
Zuhause 2021
flexibel, digital und nachhaltig wohnen

D A S  I M M O B I L I E N -  U N D  E I N R I C H T U N G S M A G A Z I N  F Ü R  D I E  R E G I O N  L U D W I G S B U R G 

1/
21

Einrichtung
 Ideen für 

Homeoffice-Plätze

Garten
 Frühlingsgefühle.
Jetzt blüht's bunt

Baukultur
Altes Fachwerkhaus

in Gündelbach



02 DESIGN & TECHNIK  

Einrichtungs-Themen der Zukunft: 
Flexibel, nachhaltig und 
digital wohnen
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Zu Hause ist es immer noch am schönsten. Was 
vorletztes Jahr vielleicht noch etwas konventio-
nell angemutet hätte, ist jetzt en vogue. Corona 
definiert die Parameter unserer Gesellschaft neu 
und bestimmt auch die aktuellen Trends maßgeb-
lich. So haben sich die eigenen vier Wände zum 
zentralen Lebensmittelpunkt entwickelt. Wie in 
einem Mikrokosmos finden Wohnen, Arbeiten und 
Erholen nun auf wenigen Quadratmetern statt. 
Zeitgleich zum Rückzug in die eigenen Wände 
erleben wir einen bisher noch nie dagewesenen 
Digitalisierungsschub. Die Menschen können vom 
heimischen Sofa aus in die großen Weiten des 
„world wide web“ eintauchen, exotische Länder 
virtuell erkunden, gestreamte Konzerte besuchen, 
digitale Disco-Nächte mit Freunden auf Abstand 
organisieren und sogar von zu Hause aus arbei-
ten. Diese Dissonanz aus dem Wunsch nach der 

Sicherheit des Lokalen und dem Bodenständigen 
auf der einen Seite und der Digitalisierung in vir-
tuellen Räumen auf der anderen löst sich aktu-
ell auf und setzt neue Prozesse in Gang, die sich 
auch in der Einrichtung widerspiegeln. 

Langlebige, regionale Produkte 
und lokale Fachleute schenken 
Vertrauen
„Stay Home“ hat dem Zuhause, aber auch un-
serem Umfeld eine neue Bedeutung gegeben. 
Denn im Lockdown wurde der Blick für die nahe 
Umgebung geschärft. Regionale Anbieter, Her-
steller mit lokaler Fertigung und langlebige Pro-
dukte erfahren eine neue Anerkennung. Möbel 
mit hohem Komfort, wertigem Design und edlen 
Materialien bedienen genau diesen Anspruch. 

Foto: Dariusz Jarzabek Fotografia - stock.adobe.com 
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„Spürbare Werte vermitteln Sicherheit“, erklärt Dr. 
Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Öster-
reichischen Möbelindustrie. Davon profitiert die 
jeweils heimische Branche. So steigt die Wert-
schätzung für schöne Dinge, die mit Sorgfalt ge-
fertigt sind: Feines Handwerk, authentische Ma-
terialien, kuschelige Stoffe und gemütliches Licht 
schaffen eine besondere Wohlfühlatmosphäre.

Qualität steht für Resilienz, 
Vertrauen und Geborgenheit 
„Der Wunsch nach Qualität ist mehr als nur ein 
Trend“, erläutert Emprechtinger. „Die Sehnsucht 
nach echten und einzigartigen Dingen war be-
reits vor Corona existent. Allerdings wurde sie 
durch die Pandemie, wie unter einem Brennglas, 
extrem beschleunigt.“ In unsicheren Zeiten steht 
Qualität für Resilienz, Vertrauen und Geborgen-
heit. Nicht nur das Produkt muss überzeugen, 
sondern auch seine Fertigung, Herkunft und 
Nachhaltigkeit. Was die intensive Auseinander-
setzung der Verbraucher mit der eigenen Ein-
richtung belegt. Die Wegwerfkultur weicht dem 
Begehren nach langlebigen und hochwertigen 
Möbeln. 

Wohngesund, ökologisch und 
nachhaltig in die Zukunft
 „Bleiben Sie gesund!“, hat sich als Grußformel 
etabliert und gehört inzwischen zum Sprachge-
brauch. Der Klimawandel und nachhaltige öko-
logische Technologien spielen nicht nur bei der 

»Die Nachfrage 
nach Laminat hat 
stark nachgelassen, 
stattdessen sind 
Designbeläge sehr 
beliebt.«

TANJA HILDENBRAND 
GESCHÄFTSFÜHRERIN KARL OTT & CO.  
HAUS DER FUSSBÖDEN UND INNENAUSSTATTUNG 
AUS LUDWIGSBURG
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Haus der Fußböden
und Innenausstattung

Parkett · Bodenbeläge · Gardinen 
Vorhangschienen · Sonnenschutz

Karl Ott & Co.
Saarstr. 17–19 · 71636 Ludwigsburg

Telefon 0 71 41/9 44 30
info@ottkarl.de · www.ottkarl.de

INDIVIDUELLER PLANEN

Architektur aus der Schublade produziert Häuser der fühlbaren Zwän-
ge und spürbaren Enge. Unsere Berater begleiten Sie in die Welt Ihrer 
Vorstellungen. Und planen dann Ihr individuelles Haus, das unsere fest 
angestellten Handwerker perfekt verwirklichen.

