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Für ein schönes Zuhause
NEWSLETTER  01/2015

Heike Reinsch 
Feng Shui-Beraterin, Wohnraumberaterin IHK

In den Zeiten „alles ist erlaubt“ und ange-
sichts der zahlreichen Gestaltungsmög-
lichkeiten, die uns seitens der Industrie 
und der Werbung angeboten werden, 
sind wir bei der Gestaltung unserer eige-
nen Räume oft unsicher. In einigen Fällen 
lassen nur ein paar kleine Veränderungen 
einen Raum behaglicher oder interes-
santer erscheinen - manchmal ist jedoch 
auch eine komplette „Neugestaltung“ 

angesagt.Bei der neuen Gestaltung eines 
Raumes müssen jedoch verschiedene 
Aspekte berücksichtigt werden. So sind 
die baulichen Gegebenheiten eines Rau-
mes ebenso entscheidend wie die Art der 
Nutzung: Wie sind die Lichtverhältnisse, 
in welchem Bereich des Hauses oder der 
Wohnung liegt der Raum, welche Perso-
nen nutzen den Raum, zu welcher Tages-
zeit und zu welchem Zweck? 

Gern erstelle ich Ihnen anhand Ihrer Wün-
sche und Vorgaben ein Gestaltungskon-
zept, das all diese Überlegungen berück-
sichtigt. Natürlich werden auch – soweit 
gewünscht – die bereits vorhandenen 
Möbel in das Konzept eingebunden. 

Beispiele für eine Beratung � nden Sie 
unter: www.fengshui-reinsch.de

Wie wir wohnen...

Rat & Tat - Aktuelle  Informationen

„Wände zum Wohlfühlen“
CAPAVER ©  - Fantastic-Fleece & Element-E� ects

Beratung – Neue Tapetenkollektionen Feng Shui & Raumideen – Wie wir wohnen... Ausführung – Aktuelle Projekte

Atmende Wände?
Wände atmen, das ist richtig. Aber in welchem Umfang? Durch ein Schlüsselloch 
geht mehr Luft als durch 200 m² Außenwände. Das ist so wenig, dass der Begri�  
Wandatmung fast als illusorisch bezeichnet werden kann. Trotzdem hält sich der 
Irrtum hartnäckig, weil man einen Zusammenhang konstruiert, nach dem Fassa-
dendämmung die Wandatmung erstickt und so Schimmelbildung fördert. Doch 
wie ist die Realität? Heutzutage verfügen die meisten Häuser zwar über dichte 
Fenster mit warmen Innenober� ächen; aber Fenster warm und Wand kalt - das 
geht oft nicht gut! Denn je kälter die Außenwand, desto mehr Wasserdampf kon-
densiert auf ihr - und das erzeugt Schimmelgefahr! 

Auf gedämmten warmen Wänden hingegen geschieht dies nicht. Leider werden 
Baulaien heute immer noch mit der Vermutung allein gelassen, dass sie in einer 
Plastiktüte leben müssten, wenn ihr Haus mit einem WDV-System gedämmt ist. 

Fogging 
Fogging ist ein E� ekt, dessen Entstehung bis heute nicht vollständig erklärbar ist. Wenn Weichmacherteilchen aus Kunststo� en 
in die Raumluft gelangen, können sie unter ganz bestimmten Voraussetzungen (wie z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder elekt-
rischen Feldern) Staubteilchen binden, die sich ständig überall in der Wohnung neu ablagern. Fogging kommt äußerst selten vor. 
Häu� g haben die Verschmutzungen eine ganz andere Ursache. In den meisten Fällen handelt es sich nur um die Ablagerungen von 
Kerzenruß. Um Abhilfe zu scha� en, kann man selbstverständlich die Häu� gkeit von Kerzenlicht reduzieren. Im Besonderen sollte 
aber auf billige Qualitäten verzichtet werden. Übrigens: Unsere Innenwandfarben sind frei von Weichmachern und foggingaktiven 
Substanzen.

Der Mensch wandelt sich mit den Jahren und mit ihm seine Bedürfnisse und Vorlieben. Wenn wir unseren 
Wohnraum von Zeit zu Zeit an unsere geänderten Ansprüche anpassen, bewegen wir uns in einem für uns 
gesunden Umfeld und können entspannt im Alltag wirken. Renovieren – aber wie?
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CAPAVER ©

Vielseitig, individuell, hochattraktiv

Wände ohne Grenzen 
Wände umgeben uns überall. Im privaten wie im ö� entlichen Raum müssen wir 
uns innerhalb von Wände bewegen und einrichten. Gut, wenn der Wandbelag da-
bei dem Nutzen des Raumes entspricht: In der Küche, dem Eingangsbereich oder 

im Treppenhaus werden Wände stärker 
beansprucht. Hier emp� ehlt sich ein ro-
buster Wandbelag, der belastbar ist, aber 
dennoch eine feine Struktur aufweist. Mit 
Capaver © Element E� ects wurde ein Glas-
gewebe entwickelt, das mit seiner robusten 
Quarzbeschichtung keine Wünsche o� en 
lässt.

Feinere Wandbeschichtungen für Wohn- 
und Schlafräume � nden sich in Vliesbelä-
gen. Hier können z. B. mit dem Fantastic 
Fleece nicht nur Risse überbrückt  werden 
– die aufgedruckten Quarzstrukturen besit-
zen gleichzeitig eine nuancenreiche indi-
viduelle Ober� ächenoptik, die jede Wand 
durch das Spiel von Licht und Schatten 
beleben. Bei der Farbwahl sind Ihnen keine 
Grenzen gesetzt – auch ein Überstreichen 
ist ohne Weiteres möglich.

