Leichtigkeit und
Schlichtheit
		

Die perfekte Einrichtung

			für entspanntes Wohnen
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Große Bücherregale lassen den Raum offen wirken, fungieren gleichzeitig als Raumtrenner und bieten
unendlich viel Stauraum. 
Foto: Möbel Forster/Novamobili

D

er Alltag wird immer hektischer, der Job immer stressiger, das Leben immer
schneller. Erholung und Ruhe sind
wertvolle Güter, die die Menschen
suchen. Und in ihrem Zuhause
finden können. Es geht um Reduzierung, erklärt Karin Forster von
Möbel Forster in Kempten. „Keine
schwerfälligen Schränke aus Massivholz im Wohnzimmer, sondern
niedrige Sideboards, auf denen ein
großer Fernseher steht und Lowboards statt wuchtiger Kommoden
sind bei Kunden beliebt.“ Doch die
Experten bei Möbel Forster achten
nicht nur auf Trends, sondern auch
darauf, dass diese auch zu den Kunden und ihrem Wohnstil passen.
„Wir fragen bei unseren Besuchern
nach, was sie bereits haben, was
sie behalten oder ersetzen wollen
und was ihnen wichtig ist. Es macht
keinen Sinn, Möbel zu kaufen, die
nicht zu der Person und ihren Umständen passen“, betont Karin
Forster. „Wir sind ein innovatives
Möbelhaus. Die Stücke von Novamobili, die wir anbieten, finden Kunden im weiten Umkreis nicht noch
einmal. Unsere Kunden suchen
neue, richtungsweisende
Looks
für ihr Zuhause und die bieten wir
als einziges Möbelhaus im Allgäu.“

Die in Kempten im Wohnstudio in
der Dieselstraße 2 ausgestellten
Möbel sind italienische Originale.
Auffällig daran ist die große Farbpalette. Die klassischen Farben Weiß,
Beige und Grau werden durch knallige Farbtupfer in Aquamarin oder
Senfgelb ergänzt. Die Fronten sind
lack-matt, hochglänzend oder aus
Holz. Das Tolle: „Die Einrichtungsgegenstände sind individuell kombinierbar. Es handelt sich um ein
Modulsystem, bei dem jedes Sideboard und jeder Schubladenkasten
ganz nach Belieben des Kunden
zusammen gestellt werden kann“,
so Cosmas Forster. „So wird eine
große Freiheit in der Gestaltung garantiert und jeder kann genau das
finden, was er sucht und braucht.“

Neue Leichtigkeit
Es dominiert eine neue Leichtigkeit.
Diese wird durch schlicht aussehende Lackmöbel erreicht, die aber
alles andere als einfach sind. Die
Möbel sind wahre Raumwunder!
Große Schränke, die plan zur Wand
verlaufen oder sich in die Raumstruktur einfügen, bieten unendlichen Stauraum ohne zu groß oder
dominant zu wirken. Nichts desto
trotz sind sie absolute Hingucker,

wie der große Schrank, der auch als
Raumtrenner fungiert (siehe S. 11).
Das ist ein wichtiger Punkt in
der modernen Möbelgestaltung:
Mehrzweckmäßigkeit. So wird ein
Schrank zum Raumtrenner oder ein
Bücherregal zur neuen Wand. „Das
Wohnen wird offener. Auch der
Gegensatz Drinnen oder Draußen
wird durch mannshohe Fenster,
die komplett aufgeschoben werden
können, aufgebrochen,“ erläutern
die Möbel-Profis Karin und Renate Forster. Auch neu ist, dass das
Wohnzimmer nicht mehr für Besuch

9

10 HAUSBESUCH

4 WÄNDE 4/2017

Schwerfällige, große Wohnzimmerschränke werden ersetzt durch leichte Hängeelemente, die eine lockere Atmosphäre entstehen lassen. Auch die Küchenschränke wirken leichter. 
Foto: Möbel Forster/Novamobili

gedacht ist, sondern als Rückzugsund Erholungsort der Familie vorbehalten bleibt. „Besucher werden
nicht mehr wie früher im Wohnzimmer empfangen, denn dieses bleibt
privat. Gäste dürfen im Esszimmer
oder der Wohnküche Platz nehmen.“ Der Esstisch wird dement-

sprechend immer wichtiger, größer
und präsenter.
Neben dem Wohnzimmer als persönlicher Wohlfühloase wird auch
dem Schlafzimmer in Zukunft mehr
Aufmerksamkeit gewidmet. „Das
„klassische“ Schlafzimmer mit
Bett, Schrank und Nacht

Knallige Farben, ob an Wand oder Möbeln,
peppen auf.  Foto: Möbel Forster/Novamobili
Wohlfühlen ist das neue Motto für jedes
Zuhause.  Foto: Möbel Forster/Novamobili

Das Schlafzimmer wird zur privaten Erholungsoase, die mit
Gemütlichkeit und schlichter Eleganz überzeugt.

Foto: Möbel Forster/Novamobili
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Große plane Schränke sind die Massivholzschränke der Zukunft. Auch begehbare Kleiderschränke mit Glasfronten sind praktisch und chic.

Foto: Möbel Forster/Novamobili
tischen ist inzwischen passé.
Das Schlafzimmer wird zum zweiten Wohnzimmer, eine Art Lesezimmer, je nach Geschmack mit einem
weiteren Fernseher.“

Kombinierbarkeit
Wer sein Zuhause neu gestalten
oder einrichten möchte, muss allerdings nicht alle bereits vorhandenen Möbel ausmustern: „Ein
weiterer Vorteil an den modernen
Möbelstücken, die wir anbieten,
ist ihre Kombinierbarkeit. Dank ihres geradlinigen Designs lassen
sie sich problemlos in die restliche
Wohnungseinrichtung
integrieren. So hat man die Möglichkeit,
den Wohnbereich schnell und einfach aufzupeppen. Das gilt natürlich auch für Massivholzmöbel.“
Ebenso lassen sich die eigenen vier
Wände mit Dekorativem, wie Kissen, Decken, Teppichen oder Lampen schnell personalisieren und
verschönern und auch hier sind die
Experten von Möbel Forster der
richtige Ansprechpartner, um eine
passende Linie für jedes Zuhause
zu finden.
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