Adresse, um alte Schätze zu entdecken. 
Auch dieser Flohmarkt findet immer 
samstags von 10 – 16 Uhr statt. 
Weitere einzigartige Second Hand Stücke 
finden sich jeden Samstag auf dem Floh-
markt auf dem Petersplatz in Basel.

PFLANZEN  
FÜR EINSTEIGER
Vertrauen Sie Ihrem Grünen Daumen 
noch nicht voll und ganz? Greifen Sie zu 
Beginn am besten zu einer genügsamen 
Zimmerpflanze und steigern Sie sich lang-
sam. Besonders pflegeleichte und dennoch 
schöne Pflanzen sind das Einblatt, Efeutu-
te, Bogenhanf, Grünlilie und Aloe Vera.

Zimmerpflanzen sind ein Muss in jeder lebensfrohen Wohnung. 
Grün wohnen liegen im Trend und der Begriff Urban Jungle ist 
in aller Munde. Das Dekorieren und Stylen mit Zimmerpflanzen 
ist einfacher als Sie denken und mit etwas Übung wächst sicher-
lich auch Ihnen der berühmte grüne Daumen. 

Am besten sehen Pflanzen aus, wenn Sie diese in unter-
schiedlichen Grössen und Formen miteinander kombinieren. 
Auch die Übertöpfe dürfen wild zusammengewürfelt werden 
und die Kombination aus alten Vintage-Töpfen und neuen aus 
dem Gartencenter setzt Ihren eigenen Urban Jungle zusätzlich 
in Szene. Eine alte Holztruhe oder verschiedene Holzhocker 
eignen sich ideal als Basis für den Dschungel in den eignen vier 
Wänden. Besonders beliebt bei Pflanzen-Neulingen sind Kak-
teen. Diese populäre Zimmerpflanze ist besonders anspruchs-
los und bedarf nicht viel Pflege. Am besten sehen Kakteen aus, 
wenn sie in kleinen Gruppen zusammengestellt oder mit ande-
ren Pflanzen kombiniert werden. Die Trendpflanze Monstera 
Deliciosa (auch Fensterblatt genannt) sieht nicht nur sehr exo-
tisch aus, sondern ist auch super pflegeleicht – Jungle Vibes sind 
garantiert. Übrigens: Nicht nur Wohn- und Schlafzimmer dür-
fen zum Urban Jungle werden. Es gibt auch Pflanzen, welche 
sich ideal für das feuchte und eher dunkle Badezimmer eignen, 
wie beispielsweise der Nestfarn. 
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