
bauen & wohnen

78 Herbst 2022 · top magazin ULM/NEU-ULM

WOHNTRENDS 
2022/2023 
Zum 60-jährigen Jubiläum der Einrichtungsmesse „Salone de 
Mobile“ in Mailand präsentierten rund 2.000 Aussteller(innen) 
ihre Produkte. Auffällig - Zeitlos - Natürlich - Nachhaltig -  
Einfach Schön... Einrichtungsexpertin und Buchautorin Birgit 
Stummer hat sich fürs TOP Magazin vor Ort umgesehen.     

Ihr Eindruck: Möbel, Lampen, 
Fliesen, Tapeten, Teppiche, Deko-
rationen für Innen- und Außenbe-
reiche… die Vielzahl an Möglich-
keiten kann auch verwirrend sein. 
Doch lassen sich deutlich Trends 
erkennen, mit  denen man sein 
ganz persönliches Zuhause und 
Lebensumfeld zeitgemäß ver-
schönern kann.

Nachhaltigkeit - wen über-
rascht es - spielt dabei eine domi-
nante Rolle. Recycelte Materialien 
gibt es für alle Bereiche des  
Wohnumfelds. Klar erkennbar ist, 
dass sowohl die Designer und Her-
steller als auch die Endverbrau-
cher immer mehr Wert auf öko- 
logische,  ökonomische, und sozi-
al faire Produkte legen.  

Ganz gleich, ob Ihr Badezimmer klein und 
fein sein soll, oder ob es sich um einen 
großzügigen Wellnesstempel handelt. Bei 
Tapeten, Fliesen und Stoffen  findet sich 
das Thema „Meer“ in vielerlei Varianten. 
Egal ob Badezimmer, Spa, oder Outdoor-
bereich: Koralle, Fisch und Co gehören in 
jedem Fall dazu.

Weiterhin voll im Trend: großformatige 
Fliesen in Natursteinoptik. Luxuriös, zeitlos 
und vor allem sehr pflegeleicht, durch den 
geringen Fugenanteil.

Grafische Muster auf Bildern, Tapeten, 
Teppichen und Stoffen zeichnen sich durch 
eine wiederholende Struktur aus. Edel, chic 
und retro.

„Nach 3 Tagen Messe - mit 
sehr vielen neuen Inspirationen 
und Eindrücken ging es wieder 
zurück. Mit Freude auf neue 
Projekte und die Möglichkeit, 
Menschen in Ihrem Zuhause,  
in ihrem persönlichen Umfeld 
kreativ beraten und unterstüt-
zen zu können. Räume persön-
lich, harmonisch, und inspirie-
rend für Sie zu gestalten, ist mir 
eine Herzensangelegenheit.“ 

Birgit Stummer, Autorin und 
Einrichtungsexpertin

www.birgit-stummer.de

MEER

NATUR

GRAFISCH

Fo
to

s:
 B

irg
it 

St
um

m
er



bauen & wohnen

79Herbst 2022 · top magazin ULM/NEU-ULM

Licht ist ebenfalls ein wesentlicher 
Gestaltungsfaktor und sorgt für 
Wohlbefinden. Da dürfen Lampen als 
kunstvolle Lichtobjekte nicht fehlen. 
Modern, klassisch, phantasievoll, 
verspielt.

Midnight Soiree für den Schlafbereich. Ideen für ein komfortables 
Schlafzimmer: Ein kühles und beruhigendes Blau, Sanfte Erd- und 
Nudetöne, Naturmotive als Bettwäsche.

Die Haptik wird bei den textilen Materialien groß geschrieben. Kord, Samt,  
und Bouclé  liegen absolut im Trend. Sitzmöbel, Vorhänge und Accessoires 
aus diesen Stoffen schaffen eine gemütliche  Atmosphäre  und laden zum 
Verweilen ein.
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