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Ein eingespieltes Team das Hand in Hand arbeitet

Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite.  
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Mathias Reinsch

Wir leben heute zu 80% in künstlichen Räumen - in Wohnungen, Häusern und 
Büros. Unser Platz wird uns oft zugewiesen und oft bieten diese Plätze nicht das 
optimale harmonische Umfeld, das wir brauchen, damit es uns gut geht. 
Was hindert uns daran, unser Umfeld so zu gestalten, dass es uns in 
unserem Wirken unterstützt? 
Jeder Raum hat durch seine örtlichen Begebenheiten, durch seine Gestaltung 
und Ausrichtung eine eigene Energie inne, die sich beim Betreten des Raumes 
auf uns Menschen überträgt. Der Raum spricht mit uns und wir antworten mit 
Gefühlen. Fühlen wir uns angesprochen, aufgefangen und sicher, fühlen wir uns 
wohl und können uns in dem Raum frei entfalten. Wenn wir uns bedrängt oder 
gar bedroht fühlen, gehen wir auf Distanz. Das Umfeld behagt uns nicht und wir 
möchten den Platz so schnell wie möglich verlassen. 

Mit Hilfe von Feng Shui können wir bewusst gute Plätze für uns schaff en. 

Dazu müssen wir jedoch wissen, was uns gut tut und welche Bedürfnisse wir 
in unserem Innern tragen. Denn: Jeder Mensch zeigt eine andere, eine eigene 
Wahrnehmung der Dinge. Jeder Mensch hat eigene Vorlieben und Bedürfnisse, 
die seine Persönlichkeit bestimmen und ihn unverwechselbar machen.

Ein chinesisches Horoskop (Chart-Analyse) kann uns dabei aufzeigen, welche – 
auch verborgenen -  Bedürfnisse und Fähigkeiten in uns stecken.  
Möchten Sie wissen, welche Schätze in Ihnen schlummern? 

Eine Chart-Analyse wird anhand unserer 
Geburtsdaten erstellt. Sie gibt uns Einblick 
in diejenigen Energien, die unser Leben 
maßgeblich beeinfl ussen. Unter Zuhilfe-
nahme eines chinesischen Kalenders wird 
unser prägendes Element bestimmt. Die 
Eigenschaften dieses Elements fi nden sich 
in unserer Persönlichkeit wieder und be-
stimmen unsere Grunddisposition, d.h. wir 
erfahren, wie wir im Inneren „ticken“.
Derjenige, der um seine Bedürfnisse und 
Fähigkeiten weiß, kann seine Wünsche 
und Ziele genau bestimmen. Durch die 
Anwendung von Feng Shui lernen wir uns 
und unser Leben besser kennen. Wir ler-
nen „hinzuschauen“ und können  Lebens-
bereiche, die uns aufreiben, benennen und 
zu unseren Gunsten ändern. So können 
wir bei der Gestaltung unserer Räume auf 
Farben und Materialien zurückgreifen, die 
unserem Element entsprechen. Der Raum 
entspricht unserem Swing und tut uns 
gut. Ungünstige Raumsituationen können 
durch den Einsatz entsprechender Hilfs-
mittel gemildert oder ausgeschaltet wer-
den. 

Mit Hilfe von Feng Shui können wir die 
Energien im Raum sichtbar machen 
und zu unseren Gunsten einsetzen.

Möchten Sie wissen, welches Element Sie 
prägt? Sind Sie ein suchender Wasser-
Mensch oder gehören Sie vielleicht dem 
zielstrebigen Holz-Element an – oder sind 
es Feuer, Erde oder Metall, die Sie prägen?

Lernen Sie sich 
besser kennen!
Lernen Sie sich 
besser kennen!

Pascal Scheller
Daniel Del Dio
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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

Die Chart-Analyse
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>> Lesen Sie weiter in dem Innenteil

Art Nobile Terra 304 Art Nobile Tulip 103

ART NOBILEART NOBILEART NOBILEART NOBILEART NOBILEART NOBILE
Natürliche Materialien erobern unsere Innenräume ...

... für ein schönes Zuhause

NEWSLETTER  01/2013

Seit längerer Zeit besteht der Trend zum natürlichen Wohnen, der durch Nachhal-
tigkeit der Baustoff e und handwerkliche Individualität bei der Verarbeitung über-
zeugt und sich so von dem Gros der handelsüblichen Standards abhebt. Neben 
Tapeten als Wandverkleidung wird auch der Innenputz immer öfter als Alternative 
herangezogen. Die Vorteile liegen auf der Hand: 

Wände zum Wohlfühlen!

