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1_2 Vielfältige Kreation

Klug gedacht, mit frei kombinierbaren Modulen und klar im Design bedient Laguna von JOKA die verschiedens-
ten architektonischen Ansprüche modernen Wohnens. Großzügig elegant im offenen Raum oder gemütlich 
intim im kleineren Ambiente. Laguna reagiert auf unsere spezifischen Lebenssituationen und deren Verände-
rungen. 
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3 Vitale Träume

Sanfte Rundungen treffen bei der Sitzgruppe Tyler von ADA auf eine ungewöhnli-
che Leichtigkeit. Die großzügige Sitztiefe erzeugt zusammen mit den innovativen 
Gel-Elementen im Inneren der Sitzgruppe ein wahres Komfortparadies. Die klappba-
ren Rückenlehnen jedes einzelnen Sitzes und die geschwungenen Armlehnen laden 
zu einem langen Verweilen ein und sorgen zudem für optische Abwechslung. 
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Klare Formsprache

Wie auch immer Sie Ihren Wohnstil in Szene setzen wollen - mit cava von Anrei bieten sich wun-
derschöne Möglichkeiten. Ganz am Puls der Zeit lassen sich so Wohnkombinationen schaffen, 
die die wertvolle Ausstrahlung der geölten Asteiche mit den trendigen Pastellfarben perfekt zum 
Ausdruck bringen. Oder Sie entscheiden sich für die Coolness der Bergfichte in Schiefer, die 
perfekt mit dem warm schimmernden Bronzeton der Fußgestelle kontrastiert.



2019 wird bunt
Fans von lebhaften Gestaltungskonzep-
ten dürfen sich freuen: Der derzeitige 
Trend weist eindeutig in eine farbenfrohe 
Zukunft! Grundsätzlich sind hier dem 
persönlichen Geschmack keine Gren-
zen gesetzt, jedoch zeichnen sich zwei 
grundlegende Tendenzen ab: Helle Hölzer 
werden bevorzugt mit pastelligen Tönen 
wie einem zarten Rosa oder einem hellen 
Grün kombiniert, während erdige Töne am 
besten mit kräftigen Farben kontrastieren 
und zur Geltung kommen. Auch Gold ist 
wieder salonfähig, doch Vorsicht! Hier ist 
viel Stilsicherheit und guter Geschmack 
gefragt, da der übermäßige oder falsche 
Einsatz zu unschönen Ergebnissen führen 
kann. 

Bühne frei für die neue Sinnlichkeit 
„Möbel werden momentan insgesamt 
zarter und organischer“, verrät uns Theo 
Haas. Dazu kommt, dass bei vielen Mate-

rialen nicht mehr nur die Optik, sondern 
immer stärker auch die Haptik in den 
Mittelpunkt gerückt wird. So achtet man 
beispielsweise bei der Lederverarbeitung 
im Gegensatz zu früheren Trends auf die 
Beibehaltung der Naturmerkmale. Auch 
Hölzer werden mittlerweile häufig mit 
natürlichen Ölen behandelt, um für die 
Kunden das hochwertige Material sinnlich 
erlebbar zu machen.  

Perfektion ist der Feind der Gemütlichkeit
Neigte man früher dazu, einen Raum sozu-
sagen „fix und fertig“, also für die Ewigkeit 
zu gestalten, so lässt man ihm heute in 
puncto Einrichtung Zeit, seine eigene Per-
sönlichkeit zu entfalten. Gerade dadurch, 
dass der Raum nicht von Anfang an perfekt 
ist, sondern sich mit der Zeit wandelt, 
sich gemeinsam mit seinen Bewohnern 
entwickelt und vervollständigt, bekommt 
er eine individuelle Note - Wohlfühlfaktor 
garantiert!

WAR DAS WOHNEN  in früheren Zeiten stark von Funktionalität 
geprägt, so wollen wir uns heute einen Rückzugsort der Behag-
lichkeit schaffen, der perfekt auf unsere Bedürfnisse zugeschnit-
ten ist – Einrichten hat dementsprechend stark an Bedeutung 
gewonnen.

