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Mathias Reinsch

Der Mensch hat ein natürliches Ruhebedürfnis und so verbringen wir 1/3 unseres 
Lebens im Schlafzimmer. Dennoch wird dieser Raum von uns oftmals sehr stiefmüt-
terlich behandelt, wenn es um die Gestaltung geht: Weil wir dort ja nur schlafen …
Guter und erholsamer Schlaf ist für unsere Gesundheit sehr wichtig, denn er 
hilft uns, unseren Alltag stark und gelassen zu meistern. Eine ruhige Grundstim-
mung des Raumes kann hier unser Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung un-
terstützen und daher sollten bei der Gestaltung des Schlafzimmers  bestimmte 
Regeln beachtet werden: Neben runden und weichen Formen sollten natürliche 
Materialien und gedeckte Farben eingesetzt werden.  Das Bett sollte nicht direkt 
im Chi-Fluss stehen und mit dem Kopfende – zur Stärkung des Selbst – in eine 
unserer günstigen Richtungen zeigen. Spiegel und elektrische Geräte sind für 
Ruheräume nicht günstig, denn sie erhöhen die aktive Energie im Raum.

Durch sich ändernde Lebens- und Arbeits-
bedingungen verändern sich auch die An-
sprüche, die wir an unser direktes Umfeld 
und damit an unsere Wohnräume stellen. 
Wir sollten daher von Zeit zu Zeit mit kriti-
schem und bewussten Blick durch unsere 
Räume gehen.
Fühlen wir uns noch wohl und aufgefan-
gen? Spiegelt die Einrichtung unser Inne-
res und entspricht sie unserem eigenen Stil 
– unabhängig von aktuellen Wohntrends, 
Modefarben und „vererbten“ Möbeln?
Oft sind es bereits kleine Veränderungen, 
die eine große Wirkung auf die Atmosphä-
re eines Raumes erzielen, wie z.B. eine 
neue Wandfarbe, neue Vorhänge oder 
Grünpfl anzen und Bilder an Plätzen, die 
vorher „übersehen“ wurden.
Wenn das Zusammenspiel von verschie-
denen Einrichtungsstilen und -gegenstän-
den, Möbeln, Farben und Stoff en harmo-
niert und sich ein Raumbild ergibt, das uns 
auff ängt und trägt, dann entwickelt sich 
unser Raum zu einem gern besuchten Ort, 
der all unsere Sinne anspricht.Gern helfe 
ich Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Räume. 
Als Wohnraumberaterin IHK ist es mir 
möglich, mit Ihren Vorgaben und Wün-
schen Gestaltungsvorschläge zu entwi-
ckeln, die Ihren Räumen ein neues Gesicht 
verschaff en und ihnen eine individuelle 
Note verleihen.   

Lieben Sie Ihre Räume?

Pascal Scheller
Daniel Del Dio
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Bäder beschränken sich längst nicht mehr auf ihre reine Funktionalität. Sie dienen 
nicht mehr nur der Körperpfl ege, sondern werden als Ort gesehen, an dem man 
sich wohlfühlt und entspannen kann. „Von der Nasszelle zur häuslichen Wellness-
Oase“ könnte man diese Entwicklung überschreiben. In der Praxis hat das zur 
Folge, dass sich der Einsatz von Fliesen auf den Boden und Spritzwasserbereiche 
beschränkt und dass an den Wänden vermehrt mineralische Feinputze und andere 
Kreativtechniken alternativ zum Einsatz kommen. 

Das fugenlose Bad!

... für ein schönes Zuhause
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BETON CIRÉBETON CIRÉBETON CIRÉ
Französischer Feinputz - Nicht nur für die Wand!

Wohnraum-Beratung, Feng Shui-Beratung,
Chart-Analyse
Eine bewusste Gestaltung unserer Räume schaff t 
mehr Lebensqualität. Lassen Sie sich inspirieren.
Ausführliche Informationen hierzu fi nden Sie auch 
unter www.fengshui-reinsch.de

Cramer Paris Werkstoffe

Heike Reinsch
Feng Shui-Beraterin
Wohnraumberaterin IHK

Endlich eine Alternative zu den herkömmlichen Fliesen! Fugenlose Wände lassen selbst kleine 
Räume größer erscheinen. 

