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Hallo, ich bin Kristin, Architektin

MATERIALIEN
aus Berlin
mit mehr als 10-jähriger
Berufserfahrung.

Ich

entwerfe

unkonventionelle Räume für Leute
mit Ecken, Kanten und Stil.
Ich weiß, dein Zuhause, das sind
mehr als nur vier Wände. Und ich
kenne die Schwierigkeiten, die
viele bei der Gestaltung dieses

Hej, ich bin Kristin.
Die Expertin für
tolle Räume mit
Charakter!

wohl wichtigsten Ortes der Welt so
haben.
Aus diesem Grunde habe ich nun
diesen 33-seitigen EinrichtungsGuide für dich zusammengestellt.
Mit den darin enhaltenen Basics
wird er dir helfen, dein Zuhause
sinnvoll und ganz entsprechend
deiner Bedürfnisse zu gestalten.
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Ob großes Haus oder winzige Bude, Zuhause sollst du dich
wohl und aufgefangen fühlen, frei und glücklich sein und dich
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fallen lassen können. Und natürlich ist klar, dass dein Umfeld
hierbei eine entscheidende Rolle spielt. Du bist, wie du
wohnst!
Farben, Materialien, Licht und Proportionen haben einen sehr
starken Einfluss auf die Atmosphäre und somit unser
Wohlbefinden. Schöne Räume geben dir Kraft, Geborgenheit
und Mut. Sie verwöhnen dich und geben dir neue Energie.
Doch leider gibt es oft kleine Problemchen und größere
Schwierigkeiten, die eher Frust in uns aufbauen, als das pure
Glück Zuhause. Man versucht es zu ändern, probiert Dinge
aus, doch das entscheidende Ergebnis stellt sich nicht ein.
Irgendwann dreht man sich nur noch im Kreis, ist genervt,
enttäuscht, verzweifelt und kraftlos. Immer diese "Baustelle"
vor Augen, das kann irgendwann eine echte Belastung sein.

Du bist, wie du
wohnst!

Oder dein Zuhause ist unbewusst so gestaltet, dass es nicht
die richtigen Gefühle und Stimmungen erzeugt, dein Naturell
nicht wirklich widerspiegelt.

Es wirkt irgendwie kalt und
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nüchtern, verloren und abweisend statt einladendend, warm,
gemütlich und persönlich.
Doch welche Farbe schafft die richtige Stimmung? Wie
organisiere ich meinen Grundriss wirtschaftlich? Wie schaffe
ich Großzügigkeit, Gemütlichkeit und Persönlichkeit? Hier
wirst du es erfahren!
Bevor du dich an die Umgestaltung der Wohnung machst,
solltest du einmal genau deine Ansprüche an Funktion und
Nutzung unter die Lupe nehmen. Denn wir sind im stetigen
Wandel. Mach' dir also Gedanken: Was braucht in deinem
Leben im wahrsten Sinne Raum und was ist irgendwie doch
nur Platzverschwendung. Welche Funktionen müssen deine
vier Wände erfüllen und wie wichtig sind sie dir wirklich. Ist
das geklärt, kann es losgehen!

Du bist, wie du
wohnst!

SO WIRKEN KLEINE RÄUME
GRÖSSER

Eines der häufigsten Probleme meiner Kunden sind
kleine oder zumindest klein wirkende Räume. Oft haben
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sie das Gefühl, die Enge würde ihnen die Luft rauben. Sie
fühlen sich unwohl und eingesperrt. Den Räumen fehlt
Größe und damit auch irgendwie die unbeschwerte
Leichtigkeit. Das kann unbewusst sehr auf's Gemüt
schlagen.
Hier habe ich dir 5 richtig gute Tipps zusammengestellt,
die dir helfen, mehr Großzügigkeit zu gewinnen. Und ich
sage dir, du wirst überrascht sein, mit welchen Mitteln
du diese Leichtigkeit in deine Wohnung bringen kannst.