   Von bunt bis sinnlich: 
Wohin die Trends 
                      2019 gehen

„Wie so vieles im Leben verändert sich auch 
das Konzept der Raumgestaltung ständig“, weiß 
Theo Haas, Geschäftsführer von Haas Möbel. „Das 
bedeutet aber nicht, dass man zwingend jedem 
Trend folgen muss. Besonders im hochwertigen, 
zeitlosen Sektor ist es besser, auf langfristige 
Qualität zu setzen und gefälligen Trends durch 
Deko und Farben Ausdruck zu verleihen.“ 

4_
5



_1

wohnen
mit
flair

1 Maskuliner Charakter 

Das Wohnprogramm Cube von haas lässt den Raum wirken und dabei auch Raum für Gestaltung. 
Der Unterbau zeigt sich elegant distanziert auf einem zarten Metallgestell. Hochwertiges Massi-
vholz bildet einen schönen Kontrast  zu den lackierten Teilen. Kunstvoll arrangierte Wandboxen 
wirken fein und leicht durch die verjüngte Kanten. 



_2
2 Ausdrucksvoller Charme

Die puro Korpusmöbel von Anrei bieten eine sensationelle Vielfalt an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. 
Wählen Sie aus Fronten in Massivholz, mit charaktervollen Strukturen von Balkeneiche oder Wildkernbuche. 
puro trifft auch als Medienmöbel immer den richtigen Ton. Ob als Einzelmöbel oder als frei nach Ihren Wün-

schen gestaltetes Ensemble: Realisieren Sie Ihre Vision von exklusiver Wohnkultur. Mit puro kreieren Sie 
wertvolle Unikate.
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Wie genau schlägt sich unsere Persönlichkeit in der Wohngestaltung nieder? Und lässt sich umgekehrt 
unser Wohlbefinden durch das richtige Wohnkonzept steigern? Wir haben mit einem der führenden Psy-
chologen und Hirnforscher Univ.-Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger über Wohntypen, Ordnungskonzepte und 
Wohlfühloasen gesprochen.  

    Die Wohnung als 
Spiegel der Seele

Das Glück eines Menschen hängt bekanntlich von 
etlichen verschiedenen Faktoren ab. Welchen Ein-
fluss hat Ihrer Erfahrung nach das Wohnen auf das 
Wohlbefinden? 

Die private Wohnsituation sollte unbedingt einen positiven Einfluss auf das 
Wohlbefinden ausüben, schließlich stellt sie doch den Ausgleich für den 
oftmals fremdbestimmten Arbeitsalltag dar. Ganz private, liebevoll gestaltete 
(Wohn-)Elemente, die eine bewusste Abgrenzung vom beruflichen Ambiente 
darstellen, können helfen, abzuschalten und loszulassen. Diese kleinen Auszei-
ten zuhause sind ein absolutes Muss für die Psychohygiene, und zwar nicht nur 
in turbulenten und stressigen Zeiten, sondern auch im ganz normalen Alltag.  

Das menschliche Unterbewusstsein ist eine komple-
xe Angelegenheit. Wie kann man im Wohnbereich 
„tricksen“, um sich selbst positiv zu beeinflussen? 

Da gibt es zahlreiche individuelle Möglichkeiten; allgemein aber ist es wichtig, 
dass die Wohnstruktur jene Bereiche abdeckt, welche im Leben des Besitzers 
immer wieder zur Sprache kommen. So macht es dann zum Beispiel Sinn, Grü-
belaktionen auf ein Grübeleck bzw. Grübelsofa zu beschränken, während das be-
wusste Einschlafritual nur im Bett stattfindet. Dadurch wird das Gehirn bereits 
durch den jeweiligen Aufenthaltsort in die gewünschte Richtung getriggert. 
Und schließlich kann auch der Arbeitsbereich in der Wohnung – ausgestattet 
mit einem individuell entsprechenden Interieur – das Fokussieren und damit 
die Konzentration erleichtern, was unweigerlich zu einer Effizienzsteigerung 
beiträgt.

Nun sind Menschen ja bekanntlich verschieden – gibt es den-
noch einige Grundprinzipien, nach denen man seine Wohnsi-
tuation ausrichten sollte?

Sich wohlfühlen ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit, fernab von einfachen klaren strin-
genten Begründungen. Und wann immer komplexe Entscheidungen für oder gegen etwas 
getroffen werden müssen, sollte man mehr auf sein Gefühl als auf den Verstand vertrauen. 
Konkret heißt das, neben rein kognitiven Kriterien auch das atmosphärische Moment zu er-
kunden; Farben und Formen auf sich wirken lassen, über die unterschiedlichen Oberflächen 
streichen oder auch an den Materialien riechen.



