WOHNEN

Mut zur Farbe
Damit Innenräume harmonisch wirken, muss einiges zusammenpassen. Trends geben dabei die Richtung
vor, dienen als Inspiration und Leitwerk. Ton- beziehungsweise farbangebend sind in erster Linie eigene
Ideen, die, optimal kombiniert, Wohnträume mit Langzeitwirkung schaffen.
Sabine Born, Dejo-Press Solothurn

Wo also fängt man an, wenn man den
Wohnraum farblich in Szene setzen will?
«Am ehesten mit der Stimmung, die man erzeugen will», antwortet Lilian Mandingorra,
Innenarchitektin und Feng-Shui-Beraterin.
«Eine gute Ausgangslage, diese zu eruieren,
bieten sogenannte Mood-Boards», erklärt
die Expertin weiter. Und das geht so: Man
heftet beliebige Bilder, auch Stoff- und Materialmuster an eine Pinwand. Das kann ein
Sonnenuntergang sein, eine faszinierende
Bergwelt, Modefotos, Wohnräume aus Illustrierten und Prospekten. «Daraus lassen sich
in der Regel zwei bis drei Stilrichtungen erkennen, die man weiterverfolgen kann.»
Vielleicht gefällt ein mediterran inspirierter Ibiza-Style, vielleicht die skandinavische
Gemütlichkeit oder eine dunkle, kuschlige
Höhle. Jeder Stil lebt von anderen Farben.
Hat man die Farbauswahl einmal definiert,
bestimmt man die Wände, die man betonen
will. «In der Regel sind es die sogenannten
Hauptwände – im Wohnzimmer die Wand
hinter dem Sofa, im Schlafzimmer, jene hinter
dem Bett.» Möbel, die man zum Hingucker
auserkoren hat, platziert man vor die Farbwand. Auch Bilder erhalten auf einer farbigen Wand mehr Aufmerksamkeit.
Manchmal ist weniger mehr
«Man muss auch gar nicht immer die ganze
Wand in Farbe tunken», sagt Lilian ManFoto: zVg

dingorra. Klassische Varianten belassen die
oberen 20 bis 30 Zentimeter frei, eventuell
sogar die oberen zwei Drittel. «Ein Sammelsurium an Möbeln kann man mit Farben im

Mut zur Farbe: «Eine Wand ist rasch gestrichen. Das kann man sogar selber machen. Und die Wirkung
ist einfach phänomenal», erklärt Innenarchitektin Lilian Mandingorra.
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Ohne Licht keine Farbe. Das heisst, auch der
natürliche Lichteinfall muss berücksichtigt
werden, ebenso wie die Wirkung künstlicher Lichtquellen. Oder anders gesagt: «Die
schönsten Farben werden mit dem falschen
Licht zunichte gemacht.» Gemeint ist die
Wahl von Lichtfarbe und Lichttemperatur.
«Am besten eignet sich warmweisses Licht
im Bereich zwischen 2700 und 3000 Kelvin.»
Für mehr Harmonie in der Familie
Dass Farben Stimmungen auslösen, ist unbestritten: Rot wirkt anregend, Blau beruhigend. Als Feng-Shui-Beraterin arbeitet Lilian

Die Expertin
Lilian Mandingorra, Innenarchitektin
FH, Feng Shui Beraterin IAF, mit verschiedenen Beratungsmöglichkeiten. Eine
kleine Instantberatung von 1,5 Stunden
kostet 250 Franken, umfangreichere
Farb- und Einrichtungskonzepte belaufen sich je nach Aufwand auf 1000 bis
1500 Franken oder mehr je nach Grösse
des Hauses.
Living Room
Spalenvorstadt 20, 4051 Basel
Tel. 061 261 11 20
www.livingroom-basel.ch

Mandingorra sehr intensiv mit den Farben
und ihren Wirkungen auf die Menschen. Bei
einem Gespräch lassen sich persönliche Farben ermitteln. «Das funktioniert auch familienübergreifend, sodass mit der idealen Farbwahl eine Wohnung für alle zu einem Ort der
Erholung wird, vielleicht auch für mehr Harmonie in der Familie sorgt», sagt die Wohnraumberaterin und führt weiter aus: «Eine
Wohnung ist immer auch ein Spiegel ihrer
Bewohner. Man richtet sich ein, wie man
sich fühlt. Umgekehrt hat die Wohnung auch
eine Wirkung auf die Menschen, ist also ein
Resonanzkörper.»

sichtigen. Welche Zimmerteile sieht man von
welchen Räumen aus? Wie wirken sie zusammen? Elemente, die sich wiederholen, sorgen
für Ruhe und Harmonie. Das gilt auch für die
Farbwahl: Nordisch inspirierte Wohnungen
werden in Pudertöne wie Rosa, Grau oder
Lila getaucht. Der Strandhaus-Look wird von
kühleren Blau- und Grüntönen dominiert.
Auch kräftige Farben sind wirkungsvoll – in
jedem Fall aber dabeibleiben.
Natürliche Farben für schöne Farbtiefe
Von der Farbqualität her setzt man idealerweise auf atmungsaktive Farben auf Wasserbasis mit wenig ﬂüchtigen Stoffen, zum
Beispiel mineralische Farben mit natürlichen
Farbpigmenten. «Sie geben eine schöne
Farbtiefe», erklärt die Innenarchitektin und
ergänzt: «Für Innenräume wählt man matte
Farben. Auf Holz und Möbeln wirkt Seidenglanz besser. Sie lassen sich gut abwischen. Das gilt auch für die Spritzwände in