Supersize me

Tipp 1 - Ordnung halten!
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Okay, war vielleicht nicht der fancy Tipp, den du jetzt
hören wolltest. Aber „Ordnung ist das halbe Leben“ Kennst du diesen blöden Spruch auch noch von
Muttern?
Nun ja, sie ist vielleicht nicht das halbe Leben, aber
macht das ganze Leben um einiges einfacher. Es gilt
also

auch

bei

deinen

Habseligkeit

mal

genau

hinzuschauen und sich zu fragen „Ist das noch gut oder
kann das weg?“. Mit ein wenig Einsatz kannst du dabei
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neue Flächen und viel Stauraum gewinnen. Und fühlst
dich selbst anschließend auch noch viel befreiter.

1. Die notwendige
Ordnung

Tipp 2 - die richtigen Möbel wählen
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Deine Möbel sollten zu den Proportionen deines
Raumes passen und den Blick auf dessen Wände nicht
zu sehr versperren.
Entscheide dich statt für schwere Schränke doch lieber
für Sideboards und Regale, denn sie versperren den
Blick auf die Wände nicht. Dadurch wird der Raum in
seiner vollen Größe erlebbar bleiben. Schränke, Sofa
und Sessel wirken auch um einiges leichter, wenn sie
auf zarten Beinen stehen und den Blick auf den Boden
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freigeben. Desto mehr Wandfläche also sichtbar bleibt,
desto größer erscheint der Raum.

2. Die richtigen
Möbel

Tipp 3 - das passende Licht schaffen
Der Einfall natürlichen Lichts hat entscheidenden
Einfluss auf die Erscheinung eines Raumes. Und
natürlich gilt das nicht allein für Tageslicht.
Auch bei den künstlichen Lichtquellen gilt, desto
stärker ein Raum ausgeleuchtet ist, desto größer
erscheint er. Vermeide daher tote Winkel, denn diese
fallen schnell aus dem optischem Wahrnehmungsfeld
heraus. Unser Auge verarbeitet räumlich nur, was es
auch

sieht.

Platziere

Stehleuchten

oder

kleine
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Wandleuchten in schlecht ausgeleuchteten Ecken. So
wird die volle Größe des Raumes spürbar.

3. Das passende
Licht

Tipp 4 - den Raum nach Außen erweitern
Hast du denn auch einmal an den Blick nach Außen
gedacht? Sorge für spannende Sicht. Du wirst
überrascht sein, wie es deine Räume positiv verändert.
Fenster und Fassadenöffnungen bringen natürliches
Licht und Helligkeit in kleine Räume, was sie größer
erscheinen lässt. Darüber hinaus können sich daraus
spannende Blickachsen ergeben, die dem Auge
Abwechslung bieten. Durch die Erweiterung des
Innenraums nach Außen, werden kleine enge Räume
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optisch aufgebrochen und wirken viel großzügiger.

4. Der schöne
Ausblick

Tipp 5 - die richtigen Farben einsetzen
Auch die Wahl der Oberflächen von Wand und Möbel
hat Einfluss auf die empfundene Raumgröße.
Dunkle Materialien und Farben absorbieren mehr Licht.
Hellere

Oberflächen

hingegen

reflektieren

Licht,

wodurch der Raum besser ausgeleuchtet wird. Raue,
grobe Oberflächen reflektieren nicht ganz so stark wie
glatte Materialien. Durch den gezielten Einsatz von
Wandfarben lassen sich darüber hinaus auch visuelle
Effekte erzielen, die Einfluss auf die empfundene
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Raumgröße haben, ihn zum Beispiel länger oder höher
wirken lassen.

5. Der gute Ton

MEHR STAURAUM
ERSCHAFFEN

Es ist irgenwie ein Phänomen, das sich mir während
meiner Arbeit immer wieder zeigt. Gefühlt jeder ist
ständig auf der Suche nach mehr Stauraum. Egal, wie
groß die Wohnung oder das Haus zu sein scheint. Egal,
wie sehr man auch ausmistet, es bleibt immer etwas
zurück, dass nicht dekorativ in Szene gesetzt werden
soll und doch anständig verstaut werden muss.
Snowboard,

alte

Comicsammlung,

die

Campingausrüstung… Das kann wirklich eine Belastung
sein und hat enormes Frustpotential.
Ich habe hier 6 echte Geheimtipps für dich, die dir
helfen, alles klar und ordentlich zu verstauen.