 Schlafzimmer mit beruhigenden yinnigen Elementen

>> Lesen Sie weiter im Innenteil



Beton Ciré, zu deutsch: gewachster 
Beton, ist ein Produkt, das sich von 
den herkömmlichen Beschichtungen 
durch seine Strapazierfähigkeit und 
die Bandbreite seiner Einsatzmög-
lichkeiten besonders hervorhebt. Das 
Material wird auf vorbereitetem Un-
tergrund in mehreren Schichten auf-
getragen und anschließend für Nass-
bereiche und Bäder mit einer extrem 
belastbaren Versiegelung behandelt. 
So entstehen fugenlose Oberfl ächen, 
die man trotzdem abwaschen kann. 
Je nach Farbgebung und Applikation 
des Belags erreicht man das typische 
mediterrane Wohnfeeling oder den 
modernen Loftstyle. Und nicht nur im 
Bad. Das kann auch die Spiegelfl ä-
che hinter der Küchenzeile sein oder 
die Sockelfl äche in einem Treppen-
aufgang. Aufgrund seiner Haptik und 
optischen Anmutung lassen sich auch 
interessante Sonderfl ächen in Wohn-
zimmern und repräsentativen Berei-
chen schaff en.
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UNSER RATGEBER - Gerne beraten wir Sie auch persönlich zu diesen Themen - Sprechen Sie uns an!
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Insbesondere das Fachwerk hatte in 
den vergangenen drei Jahrzehnten 
unter den Umwelteinfl üssen gelitten. 
Hier mussten lose Anstrichteile abge-
kratzt und ausgebürstet, Verkreidung 
abgewaschen, unzählige Stellen mit 
Spezialmasse repariert und der Neu-
anstrich mit Wetterschutzfarbe  aufge-
baut werden. Darüber hinaus mussten 
einige Balken vom Zimmermann neu 
verblendet werden. Die Fußschwel-
le am Nordgiebel zum Beispiel hatte 
durch Spritzwasser am nahen Stra-
ßenrand schwer gelitten. Eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Denkmalpfl ege ist im Zuge der Alt-

stadtsanierung zwingend erforderlich. 
Von dieser Seite bekamen wir den 
hilfreichen Hinweis, dass in der Ver-
gangenheit in der Pattenser Region 
Fachwerk durchaus auch im Farb-
ton Grau gestrichen wurde, so dass 
man eine entsprechende Farbgebung 
hier gut umsetzen könnte. Mit dieser 
Entscheidung war es möglich, einen 
farblichen Kontrast zu den rotbrau-
nen Dachziegeln und den rotbraunen 
Mauergefachen herzustellen. In enger 
Zusammenarbeit mit der Bauherrin 
haben wir uns dann für einen entspre-
chenden Grauton entschieden.

BETON CIRÉ

Es ist in den letzten zehn Jahren in 
Mode gekommen, einstige Industrie-
gebäude zu Wohnraum umzubauen, 
dem sogenannten „Loft“. Hier passt 
Beton Ciré hervorragend auf den Bo-
den. Doch das ist Geschmackssache. 
Speziell im Bad empfehlen wir zu BC 
an der Wand auf der Bodenfl äche den 
EXPONA Designbelag mit Holzcha-
rakter.

Allerdings handelt es sich nicht um ein beliebiges Grau. Bis uns Farbgehalt und 
Helligkeit gefi elen, mussten Proben über Proben angesetzt werden. Doch die 
Mühen haben sich gelohnt. Das neue Erscheinungsbild passt sich harmonisch in 
das historische Stadtbild ein. Gerade die Arbeit an alten Gebäuden und speziell 
an Fachwerkfassaden ist für uns immer etwas Besonderes, weil die Bautenmale-
rei dabei in ihrer ursprünglichsten Form angesprochen wird.