_Zum Abschluss eine persönliche 
Frage: Was ist für Sie ein absolutes 
must-have in Ihrem Wohnbereich – 
und was geht gar nicht? 
Ein absolutes Muss stellt in meinem Wohnbereich ein musikalischer 
Impuls dar. So steht bei mir im Wohnzimmer ein großer Klavierflügel und 
in der Lounge immer griffbereit mein Saxophon.
Was ich nicht leiden kann, sind generell überfrachtete Räume. Außerdem 
habe ich immer wieder so meine Probleme, wenn Hotels neben schweren 
Teppichböden auch noch andere „Staubschlucker“ an sämtlichen Wänden 
platzieren. Mir stockt dann allein beim Anblick der Atem.

    Die Wohnung als 
Spiegel der Seele

Marie Kondo, eine japanische Ordnungsberaterin 
und Bestsellerautorin, ist derzeit in aller Munde. 
Ihre drei Bücher wurden in 27 Sprachen übersetzt 
und weltweit sieben Millionen Mal verkauft. Würden 
Sie aus neurowissenschaftlicher Sicht ihr Konzept 
radikaler Ordnung empfehlen, oder gibt es Bereiche, 
in denen etwas kreatives Chaos sogar Vorteile brin-
gen kann?

Das ist zum einen eine Typenfrage, zum anderen durch aktuelle Vorkommnisse 
beeinflussbar - und deshalb unbedingt immer wieder individuell auszuprobieren! 
Es gibt aber Situationen, wo die äußere Ordnung sich auf die innere Ordnung 
durchaus positiv auswirkt. Menschen können zum Beispiel zu regelrechten 
Putzteufeln werden, wenn ihnen das eigene Leben zu entgleiten droht; quasi als 
Kompensation für die persönliche innere Unordnung wird dann zumindest die 
häusliche Umgebung in Ordnung gebracht.
Andere wiederum brauchen das Durcheinander am Schreibtisch, um nicht zu-
letzt beim dadurch notwendigen Suchen auf konstruktive Ideen zu kommen.

Einrichtung und Dekoration kann auch Streitthema 
sein – (wie) unterscheiden sich Ihrer Erfahrung nach 
Männer und Frauen beim Thema Wohnen?

Es ist weniger die Frage nach dem Geschlecht, sondern vielmehr, welche Sinne 
jemand bevorzugt benutzt. So inszenieren Augenmenschen ihre häusliche Um-
gebung oftmals als würde ihr Ambiente für die Zeitschrift „schöner wohnen“ ab-
gebildet. Ganz anders richten die Kinästheten, also Menschen, die verstärkt auf 
Bewegung und körperliche Wahrnehmung fokussiert sind, ihre Wohlfühloasen 
ein. Bei ihnen sind zum Beispiel überall verstreut schwere und leichte Polster 
zum Reinkuscheln platziert – ein definitives No-Go für den visuellen Typen. Univ.-Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger
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Memories made by Serta

Ein Boxspringbett von Serta, das bedeutet ein maßgeschneidertes Boxspringbett: 
individuell zugeschnitten und ganz nach Ihren Bedürfnissen aufgebaut. Mit einem 

Boxspringbett verleihen Sie Ihrem Schlafzimmer auf einfache Weise eine ganz 
persönliche Note. Es ist daher ein wahres Erlebnis in einem Serta Boxspringbett zu 

schlafen. Eine maßgeschneiderte Erfahrung speziell für die individuellen Anforde-
rungen und Wünsche eines jeden Schläfers.  



Zeitlose Eleganz 

Das Schlafzimmerprogramm Leno von Anrei hinterlässt einen bleibenden 
Eindruck. Durch seine elegante Linienführung und die schlanken Beine wirkt 
das Doppelbett leicht und luftig. Harmonische Akzente setzen die Schrank-
fronten in satiniertem Glas im Trendton Beere. Durch die eleganten Fräsungen 
erscheint Leno zart und klar wie ein Kristall.

schöne träume_
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STATT ANONYMITÄT PFLEGEN WIR LIEBER DIE PERSÖNLI-
CHE BEZIEHUNG, GANZ IN IHRER NÄHE. Denn gerade beim 
Einrichten soll man auch genau das bekommen, was den eigenen 
Wünschen und Vorstellungen tatsächlich entspricht. Begleitet 
und beraten von Profis, die zudem mit großer Leidenschaft und 
Engagement dafür sorgen, dass die Wertschöpfung in der Regi-
on bleibt.

