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Neues aus Mailand

Impressionen
Neues aus Mailand

Alle Jahre wieder steht Italien im Frühling 
im Terminplaner. Der Salon di Mobile – DIE 

Möbel messe findet in Mailand statt und zieht 
Scharen von Designern und Einrichtungsbera-
tern in ihren Bann. In zahlreichen Hallen, einge-
bettet in eine neue Messestruktur, zeigt das Who 
is who der bedeutendsten Hersteller,  wie stilvoll 
gewohnt wird.

Tapeten
Tapeten erleben ein phänomenales Comeback. 
In sanften Tönen, elegant mit barocken Mustern 
(glänzend oder matt), oder auch mit starken Far

ben und großen Mustern können Sie dabei trend
sicher punkten. Auch Pflanzen, die einige von uns 
aus Omas Wohnung kennen, erleben ein Revival. 
Der gute alte Philodendron schmückt nicht nur 
Blumentischchen sondern sogar ganze Wände 
oder eben Tapete und Pflanze im Doppelpack. 
Solche starken Muster sind gut als Eyecatcher 
und ideal für Durchgangsräume oder einzelne 
Wände. Oder auch auf einem mobilen Raumteiler.

Kreativviertel 
Besonders schön war die Präsentation von 

„Mooi“ in der Zona Tortona ein Kreativviertel der 
Mailänder Messezeit. Hier nehmen überlebens
große Personen auf Textiltapeten schon von den 
Möbeln Besitz und erwarten die Besucher mit 
spannender Atmosphäre. Die Räume erzählen 
Geschichten. Überhaupt sind viele sogenannte 
Außenveranstaltungen sehr sehenswert. Hierbei 
handelt es sich um Schauräume großer Firmen, 
die besondere Präsentationen bieten oder auch 
temporäre Stores. Einiges davon in der City rund 
um den Dom, anderes in den Bereichen Zona 
Tortona und Brera. Hier sind übrigens auch be
sonders viele tolle Lokale für einen netten kulina
rischen Abschluss zu finden. Wir speisten auch 
heuer wieder vorzüglich in der Osteria Nabucco. 
Freundliche Bedienung, nettes Ambiente und 
herrliche Speisen. Besonders kann ich die Vor
speisenplatten empfehlen.

Nachwuchsfashionistas 
So ein langer Messetag macht müde. Für die 
Nachwuchsfashionistas sahen wir ein supernet
tes Jugendzimmer. Da werden Mädchenträume 

wahr. Die Kastenfront bedruckt mit Modeideen, 
zarte Farben, kuscheliges Bett, Schminkspiegel, 
Schreibtisch ... hier wurde an alles gedacht. Mo
disch punkten kann man auch mit einem Bett in 
Tupfenoptik.

Kuschelig mit sanften Tönen 
und Materialmix
Kuschelig und erwachsener wird es in sanften 
Tönen, Muster und Materialmix. Wechseln Sie im 
Sommer auf dünne Baumwolle und Leinen und 
im Winter erweitern oder tauschen Sie auf Wolle 
und Fakefur. Ich empfehle sanfte Farbschattierun
gen, so hat man immer eine neue Stimmung und 
dennoch passt alles zusammen. Und bei Lust auf 
Farbe einfach mit einem Zierpolster in kräftigen 
Farben/Mustern Akzente setzen. Gesehen z. B.  
bei Missoni. Tolle österreichische Qualität bietet 
Leitner Leinen. Erhältlich bei Design & Einrichten 
Josef Lang in Graz.

Stimmige Räume
Besonders stimmig waren Räume in zarten Grau/
Blauschattierungen. Helle Böden machen den 
Raum zusätzlich freundlicher. Große Gemälde 
lässig hingestellt vermitteln in dem Raum Behag
lichkeit. Bunte Teppiche geben den passenden 
Farbeffekt. Im Zweifelsfall sollte der Teppich aber 
immer eher ruhig gewählt werden. Zarte Farbtö
ne und Teppiche mit pastelligen Mustern wirken 
ebenfalls sehr wohnlich. Auf den gemütlichen Le
dersesseln von Living Divani tut eine kleine Pau
se gut.

Wie auf Wolken gebettet
Mein Herz entdeckt hat das obenstehende Sofa. 
Man liegt hier wahrlich wie auf Wolken gebettet. 
Schade dass dies in meiner Wohnung keinen Platz 
mehr hat. 