Hokus Pokus

Tipp 1 - Nutze kleine Winkel
Ecken, die für die Möblierung keinen wirklichen Platz
mehr bieten, finden sich in jedem Zuhause. Ganz
bestimmt also auch bei dir.
Hinter der Tür vielleicht. Schmale Regale oder
geschlossene Schränkchen lassen sich hier eventuell
dezent montieren. Oder eine dekorative Regalleiste,
eine Zeitschriftenablage oder schmale Bilderregale, auf
denen du Gegenstände wie Vasen oder Flaschen
platzieren kannst.

MEHR STAURAUM
ERSCHAFFEN
1. Der

letzte

Winkel

Tipp 2 - schließe Nischen
Kleine Nischen, die sich durch Installationsschächte
oder Wandvorsprünge ergeben, sind großartige für
„Lückenfüller“!
Du kannst sie mit einer Einbaulösung schließen und
erhältst dadurch nicht nur richtig viel Staufläche,
sondern wahrscheinlich auch noch einen besseren
Raum. Denn die Schließung der Lücke wirkt sich meist
verbessernd auf die Grundrissgeometrie aus und bringt
mehr Ruhe und Struktur in deinen Raum.
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2. Der
Lückenfüller

Tipp 3 - Ablagen oberhalb der Kopfhöhe
Hast du schon einmal über Ablagen oberhalb der Türen
nachgedacht? Eine super Sache, wie ich finde. Vor
allem bei schmalen, kleinen Fluren und Räumen.
Denn werden zum Beispiel Regale oberhalb der
Kopfhöhe

und

somit

außerhalb

der

Blickachse

montiert, erhältst du im unteren Bereich des Raumes
viel mehr Stell- und Bewegungsfläche. Oder du bringst
dort geschlossene Schrankelemente an, dann erhältst
du auch optisch etwas mehr Ruhe.

MEHR STAURAUM
ERSCHAFFEN
3. Der
Hochstapler

Tipp 4 - Dinge in zweiter Reihe parken
Jetzt kommt ein echter kleiner Zaubertrick, denn Dinge
werden

hiermit

auf

geheimnisvolle

Weise

verschwinden.
Nutze doch mal tiefe Regale, in die du Dinge auch in
zweiter Reihe parken kannst. Bücher lassen sich so
sehr gut in Doppelreihen verstauen oder aber du
versteckst dort hinter die Weihnachtsdeko, auf die du
nicht allzuoft zugreifen musst. Der Raum bleibt so fast
unverändert groß, denn bis auf die Regaltiefe ändert
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sich optisch nichts.

4. Die
zweite Reihe

Tipp 5 - Nutze die Bereiche unter Dach und Treppe
Bereiche unter Schrägen, wie unterhalb der Treppe
oder der Kniestock des Dachstuhls, sind meist sehr
schwierig zu gestalten und bleiben daher oft ungenutzt.
Doch mit Hilfe von Schreiner-Einbauten lässt sich hier
eine saubere und professionelle Lösung finden, die den
Raum auch noch aufwerten kann. Wer nicht ganz so
viel investieren möchte, kann unterhalb der Schräge
niedrige Sideboards oder Regale platzieren.

MEHR STAURAUM
ERSCHAFFEN
5. Bei
Schräglage

Tipp 6 - Stauraum auf Bodenebene
Ein Podest mit Schubfächern ist ziemlich clever und
vor allem bei hohen Räumen eine super Lösung!
So ein Podest bietet nicht nur Stauraum. Durch die
zusätzliche Ebene ergibt sich eine kleine Insel, die auch
von besonderem Charakter sein kann und den Raum in
unterschiedliche Zonen unterteilt. So könnte die höhere
Ebene Liegefläche sein oder dein erhöhter Arbeitsplatz,
eine gemütliche Lounge oder eine Kinderspielecke.

