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Zur Zeit bezeugt das Homing den Trend zum schönen Zuhause. Er äußert sich 
in lifestyle-orientierten Wandbekleidungen, die jeden Geschmack und jede 
Zielgruppe bedienen. Neben bewährten Mustern, die durch verschiedene 
Oberflächen einen Hauch von Luxus erhalten,  erfahren z.B. die „guten alten 
Zeiten“ in Tapeten mit opulenten Motiven und Ornamenten ihre Renaissance. 
Gleichzeitig finden sich florale Motive, natürlich oder stilisiert als Gräser oder 
Blüten. 

>> Lesen Sie weiter in dem Innenteil ... 



Moderne Bodenbeläge - da stehen wir drauf!

Schimmelpilze stellen in Innenräumen 
ein gesundheitliches Risiko dar – vor 
allem bei Kindern, alten oder kranken 
Menschen können allergische Reaktio-
nen auf Pilze auftreten. Schimmelpilze 
entwickeln sich häufi g im Verborgenen.  
Nährboden ist eine erhöhte Feuchtig-
keit. Erste Hinweise sind ein modriger, 

muffi  ger Geruch oder dunkle Flecken 
an Wänden, Decken oder  Mobiliar. 
Die Feuchtigkeitsursache muss so-
dann schnell entfernt werden, um dem 
Schimmel die Lebensgrundlage zu 
entziehen. Ursachen sind immer kon-
struktions- und/oder nutzerbedingt.

Schimmelbeseitigung

Holz in der freien Natur benötigt kei-
nen Holzschutz. Es verfault im natürli-
chen Kreislauf und gibt Nährstoff e ab. 
Bei Holz als Werkstoff  wollen wir jedoch 
diesen Verfall vermeiden. Daher muss 
für Schutz vor Witterung und anderen 
Holz schädigenden Einfl üssen gesorgt 
sein. Holzschutz ist besonders wichtig, 
wenn es auf die kalte, nasse Jahres-

zeit zugeht, aber auch die UV-Strahlen 
der Sonne und Feuchtigkeit schädigen 
ungeschütztes Holz. Ist die Oberfl äche 
des Holzes zerstört, ist es nicht mehr 
geschützt. Die gesunde Substanz ist 
anfällig und die Schönheit des Holzes 
vergeht. Lassen Sie es nicht so weit 
kommen!

Holzschutz

Wellness steht nicht nur für Massagen 
sondern für das gesamte körperliche 
und seelische Wohlbefi nden.  Lärm, 
unangenehme Gerüche oder gar elek-
tromagnetische Wellen können von 
Menschen als störend empfunden 
werden oder gar deren Gesundheit be-
einträchtigen. Mit sogenannten Funk-
tions- oder Wellness-Farben können 

wir zum Wohlfühlcharakter eines Rau-
mes beitragen. Mittlerweile fi nden sich 
viele verschiedene Produkte auf dem 
Markt, die in unterschiedlicher Weise 
störende Umwelteinfl üsse neutralisie-
ren können.  Wir informieren Sie gern…

Wellness Farben

Designbeläge sind natürlich schön – aber auch: pfl egeleicht, praktisch, leise, 
authentisch, robust, langlebig, kreativ, gemütlich. Als autorisierter objectfl or – 
Händler  informieren  wir Sie gerne  über die Vorteile und die Einsatzbereiche 
der Expona Domestic Kollektion. Zahlreiche Dekore und Oberfl ächenprägun-
gen lassen keine Wünsche off en… 

In den vergangenen zwei Jahren sind 
Design-Beläge auch im privaten Wohn-
bereich zu Ihrem Siegeszug angetreten! 
Der Used Look als aktueller Modetrend 
hat sich auch auf den Boden verlagert. 
Er zeigt sich in Holz-, Laminat- und De-
signbelägen mit  „Gebrauchsspuren“. 
Eine natürliche Optik  steht im  Vorder-
grund.  So fi nden sich gerade bei  den 
hoch strapazier-fähigen Designbelägen 
täuschend echte Holz-Imitationen.         
Atmosphäre schaff en und Individualität 
zeigen – das sind die Eigenschaften, 
die textile Auslegware in sich vereinen 
sollte. Die heutigen technischen Mög-
lichkeiten bieten zahlreiche Anregun-

gen für jeden Raum. Ein Mix aus lan-
gen und kurzen Fasern, eingelassene 
Motive oder ein changierender Glanz – 
alle aktuellen und trendigen Farben und 
Formen fi nden sich im Teppich wieder. 
Durch die Kombination verschiedener 
Materialien und Strukturen entstehen 
besondere Eff ekte, die auch ihren ei-
genen Reiz haben und  einen Raum 
beleben können.  Die  Qualität der Tep-
piche zeigt sich in strapazierfähigen 
und natürlichen Materialien und in einer 
sorgfältigen Verarbeitung. Die Trends 
„Classic“, „Nature“ und „Fashionable” 
sprechen für sich und erlauben eine in-
dividuelle Gestaltung der Bodenbeläge.

MALERFACHBETRIEB

UNSER RATGEBER - Gerne beraten wir Sie auch persönlich zu diesen Themen - Sprechen Sie mit uns!

