
Die Sonnenstrahlen machen Lust auf den Früh-
ling. Ich möchte am liebsten täglich auf der 

Terrasse schauen, ob sich die ersten Schnee-
glöckchen und Frühlingsblüher schon ihren Weg 
durch die Schneedecke bahnen. 

Noch heißt es abwarten. Aber die Vorberei-
tungen können schon getroffen werden. Sofern 
Sie einjährige Pflanzen hatten, haben Sie nun die 
Möglichkeit neue Farbstimmung im Outdoorbe-
reich zu zaubern. Zartes Lila und Koralle ist heu-
er besonders gefragt. Das findet sich im Moment 
auch in vielen Modegeschäften wieder und eig-
net sich auch toll als frische Nagellackfarbe.

Vielfältige Auswahl – Die Qual der Wahl
Bei der Vielfalt an Züchtungen wird die Auswahl 
immer schwieriger. Lila findet sich bei vielen 
Zwiebelgewächsen. In die Wohnung hole ich mir 
derzeit bevorzugt Tulpen. Am liebsten wähle ich 
10–20 Stück und aus der Sortenvielfalt bevorzugt 

die schlanken französischen Tulpen – pur oder mit 
Frühlingszweigen oder in Kombination mit Fresi-
en, dann duftet es auch so herrlich zart. 

Meinen persönlichen zweiten Platz belegen die 
Papageientulpen in zarten Pastelltönen oder in 
Grün. Vieles, das sich in der Vase gut macht, kann 
auch am Balkon oder im Garten gepflanzt werden.

Balkon – Ihr tägliches Urlaubsplätzchen
Auch ein Minibalkon bietet Gestaltungsmöglich-
keiten. Befestigen Sie Töpfe am Geländer – so 
bleibt mehr Platz am Boden. Falls Sie gerne ko-
chen, wäre es natürlich ideal, den Balkon zum 
Duft-/Nutzgarten umzufunktionieren. Wenn noch 
ein Plätzchen für Blumen bleibt, umso besser.
Funktionieren Sie Ihren Balkon zu Ihrem persön-
lichen Lieblingsort um! Romantisch wird der Bal-
kon mit Rosen, Lavendel und zarten Eisenstühlen. 
Cool wird Ihr tägliches „Urlaubsplätzchen“, wenn 
Sie es mit puristischem Mobiliar, Betontöpfen und 
z.B. Funken oder Gräsern ausstatten.

Eigener Garten – individueller Stil
Haben Sie das Glück einen Garten zu haben, so 
gibt es natürlich noch mehr Platz zum Aus toben. 
Wie bei Ihrem individuellen Kleidungsstil haben 
Sie auch hier die Möglichkeit für viele Facetten. 
Aber überlegen Sie sich eine Grundrichtung. Am 
schönsten ist es, wenn immer wieder übers Jahr 
verteilt Blüten auftauchen. Geradlinig und pu-
ristisch mit klaren Strukturen und „modernen“ 
Pflanzen. Mir persönlich gefällt der Stil mit vie-
len Grünschattierungen von Gräsern und auch 
Blüten (hier gibt‘s immer mehr Züchtungen) und 
kombiniert mit weißen Blüten besonders gut. Sie 

können auch einen Farbton in verschiedenen 
Ausprägungen wählen. Eine beliebte Kombi sind 
Clematis mit Rosen und Lavendel. Wenn Sie die 
Sorten richtig mischen, gibt es monatelang be-
zaubernde Blüten.

Zarte Farben im Wohnbereich
Diese zarten Farben sind im Moment auch im 
Wohnbereich voll im Trend. Aber Achtung: Räume 
in Rosa und Fliedertönen sind nicht jedermanns 
Sache. Wenn Sie allerdings einen gedämpften 
Mischton in Fliederbraun oder Graurosa wählen, 
kombiniert mit Holz und/oder Beton oder Beige-
tönen, können auch richtige Kerle von sanften 
Wohnfarben überzeugt werden.

Boden
Ob der Boden als Parkett oder Vinylboden gewählt 
wird, hängt von der Beanspruchung und den 
preislichen Vorstellungen ab. Die richtige Optik 
ergeben beide Materialen. Besonders gut fügen 
sich Bodenarten mit leichten Grauschattierun-
gen (Eiche gekalkt,... usw.) ins Farbspektrum ein. 

Emerald – Trendfarbe 2013
Die Trendfarbe 2013 „Emerald“ (www.pantone.de/
pages/index.aspx?pg=21055) – ein wunderschö-
nes frisches Türkisgrün passt ebenfalls mit den 
genannten Holzarten zusammen und gibt den 
Räumen einen peppigen Touch. Mit Weiß kombi-
niert wird es frisch und strahlend – mit dunklen 
Holzarten entstehen Anklänge an die 60er und 
70er. Kleine Veränderungen erreichen Sie durch 
Tischläufer, Pölster oder durch Strukturieren. Ver-
zichten Sie auf üppige Deko usw.

Gerne unterstütze ich Sie mit Wohnberatung bei 
der Farbwahl, beim Umgruppieren der Möbel, 
Dekorieren und vielem mehr. Fragen Sie unver-
bindlich an oder besuchen Sie mich auf meiner 
Homepage www.farbebewegt.at oder bei Face-
book. Ich freue mich über neue Freunde, ein Ken-
nenlernen und Weiterempfehlungen. 

Neue Akzente im Garten, Balkon und Wohnbereich
Frühlingsfarben
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Mag. Andrea Schmidt
Farb-, Stil und Wohnberaterin
FARBE bewegt
Tel: 01 / 924 80 08
Mobil: 0699 / 19 24 80 08
schmidt@farbebewegt.at
www.farbebewegt.at
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