MEHR STAURAUM
ERSCHAFFEN
6. Die hohe
Ebene

STETS DAS RICHTIG
LICHT

Meine Kunden erstaunt es immerwieder, wenn ich ihnen
zeige, was für wunderbare Stimmungen sie durch den
Einsatz von Licht erschaffen können. Für das richtige
Ambiente ist nichts so wertvoll, wie das richtige Licht.
Es kann Bereiche besonders in Szene setzen oder aber
auch ab- und ausgrenzen. Es kann stimulieren und
beruhigen. Schlechtes Licht hingegen kann unangenhem
sein oder gar krank machen, sich auf's Gemüt schlagen
und Räume unvorteilhaft erscheinen lassen.
Daher habe ich dir hier 3 sehr nützliche Tipps
zusammengestellt, um Licht in Zukunft auch perfekt
einsetzen zu können.

Light me up

Tipp 1 - Wähle Licht entsprechend der Anwendung
Licht findet unterschiedlichste Anwendung. Es kann
eher dekorativ eingesetzt werden oder muss uns in den
Sehaufgaben unterstützen.
Man

unterscheidet

Licht

entsprechend

seiner

Anwendung in „Hintergrundbeleuchtung“, die eine
flächige Ausleuchtung erzeugt (Deckenbeleuchtung),
„Arbeitsbeleuchtung“, die Arbeitsbereiche besonders
gut ausleuchtet (Küche oder Schreibtischleuchte) und
„Akzentbeleuchtung“, die eher eine gestalterische

STETS DAS RICHTIGE
LICHT

Funktion hat. Entsprechend der Anwendung solltest du
auch Leuchtmittel und Leuchte wählen.

1. Lichtkategorien

Tipp 2 - Licht nach Tageszeit einsetzen
Das Licht sollte nicht nur auf den Einsatzbereich,
sondern auch die Tageszeit abgestimmt sein.
Denn unser Auge wird zum Ende des Tages müde. So
erscheint uns grelles Licht am Abend wesentlich
unangenehmer als in den frühen Tagesstunden. Denn
unsere

Pupillen

müssen

auf

den

eingehenden

Lichteinfall reflexartig mit Verengung reagieren. Wenn
unsere Muskeln jedoch müde sind, läuft das etwas
langsamer ab.

STETS DAS RICHTIGE
LICHT
2. Das passende
Licht zur
richtigen Zeit

Tipp 3 - Wähle die Leuchte je nach Anforderung
Bei der Wahl deiner Leuchte solltest du neben
Lichtqualität auch den Einsatzbereich berücksichtigen.
Soll deine Leuchte eher als Leseleuchte dienen und
einen bestimmten Bereich unterstützen, vielleicht eine
Steh- oder Tischleuchte sein? Oder möchtest du mit
einer

Wandleuchte

oder

Pendelleuchte

Bereiche

besonders ausleuchten? Überlege, ob sie eventuell in
der

Höhe

verstellbar

oder

mit

Schwenkarm

ausgestattet sein sollte, um flexibel auf
Bedürfnisse reagieren zu können.

deine

STETS DAS RICHTIGE
LICHT
3. Anforderung an
die Leuchte

FARBEN SICHER
EINSETZEN

Hast du schon mal erlebt, was für ein toller Effekt allein
der Einsatz von Farbe haben kann? Ich kenne es aus
meiner täglichen Arbeit, dass viele lange überlegen und
sich „nicht trauen“ Farbe wirklich für sich zu nutzen. Und
immer sind sie sehr begeistert, wenn ich ihnen Mut
zusprechen und sie anschließend das Ergebnis sehen.
Farbe macht so viel mit unserer Umgebung und auch
mit

uns.