Lassen Sie sich bei uns zu Hause 
von den neuen Tapeten-Kollektio-
nen inspirieren. Gern begleiten wir 
Sie auch zu größeren Ausstellungen 
unserer Fachpartner.
Aktuelle Referenzen fi nden Sie auf 
unserer Homepage unter:
www.maler-reinsch.de

Stark vergrößert wirken bei einigen 
Kollektionen Tiermotive wie Kunst-
werke und erhalten eine ganz indi-
viduelle Note. Die Kombination mit 
passenden Streifen ist ein Muss. Ob 
klassisch breit, glatt, schmal oder 
gemustert.Groß im Kommen ist auch 
die Fototapete. Dank der modernen 
Digitaldruck-Technik sind der Motiv-
Vielfalt keine Grenzen gesetzt, wobei 
auch eigene Motive als Wandbelag 
gewählt werden können. 

Und die Farben? Für Freunde kla-
rer Farben und Strukturen fi ndet sich 
2012 ein breites Spektrum an Natur-
farben,  die sich in fein abgestimm-
ten Nuancen und in warmen Tönen 
zeigen:  Lichtes Sand, Crème, Moc-
ca und Rehbraun - um nur einige zu 
nennen. Schön in Kombination mit 
klarem Grün oder Blau. Satte Bee-
rentöne in Violett zeigen sich in zu-
rückhaltender Form. Als Trendfarbe 
setzt sich Blau in Kombination mit 
Gold oder Senf immer noch durch.

Besuchen Sie unsere 
Ausstellungsräume

AKTUELL

... für ein schönes Zuhause

Wir beraten Sie gern bei der Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung 
und sorgen wieder für ein behagliches Wohnklima. Nachstehend einige Tipps zur 
Vorbeugung:

- Regelmäßiges Stoßlüften (2 - 10 Minuten)
- Räume nicht auskühlen lassen
- Bäder und Küchen gut lüften und heizen
- Regelmäßig Decken und Wände prüfen! 
- Außenwände nicht mit Schränken und    
  Gardinen zustellen
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Nicht gut: Raum kühlt aus!

Sehr gut!

Frische Ideen für 
Wand und Decke



Gesellschaftlich und politisch unruhige Zeiten be-
dingen einen Rückzug des Menschen in den priva-
ten Raum.  Die fehlende Harmonie sollte zumindest 
in den eigenen vier Wänden anzutreff en sein und so 
taucht der  Begriff  Feng Shui in letzter Zeit immer 
häufi ger auf, sobald das Thema Lebensqualität zur 
Sprache kommt. Doch worum geht es beim Feng 
Shui im Grunde? Welchen Nutzen können wir aus der 
Anwendung von Feng Shui für uns und unseren Alltag 
ziehen? 

Feng Shui beschreibt eine alte Kunst- und Harmonie-
lehre, die bereits vor 5000 Jahren in China begründet 
und seitdem dort immer weiter entwickelt worden ist.

Die Grundphilosophie ist die Schaff ung eines Lebens-
raums in innerer und äußerer Balance. Dabei sollte 
der Raum stets in Einklang mit den Bedürfnissen des 
Menschen stehen. 

Das Ziel besteht darin, eine positive Beziehung zwi-
schen Mensch und Raum zu schaff en: Nur wenn eine 
gute Resonanz zwischen dem Menschen und seinem 
Umfeld besteht, kann der Raum positiv auf den Men-
schen wirken und ihn stärken. So hat die Gestaltung 
unserer Umgebung direkten Einfluss auf unsere 
Lebensqualität, unser körperliches Wohlbefi nden und 
auf unsere gesteckten Ziele. 

Gern beantworte ich Ihre Fragen oder berate Sie indi-
viduell für Ihre Vorhaben. Weitere Informationen fi nden 
Sie auch unter: www.fengshui-reinsch.de

Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite.  
Gerne beraten wir Sie bei Fragen zur Raumgestaltung oder Gebäudesanie-
rung. Unverbindlich - Individuell - Kostenlos.

Impressum

Bevor Du dich aufmachst, die Welt zu verändern, 
gehe dreimal durch dein eigenes Haus.
Chinesisches Sprichwort

Schaff en Sie positiven Raum

Malerfachbetrieb Reinsch
Mathias Reinsch
Zehlendorfer Str. 39, 30982 Pattensen
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Buchtipps

Heike Reinsch
Dipl. Raumgestalterin
Wohnberaterin

Ein eingespieltes Team das Hand in Hand arbeitet

Die durch Feng Shui Maßnahmen ge-
wünschten Verbesserungen benötigen 
Platz um gut wirken zu können. Nur 
wenn die Energie in den Räumen un-
gehindert fl ießen kann, kann sie ihren 
positiven Einfl uss gelten machen. Din-
ge und Gegenstände, die ungeordnet 
in der Wohnung verteilt sind, Wege 
versperren und Hindernisse bilden, 
bremsen den Energiefl uss im Raum 
maßgeblich. Das Chi kann sich nicht 
entfalten, es stagniert und verläuft bzw. 
verkümmert. Ein unaufgeräumter, ver-
stellter Raum staut den eintretenden 
Energiefl uss und nimmt die Luft zum 
Atmen. Erleben Sie, wie befreiend ein 
„Aufräumen“ sein kann und lassen Sie 
die neue Energie bewusst in Ihre Räu-
me und in Ihr Leben treten! 
Karen Kingston – Feng Shui gegen das Gerüm-
pel des Alltags (rororo)
Günther Sator  – Feng Shui für jeden Garten
 (G|U)

Entrümpeln  
Freier Weg fürs Chi!  
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Schaff en Sie positiven Raum

Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite.  
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