Natürlich hat das alles seinen Preis. Die 
Unterschiede sind jedoch gravierend - 
im wahrsten Sinne des Wortes. Gera-
de bei kräftigen Tönungen, wie sie in 
den vergangenen Jahren gern zur An-

wendung kommen, kommt es schnell 
zum sog. „Schreibeff ekt“. D.h. kleins-
te Berührungen mit einem Ring, einer 
Tasche, dem Ellenbogen oder sonsti-
gem, zeichnen sich sofort irreparabel 

ab. Bei Weiß und hellen Tönen fällt es 
höchstens im Streifl icht auf. Bei Volltö-
nen sieht man es sofort.  Starke Töne 
sollten daher mindestens in der NAK 2 
verarbeitet werden.

Schreibeff ekt und Nassabriebklassen

Unser bewährtes Weiß unter eigener Flagge

Die Wandfarbe PRAXIT der Firma Imparat ist eine lobenswerte Ausnah-
me. Ich verarbeite sie seit meiner Lehrzeit. Ökologischen Aspekten immer 
wieder angepasst, hat sie trotzdem nie an Qualität verloren und ihren 
angenehmen Weißfarbton behalten. Das hat uns auf die Idee gebracht, 
unsere meist verwendete Weiß-Farbe unter eigenem Etikett abfüllen zu 
lassen.„Erbaut 1735, wiedererbaut 1979“ steht in einer Stockschwelle am Nordgie-

bel geschrieben. Folglich war es Ende 2013 nach 34 Jahren mal wieder Zeit 
für eine Auff rischung. Eine spannende Aufgabe für uns – eine Wellnesskur 
und ein neues Gesicht für 49 Stück Holzsprossenfenster und 615 m Fach-
werkbalken.

Nach mehr als 3 Jahren präsentiert Expona seine 
neue Kollektion für Vinyl-Bodenbeläge am Markt. Im 
Vordergrund steht dabei eine Weiterentwicklung der 
Oberfl ächenvergütung. Außerdem wurde die Hälfte 
der Dekore durch neue Desgins ersetzt. Designbelä-
ge haben ihren Siegeszug aufgrund ihrer universellen 
Einsetzbarkeit aber auch aufgrund ihrer Umweltbilanz 
schon lange angetreten. Wir werden deshalb auch 
weiterhin als Ihr autorisierter Expona-Vertragspartner 
an Ihrer Seite stehen.

Neue Expona Kollektion

 Expona Designbelag in Holzcharakter

Stufe 4   (früher wischfest) fi ndet kaum noch Anwendung. 
Stufe 3   (früher waschfest) wird heute standardmäßig angeboten und verarbeitetet – z.B. matte Wandfarbe.
Stufe 2   (früher scheuerbeständig) für besonders beanspruchte Bereiche - z.B. seidenglänzende Latexfarbe   
   aber auch matte Wandfarben oder Silikatfarben.
Stufe 1   (neu: hoch scheuerbeständig) gibt der Stufe 2, durch spezielle Bindemittelzusätze, noch eine Steigerung.

Das wichtigste Merkmal einer Wandfarbe ist Ihre Nassabriebklasse. Diese gibt es in den Qualitätsstufen von 4 bis 1. 

Übrigens: Wir verkaufen das Produkt auch an den Do-it-yourselfer - sogar an der Haustür.

Fachwerksanierung im Herzen von Pattensen
e.l.f.

Praxit
Denkmalgeschützte Fassade am Marktplatz

Für weitere Beratungen zum Thema 
BETON CIRÉ stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung.

Umweltschutz und wirtschaftliche Interessen führen gerade bei Farben und Lacken immer  
wieder zu Veränderungen, aber nicht immer zur Verbesserung ihrer Qualität. Es ist dann, 
besonders für den Verarbeiter, ein Ärgernis, wenn sich z.B. Weißgrad, Deckkraft oder 
Materialkonsistenz einer bewährten Ware gelegentlich ändern.  