Wandfarbe

ist

ein

wunderbares

Gestaltungsmittel und kann deinen Möbeln eine tolle
Bühne sein.
Wie

du

sie

richtig

gut

einsetzt

und

welche

farbpsychologischen Wirkungen sich daraus ergeben,
verrate ich dir mit folgenden 5 Tipps:

Farbenspiel

1 Tipp - Teste Farben immer am Einsatzort
Um die Farbe auch wirklich gut auf deine Umgebung
abstimmen zu können, solltest du sie direkt vor Ort
testen.
Ich empfehle

dir einen Farbfächer oder kleine

Farbkarten aus dem Baumarkt, die du mit nach Hause
nehmen kannst. Denn das Licht ist an jedem Ort
anders, abhängig von der Ausrichtung des Raumes,
Fensteröffnungen, Wetterlage und auch Tages- und
Jahreszeit. So solltest du die Wandfarbe vorab zu
Hause bemustern, am Besten sogar mit einem kleinen
Probeanstrich auf der entsprechenden Wand.

FARBEN SICHER
EINSETZEN
1. Bemusterung

Tipp 2 - anregende Farben für Kommunikation
Kräftige Töne von Rot, Grün oder Orange wirken
stimulierend und anregend und sollten weniger in sehr
ruhigen Räumen angewandt werden.
Manche

Farbtöne

können

sogar

aggressiv

und

bedrohlich wirken. Man denke an die Signalfarben der
Natur, wie zum Beispiel die knallige Farbe giftiger
Pflanzen. Knalliges Rot kann für eine Erhöhung des
Blutdrucks

sorgen.

Wegen

dieser

anregenden,

dominanten Wirkung eignen sich diese Farben eher für
kommunikative Bereiche.

FARBEN SICHER
EINSETZEN
2. Anregende
Farben

Tipp 3 - Tiefe Farben für Ruhe und Konzentration
Tiefe Blau- und Grüntöne wirken eher beruhigend und
ausgleichend. In den helleren Nuancen auch belebend
und erfrischend.
Sie fördern die Konzentration und Ruhe, lassen und
abtauchen.

Einige

Farbtöne

können

sich

sogar

Blutdruck senkend auswirken. Sie sind somit also
perfekt für Arbeitsbereiche oder Orte der Konzentration
und Ruhe.

FARBEN SICHER
EINSETZEN
3. Beruhigende
Farben

Tipp 4 - Zarte Nuancen für Leichtigkeit
Zarte Töne sind seit ewig beliebt und die Basis, auf der
man gut aufbauen kann.
Beige- und Pastelltöne wirken unbeschwert, frisch und
jugendlich.

Sie

bringen

eine

Unbeschwertheit in unsere Räume.

Leichtigkeit

und

In gedeckteren

Varianten eignen sie sich wunderbar für den Wohn- und
Schlafbereich, sind eher klassisch und zurückhalten. In
verspielten Tönen bringen sie Lebensfreude und
Frische, passen wunderbar ins Kinderzimmer oder aber
auch in Küche und Bad.

FARBEN SICHER
EINSETZEN
4. Zarte Töne

Tipp 5 - Warme Töne für Geborgenheit
Warme Braun- und Orangetöne bringen Ruhe und
Gemütlichkeit in dein Zuhause und passen vor allem zu
Naturmaterialien wunderbar.
Sie wirken robust und griffig, erinnern an Mutter Erde
und warmes Feuer. Wir fühlen uns geborgen und
aufgefangen. Sie wirken bodenständig und nahbar.
Manchmal können sie aber auch etwas träge machen
oder altbacken wirken, das solltest du beim Einsatz
beachten.

FARBEN SICHER
EINSETZEN
5. Warme Töne

Du willst noch weitergehen und mit professioneller
Unterstützung dein Zuhause zu dem Besten machen,
was du je hattest? Du willst es zu einem sehr
persönlichen und großartig gestalteten Ort machen, der
dich wirklich widerspiegelt?
Dann lass' uns zusammenarbeiten! Ganz egal ob in
Berlin oder Online.
Schreib' mir eine Mail an hallo@studiokristinengel.de
oder ruf' am besten gleich an unter 030-54624932.
Ich freue' mich sehr auf dich!
Deine Kristin

DU WILLST NOCH
WEITERGEHEN?
Ich schaffe dir
dein neues Zuhause!
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