Wer kennt sie nicht, die kilometerlangen Gänge und massenweise Angebote in extragro-
ßen Möbelhäusern, die den Besucher oft vor entsprechend große Herausforderungen 
stellen. Schließlich geht es beim Einrichten um langfristige Entscheidungen, die gut 
überlegt sein wollen. Umso besser, wenn für die Veränderung oder Neugestaltung des 
persönlichen Lebensraumes ein echter Experte zur Seite steht, der mit Herz und Seele 
bei der Sache ist. 
Wo man den Chef persönlich kennt und das gute Gefühl hat, dass die Erfüllung der eige-
nen Wohnträume in besten Händen liegt. Übrigens, der Besuch beim Einrichtungsprofi 
aus der Umgebung sorgt nicht zuletzt auch dafür attraktive Arbeitsplätze zu schaffen 
und die Wirtschaft in der eigenen Region anzukurbeln. Der Besuch bei uns als Einrich-
tungsprofi aus Ihrer Umgebung wird Sie überzeugen!

Unsere Stärke 
ist Regionalität
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VOM FACH _ Wir sind langjährig erfahrene 
Einrichtungsprofis mit Liebe zum schönen 
Wohnen. Hier kommen Sie in den Genuss 
von Expertise, Fachwissen und Kreativität.

Kompetenz
pur

4/8
DIE GANZE MIETE _ Ein Möbelstück alleine 
macht noch kein Zuhause. Gerne planen 
wir mit Ihnen alle Aspekte rund um Ihre 
Wohnträume und schaffen ein Daheim 
zum Wohlfühlen.

Tolle
Raum-
konzepte

2/8
GANZ PERSÖNLICH _ Ob Planung, Monta-
ge oder Nachbetreuung: Sie haben einen 
einzigen Ansprechpartner für alle Themen 
rund um Ihr Wohnprojekt.

Einer
für
Alles
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Einrichtungscoach und Feng Shui-Be-
raterin Maria Husch rät generell dazu, 
sich immer wieder bewusst Zeit zu 
nehmen, die eigene Wohnsituation 
kritisch zu hinterfragen und Dinge zu 
konkretisieren, die man als positiv und 
wohltuend empfindet. „Ich empfehle 
auch, immer wieder zu hinterfragen: 
Passt dies und jenes noch zu mir und 
zu meinen Zielen?“ 

Keine halben Sachen machen
Die Angst vor den vermeintlich hohen 
Kosten und dem enormen Zeitaufwand 
einer Renovierung hemmt oftmals die 
Entschlusskraft. Infolgedessen werden 
Dinge nur halbherzig umgesetzt, oder 
man beschränkt sich auf das Nötigs-
te – und ist anschließend mit dem 
Ergebnis genauso unzufrieden wie vor 
der Renovierung.  

Das große Ganze sehen 
Als größte Herausforderung wird 
außerdem das scheinbar unendliche 
Angebot empfunden – und der Druck, 
hunderte Entscheidungen auf einem 
Gebiet treffen zu müssen, auf dem man 
kein Profi ist. Viele Menschen begehen 
den Fehler, isoliert an eine Renovie-
rung heranzugehen; beispielsweise 
kaufen sie Möbel, ohne zu überlegen, 
wie die Wandgestaltung und Dekorati-
on werden soll. Das Ergebnis sind dann 
vielleicht tolle Einzelstücke, doch der 
harmonische Gesamteindruck fehlt. 
Genau das kann ungemütlich wirken. 

Vom Traum über den Plan zum Ziel
Für optimale Ergebnisse empfiehlt 
Husch, immer einen Gesamtplan zu 
machen und ihn Schritt für Schritt 
mit dem regionalen Fachhändler des 
Vertrauens umzusetzen. Dieser macht 

eine profunde Analyse der IST-Situ-
ation und berät zu allen Fragen bei 
Planung, Materialauswahl und Um-
setzung. Dabei sollte man nie das Ziel 
aus den Augen verlieren, sich mit der 
Umgestaltung etwas Gutes zu tun. 
„Das Wichtigste ist: Es soll spielerisch 
gehen und Spaß machen! Ein Plan 
beginnt immer mit Träumen – und 
da kann man sich überall inspirieren 
lassen.“