Mehr Informationen und Anmeldung zu Kundenhausbesichtigungen: 
www.fermo.de oder info@fermo.de oder Tel. 07144 262-0

FERMO-MASSIVHAUS AG
Gottlieb-Daimler-Str. 68 
71711 Murr

Bauplanung in Städten und Ballungsräumen eine 
maßgebliche Rolle, sondern rücken immer stär-
ker in den Fokus von Designern, Innenarchitekten 
und Möbelherstellern. Ökologisch einwandfreie 
Möbel, aber auch Polster und Einrichtungssys-
teme mit hoher Funktionalität kommen dem 
Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit entgegen und 
bieten den Menschen sowohl Mehrwert als auch 
einzigartigen Komfort, der sie entspannen und 
auftanken lässt.

Neue Architekturen nutzen Räume 
deutlich effizienter
Wochenlang und mit wenig Aussicht auf Ab-
wechslung auf engem Raum zusammenzuleben, 
ruft eine neue Architektur auf den Plan. Zukünftig 
wird es darum gehen, möglichst viele Lebens-
bereiche auf kleinem Raum abbilden zu können. 
Umso bedeutsamer wird das Thema Flexibilität: 
Mit variablen Möbeln lassen sich verschiedene 
Wohnzonen schaffen, in denen gearbeitet, ge-
wohnt oder gechillt werden kann. 

Das mobile Büro in die eigenen 
vier Wände integrieren
In letzter Zeit hat sich gezeigt, wie schnell neue 
Techniken in unserem Leben Einzug halten. Die 
zunehmende Digitalisierung sorgt dafür, dass 
alte Gewohnheiten ad acta gelegt werden. Ob 
am Küchentisch, im Wohnzimmer oder im Keller 
– mit einem modernen Internetanschluss und PC 
lässt sich überall ein Büro für mobiles,  flexibles 
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und ortsungebundenes Arbeiten einrichten. 
Fachleute nennen es Remote Working. Um es 
aber in das Wohnen zu integrieren, bedarf es 
mehr: Klug geplante Möbel, die sich kombinie-
ren lassen und deren Flächen mehrfach genutzt 
werden, bewegliche Rollcontainer sowie form-
schöne Schreibtische bringen Eleganz an den 
Arbeitsplatz und verwandeln ihn in ein gemütli-
ches Homeoffice. Dabei wird jede Nische intelli-
gent genutzt.

Wärme und Gemeinsamkeit in den 
eigenen vier Wänden
Offene Wohnlösungen beziehen den Kochbe-
reich mit ein und schaffen einen behaglichen 
Ort der Geselligkeit, der sich im Lockdown als 
Herzstück der Wohnung etablieren konnte. Denn 

Social Distancing draußen verlangt nach Wärme 
und Gemeinsamkeit in den eigenen vier Wänden. 
Echte Nähe spüren, gemeinsam ein leckeres Es-
sen kochen und mit Freunden oder der Familie 
an einem Tisch sitzen sind soziale Highlights, die 
Mut machen und guttun. Die Technik verschwin-
det diskret im Hintergrund und das Design über-
nimmt die Regie. Lifestyle-kompatibel, intelligent 
und voller komfortabler Raffinessen verwandelt 
sich der Raum rund um den Herd in einen form-
schönen Treffpunkt für die ganze Familie.

Urlaub in den eigenen vier Wänden 
Menschen brauchen Wohlfühl-Zonen und Aus-
zeiten, Orte der Regeneration und Erholung. In 
Corona-Zeiten heißt es: „Staycation“ bzw. im 
Urlaub daheimbleiben. Ferien auf Balkonien, der 

»Beim  zeitgemäßen 
und  modernen 
Gestalten von 
Wohnräumen kommt 
es  ausdrücklich 
 darauf an, die 
 Individualität des 
Kunden zu 
berücksichtigen.« 

TANJA HILDENBRAND 
GESCHÄFTSFÜHRERIN KARL OTT & CO.  
HAUS DER FUSSBÖDEN UND INNENAUSSTATTUNG 
AUS LUDWIGSBURG
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Dachterrasse oder mit Urban Gardening ha-
ben Hochkonjunktur. Parallel dazu nutzten viele 
die Zeit, um es sich zu Hause schön zu machen. 
Hotel-Luxus in den eigenen vier Wänden wertet 
nämlich nicht nur den Urlaub, sondern auch die 
Einrichtung auf. Ob ein komfortables Boxspring-
bett, eine hochwertige Matratze, edle Unikate 
für die Wohnung oder gleich ein komplett neues 
Schlafzimmer – wer sich verwöhnen möchte, der 
holt sich einen Hauch von Luxus in sein Heim.

My Home is my castle 
Emotionen, Wärme, Sinnlichkeit und ein Stück 
Heimatgefühl verwandeln das Zuhause in einen 
Ort der Behaglichkeit. Das zeigt sich bereits in 
den Trendbegriffen, die im Zusammenhang mit 
der Einrichtung jetzt ein Comeback feiern: Co-

cooning, Homing, Cosy und Hygge spiegeln das 
Bedürfnis, die Seele baumeln zu lassen, wider 
und schaffen einen sicheren Raum für Lebens-
freude. Ob lange Nächte und Candle-Light-Din-
ner am Esstisch, Cinema-Events im Livingroom 
oder Yoga im Schlafzimmer – nach dem Motto 
„My home is my castle“ gestalten wir unser Zu-
hause mit viel Liebe zum Rückzugsort und Refu-
gium für ungestörte, private Momente. Wertvolle 
Accessoires, Unikate mit Charakter, aber auch 
formschöne Ordnungshüter als Bühne für per-
sönliche Dinge sowie stilvoll dekorierte Räume 
sind Indizien für die Wertschätzung des Zuhau-
ses: Modern und attraktiv, aber dennoch warm, 
wohnlich und materialintensiv. Dazu gehören 
Qualität, Handwerk und Design ebenso wie 
Nachhaltigkeit, Innovationskraft und engagierter 
Service.