JAB Anstoetz Teppiche
Neben Glattbelägen und Fliesen sind Tep-
piche als Fußbodenbelag noch immer ge-
fragt. Die warme und weiche Haptik eines 
Teppichs verändert den Raumklang und 
die Atmosphäre eines Raumes und ver-
scha� t so ein angenehmes Wohngefühl. 

Die Kollektion Select von JAB Anstoetz 
bietet moderne Teppichböden für den 
Wohn- und Objektbereich. Warme, natür-
liche Farben und interessante Dessins. Die 
Ware ist schadsto� geprüft und allergiker-
freundlich. 

Das alles zu einem sehr gutem Preis-Leis-
tungsverhältnis. Gern zeigen wir Ihnen 
eine Auswahl in unserem Musterbuch. Be-
ratung inklusive.

Neue Tapetenkollektion
In jedem Frühjahr informieren wir uns für 
Sie auf der Tapetenbuch-Messe über neue 
Kollektionen auf dem Markt. Aus über 150 
Neuerscheinungen  tre� en wir anschlie-
ßend eine kleine Auswahl an Tapetenbü-
chern, die wir Ihnen bei uns präsentieren 
können und von deren Material und Schön-
heit wir überzeugt sind. Neu zu unserem 
Hausprogramm gehören die Kollektio-
nen Italien Color von Essener und Trends 
Home von Architects Papers, die Coloretto 
von Marburg sowie die Bücher Flow und 
Alta Gamma Vision von Smita. 

Extravagante Tapeten  und eine sehr um-
fangreiche Anzahl von aktuellen Themen-
Kollektionen � nden Sie zudem in unserer 
Partner-Ausstellung von Ruhe & Co oder 
online im Tapetenshop. 

› www.tapetenshop.de

Rückwand mit Regalnischen und indirekter 
Beleuchtung (Trockenbau), Zierprofilleisten 
als Deckenabschluss, starke zweifarbige Farb-
gebung als Sonderfläche

Eine große Auswahl: Lassen Sie sich insperieren!

Eingearbeitete Magnettapete

Kirchsaal während der Arbeiten

Aktuelle Kundenarbeiten 
Räume mit interessanten Details

Raumgestaltung: Zierprofilleisten als Decken-
abschluss, Sonderflächen in Satintapete mit 
Rankendekor, darauf fein abgestimmte Farb-
gebung der anderen Wände

Mathias Reinsch

Dennis Paschek
Pascal Scheller

Felix Ebert

Leandra Benecke

Ralf Rehren
Mathias Reinsch

Sven-Olaf Kohl

Neben einer neuen Elektrik, einer Akustikdecke und neuen 
Einrichtungsgegenständen wurde in Absprache mit dem 
Kirchenvorstand auch eine neue Farbgebung entwickelt, 
die den Raum im neuen Licht erstrahlen lassen sollte. Nach 
der Risssanierung  wurden die Wände mit einem minera-
lischen Streichputz und mit einer ebenfalls mineralischen 
Silikatfarbe mit sehr hoher Nassabriebsklasse versehen. 
Fenster und Türen wurden lackiert und eine Wand mit einer 
Magnettapete versehen, die  den Arbeitsgruppen zur Ver-
fügung steht. Wegen ihrer Lochstruktur  wurde die Akustik-
decke  im Airlessverfahren gespritzt. Seine individuelle Note 
erhielt der Kirchsaal jedoch durch das Anzeichnen eines 
Deckenspiegels und eines Frieses sowie durch verschiede-
ne Farbfelder, die den Farbton der neuen Stühle aufgreifen. 
Die blauen und violett-blauen Farbtönen vermitteln Ruhe 
und Tiefe und fördern die Kreativität. Die jetzige Gestaltung 
gibt dem Saal auch ein wenig von dem zurück, was er einst 
gewesen ist: Der Chor- und Altarraum der St. Lucas Kirche.

Kirchsaal im Chorhaus in neuem Gewand
Die Malerarbeiten im Kirchsaal der ev. luth. Kirche St. Lucas in Pattensen hatten ihren 
besonderen Reiz. Der alte Kirchsaal des Chorhauses - der von zahlreichen kirchlichen 
Gruppen genutzt wird - wurde umfangreich saniert und neu gestaltet.  

Kompetente und engagierte Mitarbeiter sind das A und O einer Firma. Neben der fachlichen Kompetenz, die durch regelmä-
ßige Schulungen erweitert wird, erfordern die tägliche Zusammenarbeit und Absprache mit Kollegen und der regelmäßige 
Umgang mit unseren Kunden ein hohes Maß an Einsatz und Empathie. 
Wir freuen uns auf Sie, was können wir für Sie tun?  Rufen Sie uns an: (05101) 15970

Lassen Sie sich von uns beraten: Die Ein-
satz- und Gestaltungsmöglichkeiten sind 
vielfältig. Muster zum Ansehen und An-
fassen � nden Sie bei uns oder in unserer 
Partner-Ausstellung.

Auszug unserer Produktmarken 
Hohe Qualitäten unserer Lieferanten garantieren professionelles Verarbeiten.

Gerne zeigen wir Ihnen die große  Auswahl und helfen Ihnen, die richtigen Pro-
dukte für Ihr Vorhaben auszuwählen. 

Vorteile von CAPAVER:

› ökologisch
› hygienisch
› atmungsaktiv
› individuell

› belastbar
› wirtschaftlich
› feuerfest