Im ersten Schritt ist es wichtig, den 
jeweiligen Raum genau zu analysieren 
und herauszufinden, was dieser an 
Charakteristika mitbringt. Insbeson-
dere große Räume verlangen nach 
einer klaren Struktur. „Ich empfehle, 
bei der Planung einen großen Raum 
in „Unterräume“ zu teilen, die am Plan 
wirklich Grenzen haben – so wird die 
Einrichtung klarer und harmonisch“, rät 
Husch ihren Kundinnen und Kunden. 
Weiters ist es wichtig, einen Raum auf 
allen Ebenen zu gestalten – am Boden, 
auf Augenhöhe, und auch oberhalb. 
Um  einen Raum in eine Kraftquelle, 
in der man sich rundum wohlfühlt, 
zu verwandeln, gilt es, die richtige 
Balance zwischen Ausgewogenheit 
und Spannung zu finden – eine Kunst, 
die Ihr regionaler Wohnprofi perfekt 
beherrscht. 

WACHSEN, LERNEN, ÄLTERWERDEN.  Leben 
bedeutet Veränderung. Damit wir uns in jeder 
Lebensphase in den eigenen vier Wänden wohl- 
fühlen, heißt es ab und zu, sich von Altem zu 
trennen und Platz für Neues zu schaffen. An-
statt aber nach Lust und Laune drauf loszure-
novieren, sollte man in puncto Um- und Neuge-
staltung einige wichtige Grundregeln beachten.

    Wie der 
Wohnraum zum 
   Lebensraum 
wird



Traumhafte Erscheinung

Auf eine sehr charmante Weise individualisiert miroo von Landegger 
Lebensräume. Durch die Möglichkeit, die Form frei zu gestalten oder 
aus individuellen Formen, Farben und Materialien zu wählen, entste-
hen einzigartige Unikate.
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Schön UND 
        praktisch



GUT GEPLANT IST HALB GEWONNEN: 
DIESE 5 SCHRITTE SOLLTEN SIE BEI 
DER PLANUNG BEACHTEN!

_1
In österreichischen Küchen werden jährlich mehr als 300 warme Mahl-
zeiten zubereitet und unzählige Stunden verbracht. Bei der falschen 
Arbeitshöhe sind Rückenprobleme vorprogrammiert. Achten Sie daher 
darauf, dass die Arbeitshöhe auf Ihre eigene Körpergröße abgestimmt 
ist. So soll der Abstand von Ellbogen zu Arbeitsfläche zwischen 10 und 15 
Zentimeter liegen. Setzen Sie auch Geräte wie Backrohr und Dampfgarer 
auf Augenhöhe, um häufiges Bücken zu vermeiden! 

_2
Der wichtigste Platz in der Küche ist der Herd? Falsch gedacht: Vom 
Geschirrspülen bis zum Gemüseputzen werden etwa 60 % aller Küchen-
arbeiten rund um die Spüle erledigt! Die Planung der Küche rund um 
den Bereich der Spüle aufzubauen, kann also für kurze Wege sorgen und 
dadurch zu wesentlicher Zeitersparnis führen. 

_3
In der Anfangsplanung sollte überlegt werden, welche Basisfunktionen 
entscheidend sind. Backen Sie viel? Welche Kochgewohnheiten gibt es? 
Soll dort auch gegessen werden?
Ist im Raum der zukünftigen Küche ein Fenster vorhanden, so sollte 
dies unbedingt mit eingeplant werden: Frischluftzufuhr und Tageslicht 
erleichtern die Küchenarbeit enorm.

_4
Auch die Innenausstattung ist ein oft vernachlässigter Faktor in Küchen, 
der wesentlich dazu beiträgt, sich beim Kochen wohlzufühlen. Dazu ge-
hören Schränke mit Vollauszug, Hängeschränke mit Klappen, intelligente 
Beschläge und eine ideale Nutzung des Stauraums.

_5
Jetzt geht es an die Detailplanung! Sammeln Sie Inspiration in Küchen-
fachgeschäften, online auf Pinterest oder in Magazinen, und denken Sie 
auch an die Details. Dazu gehören die Innenausstattung, das Material der 
Arbeitsplatte, Griffe (oder grifflose Küchen) und natürlich auch ein Design, 
das Ihnen auch noch in einigen Jahren gut gefällt. So macht Kochen 
einfach mehr Spaß!