Mut tut gut
Jeder Stil unterliegt wechselnden Trends,
während Wohnungsgestaltungen eher langfristig angelegt werden. «Ein Dilemma?»,
fragen wir die Expertin zum Schluss. «Nicht,
wenn man Trends als Inspiration ansieht, als
Denkanstösse – dann kann man nur gewinnen.» Das heisst, man integriert, was einem
gefällt. Natürlich gibt es Möbelstücke wie
Tische, Betten, Schränke, die man langfristig anschafft. Kleinere Möbel und vor allem
Accessoires wie Vasen, Töpfe, Kerzen, Bilder
aber sind austauchbar. Hier kann man Trends
aufnehmen und so für Abwechslung sorgen.
Zu diesem Wechselspiel zählt Lilian Mandingorra übrigens auch Wandfarben. «Eine

Reto Brunner
Leiter Vermarktung
Intercity Basel AG

Die Haftung des Eigentümers
einer Immobilie ist weitreichend.
Mit dem Eigentum an einer Liegenschaft ist eine
weitreichende Haftung verbunden. Der vereiste
Gehweg, der lose Ziegel, die Dachlawine, der
Gefahren gibt es viele. Kommt eine Person zu
Schaden und ist dieser ursächlich auf einen
Mangel an der Liegenschaft zurückzuführen,
wird der Eigentümer schadenersatzpflichtig.
Diese Werkeigentümerhaftung genannte Verantwortlichkeit gilt absolut, also auch dann, wenn
den Eigentümer kein direktes Verschulden trifft
oder ihm die Sorgfalt nicht abgesprochen werden kann. Der Begriff des Mangels ist in diesem
Zusammenhang weit gefasst. Die Ursache kann
in einer fehlerhaften Konstruktion begründet
sein oder in einem mangelhaften Unterhalt. Der
Unterhalt muss für den Eigentümer allerdings
zumutbar sein. Zudem ist die Haftung eng mit der
Zweckbestimmung der Liegenschaft verbunden.
Die Haftung des Eigentümers ist bei öffentlich
zugänglichen Gebäuden weitreichender als bei
privaten Liegenschaften. Vorsicht ist auch bei
privaten Strassen geboten: Sie gelten nach heutiger Rechtsprechung ebenfalls als Werk. Besteht
für eine private Strasse ein öffentliches Wegrecht,
sollte der Eigentümer mit der Gemeinde eine Vereinbarung über den Unterhalt treffen. Es haftet
nämlich derjenige, der die Herrschaft über die
Strasse ausübt, sprich für den Unterhalt zuständig ist. Die Gefahrenpotenziale müssen rechtzeitig
erkannt, mit vertretbarem Aufwand beseitigt oder
durch geeignete Schutzmassnahmen (z. B. Einfriedung des Swimmingpools) verringert werden.
Für Wohneigentümer im Alleineigentum bietet die
private Haftpflichtversicherung den notwendigen
Schutz, falls es trotzdem zum Schaden kommt.
Besondere Versicherungen sind abzuschliessen
bei Stockwerkeigentum (Mängel am gemeinschaftlich genutzten Teil) oder für Bauherren für
Schäden während der Dauer der Arbeiten.

Wand ist rasch gestrichen. Das kann man sogar selber machen. Und die Wirkung ist ein-

Ihr Reto Brunner

fach phänomenal.» Dasselbe gelte für Tapeten: «Heutige Vliestapeten lassen sich ganz
einfach anbringen und auch wieder wegneh-

der Küche, die man häufig reinigen muss.
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Unser Immobilienexperte Reto Brunner
beantwortet Ihre Fragen zum Kauf und
Verkauf von Liegenschaften.
Hauseigentümerverband
Basel-Stadt Nr. 9-2019
E-Mail:
reto.brunner@intercity.ch
Telefon: 061 317 67 82
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Eine in die Jahre gekommene Küche in neuem Look – frische Farben, neue Elemente und mit Accessoires, Vorhänge und Lampen, schön in Szene gesetzt.

men.» Die Gefahr, dass etwas verleidet, sei

Hier haben Farben im Wohnraum Tradition.

Szene gesetzt werden. Und das sei auch gut

eine der häufigsten Sorgen von Herrn und

«Auch bei uns waren Wandfarben und Ta-

so: «Wir Menschen verändern uns ständig,

Frau Schweizer, wenn es ums Einrichten geht,

peten einst üblich. Erst in den 80er-Jahren

entsprechend sollte sich auch die Wohnung

lacht die Wohnraumexpertin. In England und

ging man zu mehrheitlich weissen Wänden

immer wieder verändern.»

Frankreich ist man diesbezüglich viel mutiger.

über, die jetzt wieder vermehrt farblich in

DIE GESCHICHTE EINER 200 JÄHRIGEN DYNASTIE

Circus Musical
VON

ROLF KNIE

MUSICAL THEATER BASEL
5.11.–14.12.2019

TICKETS 0900 661 661 (CHF 1.15/Min.) / KNIEMUSICAL.CH

HAUPTSPONSOREN

Buch und Regie
ROLF KNIE

Co-Regie und Choreographie
SIMON EICHENBERGER

Texte
PETER PFÄNDLER

Liedtexte und Musik
PATRIC SCOTT & MARTIN DE VRIES

Bühne
PETER ROTHE

Kostüm
STELLA MÜLLER & SONIA SALADO
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