Lampen und Designklassiker
Dieses Jahr fand wieder die Euroluce statt. Die 
große Lichtmesse wechselt im zwei Jahresrhyth
mus mit der Eurocucina und bietet Neuheiten auf 
dem Lampensektor. Besonders aufgefallen sind 
zarte Lampen aus Holz und holzähnlichen Mate
rialien, welche ein sehr weiches Licht geben. Im 
Outdoorbereich kennt die Vielfalt kaum mehr 
Grenzen. Ganze Wohnlandschaften können nun 
outdoortauglich bezogen werden. 

Designklassiker, wie der Sessel „Lord Yo“ von 
Philipp Stark wurde heuer in fröhlichem Rot und 
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Orange gezeigt und gesellt sich damit zu seinen 
neutralen Kollegen in Beige und Weiß. Dieser 
Sessel ist besonders bequem und zeigt seine 
Stärken als Esstischsessel und ist ebenso ideal 
als Lounge sessel und mit den passenden Hussen 
ist er auch schnell mal als Zusatzsessel im Innen
bereich im Einsatz.

Zeitlose Gemütlichkeit 
Auf den Punkt gebracht sind für mich die Trends – 
weg von der Coolness – sanfte Farben, wie Apri
cot, Rose, Taupe, Beige, die zeitlose Gemütlichkeit 
bringen. Die Wandfarben werden kräftiger, Ta
peten bringen Behaglichkeit und viele Bilder in 
antiken Rahmen gut angeordnet, vermitteln Be
ständigkeit. Der Trend geht hin zu Einladungen in 
private Haushalte, bekochen von und mit Freun
den. Wohnen und genießen mit allen Sinnen ist 
das Motto der Stunde.

Garten und Terrasse werden immer mehr als 
Erweiterung der Wohnung angesehen und auch 
mit entsprechend gemütlichen und beständigen 
Objekten bestückt. Das Angebot ist vielfältig. Ger
ne unterstütze ich Sie bei der Ideenfindung und 
Umsetzung und auch beim Weg in die Geschäfte 
Ihrer Wahl. Ich freue mich auf Sie,

Ihre Andrea Schmidt.

Mag. Andrea Schmidt
FARBE bewegt
Farb und Stilberatung, Kastencheck, 
Einkaufsbegleitung, Wohnberatung, 
Dekorationen, Workshops
Tel: 0699/19 24 80 08
schmidt@farbebewegt.at
www.farbebewegt.at
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Florena Pflegeserie mit  
Bio-Olivenöl für trockene Haut

Hochwertiges BioOlivenöl ist besonders 
reich an ungesättigten Fettsäuren, die den 
natürlichen Säureschutzmantel der Haut 
stärken. Florena verwendet in der Pflege
serie hochwertiges BioOlivenöl aus kont
rolliert biologischem Anbau. Trockene Haut 
wird intensiv gepflegt, der Feuchtigkeitsge
halt verbessert. Für ein weiches und glattes 
Hautgefühl. Alle Produkte sind frei von 
Mineralölen, Silikonölen, PEGs und künstli
chen Farbstoffen.

Rauch Coco Mio: 
Fitness aus der Kokosnuss

Nährstoffreich und revitalisierend: Rauch Coco 
Mio ist mehr als Wasser. Es wird aus jungen, 
grünen Kokosnüssen gewonnen und weist eine 
komplexe isotonische Zusammensetzung auf. 
Geringer Kaloriengehalt 
sowie die Reichhaltigkeit an 
Nährstoffen und Spuren
elementen überzeugen vor 
allem aktive Frauen.

Rauch Coco Mio ist ein 
Direktsaft und besteht nicht 
aus Konzentrat. Das reine 
Kokoswasser wird direkt 
abgefüllt. Rauch Coco Mio 
ist zu 100 % natürlich. 
Es ist kein Zucker zugesetzt 
und schmeckt gekühlt am 
besten.

llon Protect-Salbe aus der Apotheke schützt 
und pflegt die Haut beim Biken, Reiten, Laufen, 
Wandern etc.

 � natürliche pflanzliche Inhaltsstoffe
 � lang anhaltender Schutzfilm
 � beugt Reizungen, Rötungen  

und Hautirritationen vor
 � macht die strapazierte Haut  

widerstandsfähig

Ausführliche Information auf
www.ilonprotect.at
Fordern Sie Ihr Gratismuster an bei:
Caesaro Med GmbH
Paschingerstr. 111, 4060 Leonding
Tel: 0732/67 71 64
EMail: info@caesaromed.at
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