5 einfache Schritte

DIE PERFEKTE KÜCHE STELLT AUGE UND RÜCKEN 
ZUFRIEDEN. 

Schnell mal eben eine neue Küche planen? Mitnichten!
Do it yourself-UmgestalterInnen stellen rasch fest, dass bei kaum einem 
Bereich in der Wohnung so viele grundlegende Entscheidungen zu treffen sind 
wie in der Küche. Eine neue Küche soll im Idealfall viele Jahre lang Freude am 
Kochen bereiten, den Alltag erleichtern sowie zahlreichen Belastungen stand-
halten – und gleichzeitig eine Entlastung für unseren Rücken darstellen. 
 
Daher sollten bei der Planung nicht nur ästhetische und funktionelle Kriterien 
eine wichtige Rolle spielen: Zeitgemäße Küchenplanung rückt auch immer 
stärker den Bereich der Ergonomie in den Mittelpunkt. Ergonomie (zusammen-
gesetzt aus den griechischen Wörtern ergon für Arbeit und nomos für Regel) 
beschäftigt sich mit der Schaffung idealer Arbeitsbedingungen, also damit, die 
Möbel anatomisch an ihre Benutzer anzupassen. 
 
Vernachlässigt man diese Aspekte, können durch die wiederholte und andau-
ernde Fehlhaltung sowie durch eine ungünstige Belastung der Wirbelsäule bei 
der Küchenarbeit Rückenprobleme auftreten. Um allerdings eine ergonomisch 
korrekte Ausrichtung des Arbeitsplatzes zu erzielen, sind profunde Vorkennt-
nisse nötig. 
 
Professionelle Küchenplaner wissen, wie alle Details perfekt an die Kunden 
angepasst werden können.
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_1
1_2 Klare Linien

Schon die Farbkombination macht die ewe50 zum Blickfang; der außergewöhnliche und dennoch 
elegante Stil setzt sich in Details wie dem dunklen Parsolglas und den seitlich abgeschrägten 

Stufenfronten nahtlos fort. Neben dem minimalen Fugenbild sind es aber auch die praktischen 
Elemente, die begeistern – wie die durchdachte Brotlade mit intelligenten Merkmalen.



_1
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3 Trendsetter 

Ein Traum von einer Kücheninsel: Der Kontrast zwischen hochmodernen Fronten in schiefergrau 
und rustikalem Holzdekor in Eiche San Remo robust sorgt für den unübertroffenen Style der    
GARANTline Bern. Die strapazierfähige Slimline-Arbeitsplatte, ebenfalls im Dekor Beton schie-
fergrau, wirkt hingegen filigran und leicht; sie bildet damit den spannenden Gegenpart. 

1/8
IMMER FÜR SIE DA _ Wenn unsere Öffnungs - 
zeiten nicht in Ihren Terminkalender passen, 
vereinbaren wir Termine gerne auch zu einer 
für Sie angenehmen Zeit. 

Zu jeder
Zeit
bereit



2 Kochinnovation 

Der Dialoggarer von Miele kommuniziert mit dem Gargut, das heißt 
er kann verschiedene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Gemüse 
gleichzeitig auf den Punkt garen, backen, erwärmen oder auftauen. 
Über 100 Automatikprogramme helfen bei der Zubereitung vielfälti-
ger Speisen. Die intuitive Bedienung ist auch über das Smartphone 
möglich.

1 Kein Limit

Zeit und Freiheit für die Dinge zu haben, die Ihnen sehr viel bedeu-
ten, ist heute wichtiger denn je. Mit dem neuen Geschirrspüler G 700 
von Miele können Sie Ihre Zeit ab jetzt freier einteilen und genießen, 
denn die neuen Miele Geschirrspüler dosieren automatisch und 
starten selbstständig. Ganz gleich wo Sie gerade sind mit der Miele@
mobile App können Sie Ihren G 700 Geschirrspüler jederzeit starten.

_2
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funktionelle Ästhetik_
3 Natürlicher Charme 

Was man sonst nur von exotischen Steinen kennt - das ist Alpengrün von Strasser: Die dun-
kelgrauen Schattierungen in dem olivgrün-gelben Naturstein schimmern tiefgründig wie ein 
Gebirgsbach, erfrischen jeden Küchen-Korpus mit Eleganz und sorgen  garantiert für Aufsehen.  

_3
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Zurück in 
die Zukunft

Bevor wir in der Früh das Badezimmer betreten, ist es schon gewärmt, und 
die Kaffeemaschine beginnt zu laufen. Das Telefon klingelt, und die HiFi-An-
lage dimmt den Sound. Bei starker Sonneneinstrahlung werden automatisch 
die Rollos heruntergefahren. Klingt traumhaft? Ist aber längst Realität!
 
Vernetztes und intelligentes Wohnen erhöht den Komfort erheblich. In dem 
Ausmaß, in dem neue Technologien auch im privaten Bereich verfügbar sind, 
stellen Menschen aber auch zunehmend höhere Erwartungen an ihre Haus-
haltsgeräte. Um den Alltag zu erleichtern, sollen laut einem Trendreport des 
Zukunftsinstituts „Seamless Life“ die Geräte programmierbar sein (35 %), über 
integrierte Anleitungen und Tipps verfügen (28 %), Sprachbefehle zuverlässig 
erkennen (22 %) und von unterwegs per Smartphone steuerbar sein (19 %). 
 
Viele Hersteller von Haushalts- und Elektrogeräten greifen also von Jahr zu 
Jahr tiefer in die digitale Trickkiste, um Ihnen die Hausarbeit nicht nur zu 
erleichtern, sondern vielmehr eine völlig neue Leichtigkeit in Küche & Co zu 
schaffen. Mit der beliebten Home Connect Funktion lassen sich immer mehr 
Haushaltsgeräte mit dem WLAN verbinden und so bequem über Smartphone 
und Tablet von jedem beliebigen Ort aus steuern.

_Klingt traumhaft? 
Ist aber längst Realität!

SO ERLEICHTERN SMARTE HEINZEL-
MÄNNCHEN DEN HAUSHALT



_Coffee Playlist? Ja bitte!
Noch im Bett ganz einfach schon mal den Kaffee zubereiten – im 21. Jahr-
hundert dank NEFF und SIEMENS kein Problem. Die intelligenten Vollau-
tomaten erstellen eine eigene Coffee Playlist: Mehrere Getränkewünsche 
mit individuellen Geschmackspräferenzen wie Kaffeestärke, Temperatur 
und Kaffeemenge pro Tasse werden gespeichert und per Fingertipp di-
rekt an das Gerät gesendet und garantieren somit den perfekten Kaffee-
genuss zu jeder Tageszeit. Einzig die Tassen müssen noch händisch unter 
den Auslauf gestellt werden.

_Intelligentes Kochen 
leicht gemacht
Die bereits etablierte Induktions-Technologie wurde von SIEMENS einen 
Schritt weiter entwickelt: ein intelligentes Kochfeld aus Glaskeramik mit 
56 Mikro-Indikatoren erkennt nicht nur, wo das Kochgeschirr steht und 
welche Form es hat, sondern folgt auch jeder Bewegung des Topfes.
Ergänzend können einige Funktionen des Kochfelds mit der Home 
Connect App auch via Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

_Rundum sicher mit smar-
ten Konzepten
Doch nicht nur der Komfort steigt mit dem „Internet der Dinge“, auch die 
persönliche Sicherheit und die Energiekosten des Haushalts werden da-
durch positiv beeinflusst. 
Mit Bosch Smart Home legt der gleichnamige Hersteller ein Gesamtkon-
zept für intelligentes Wohnen vor: Vernetzbare Elemente wie Rauchmel-
der, Tür-/Fensterkontakte oder Bewegungsmelder werden über den Smart 
Home Controller verbunden und interagieren miteinander. So lässt sich 
beim Verlassen des Haushalts in Sekundenschnelle sicherstellen, dass 
Fenster und Türen geschlossen, die Heizung und andere Geräte abgeschal-
tet und das Alarmsystem aktiviert sind. Smart Home sorgt auch dafür, dass 
beispielsweise die Heizung herunterfährt, wenn ein Fenster offensteht.
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Komfort mit Charme

Die mediterrane Polsterlounge Athena von GARANTline lädt sofort zum Relaxen ein. Die 
großzügigen Sitz- und Liegeflächen bieten ausreichend Platz für entspanntes Nichtstun. Den 
eleganten Look runden die konisch geformten Füße aus Edelstahl ab.