Art Nobile Apricot 203



Innenputze bestehen aus natürlichen 
Materialien. Sie sind diff usionsfähig, 
lösemittel- und weichmacherfrei. 
Durch die hohe Alkalität besteht ein 
natürlicher Schutz vor Schimmel- und 
Pilzbefall – ein Vorteil, der gerade heu-
te in der Zeit stark gedämmter Fassa-
den und dichter Fenster zu beachten 
ist. Ein Beispiel für einen dekorativen 
und natürlichen Innenputz fi ndet sich 
in dem Material Art Nobile. Mit seiner 
fein gekörnten Oberfl äche, verleiht es 
der Wand einen Hauch von Terraz-
zo und erinnert durch seinen ausge-
prägten handwerklichen Charakter an 
mediterrane Innenräume. Das breite 
Farbspektrum ermöglicht eine indi-
viduelle Auswahl nach dem persön-
lichen Geschmack. Der Putz kann 
auf glatten oder rauen Untergründen 
aufgetragen werden,  wobei kleinere 
Unebenheiten der Wand durch den 
Materialauftrag ausgeglichen werden 
können. 

Art Nobile kann mit sehr glatten oder 
auch rauen Spachtelungen aufgetra-
gen werden. Durch einheitliche oder 
auch unterschiedliche Farbaufträge 
erhalten Ihre Wände eine natürliche 
und lebendige Optik, die sich je nach 
Lichteinfall ändern kann. Mit einer zu-
sätzlichen Imprägnierung ist Art Nobi-
le auch im Spritzwasser-Bereich ein-
setzbar. 

Für etwas mehr Luxus und Glamour 
empfi ehlt sich Art Velluto. Hierbei han-
delt es sich um eine metallisch chan-
gierende Spachtelmasse auf Dispersi-
onsbasis, die sich durch eine samtige 
Oberfl äche auszeichnet. Silber- und 
Goldrefl exe können den metallischen 
Eff ekt noch verstärken.
Für weitere Beratungen zum The-
ma „ART NOBILE“ stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

AKTUELL

Lassen Sie sich bei uns zu Hause von 
den neuen Tapeten-Kollektionen inspi-
rieren. Gern begleiten wir Sie auch zu 
den Ausstellungen unserer Fachhan-
delspartner.
      

Mit anderen Worten: Die Wahl einer Tapete erfordert Mut und Entschlossenheit.Tapeten 
haben durch ihre Farbigkeit und Musterung starken Einfl uss auf die Raumwirkung. Sie 
können die Atmosphäre eines Raumes bestimmen, optische Highlights setzen und aus-
gewählte Bereiche hervorheben. Tapeten sind individuell und sie sind  nicht so leicht „er-
setzbar“ wie die immer wieder überzustreichende Raufaser.  Seien Sie mutig und lassen 
Sie sich von den neuen Trends der Tapetenhersteller inspirieren!

„Eine Tapete ist erst dann richtig gut, wenn man einige Zeit 
braucht, um sich daran zu gewöhnen.“

Pure Elegance 
Hier fi nden sich feine und reduzierte grafi -
sche Motive, die sich durch eine moderne 
und elegante Farbgebung perfekt dem mo-
dernen puristischen Wohnstil anpassen. 
Weniger ist mehr. Je hochwertiger die Mate-
rialien, desto interessanter der Kontrast und 
die Raumwirkung.

Living Nature 
Motive aus der Natur bringen Harmonie und 
Gemütlichkeit in unsere Räume. Tapeten 
mit Stein- oder Holzoptik, mit Blätter- oder 
fl oralen Motiven schaff en die Verbindung 
zwischen Natur und Moderne. Ursprüngli-
che Farben und Formen bringen uns „back 
to the roots”.

Colorblocking 
„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“, sagte einst 
Walter Gropius. Damit war er damals schon 
Trendsetter. Starke und kräftige Farben 
werden miteinander kombiniert und bilden 
so ein großes Gesamtkunstwerk.

ART NOBILEART NOBILEART NOBILE

Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume

Classic Reloaded 
Traditionelle Muster und Motive fi nden sich 
auf hochwertigen Tapeten, die zum Teil mit 
Gold- und Silber-Eff ekten einen Hauch von 
Luxus in die Räume tragen. Fein ausgear-
beitete Ornamente lassen vergangene Zei-
ten aufl eben.

Neue Tapeten
Die Trends 2013

Wände zum Wohlfühlen!

Tapetenshop • Do-it-yourself

Im jeweiligen Abstand von ca. zwei 
Jahren wurden von uns Seite für Seite 
des Hauses saniert und der Fassade 
die Erscheinung eines Fachwerkhau-
ses zurückgegeben. In 2012 erfolgte 
schließlich die Erneuerung des Da-
ches. Das I-Tüpfelchen und unser 

Stolz ist die restaurierte alte Haustür 
aus Eichenholz. Kaum jemand hätte 
geglaubt, dass da noch etwas zu ma-
chen sei. Wer jedoch einmal Eiche be-
arbeitet hat – und sei sie noch so alt 
– der weiß, warum dieses Holz seine 
Achtung verdient. 

Wer sein handwerkliches Geschick 
nutzen möchte, um Räume selbst zu 
gestalten, dem bieten wir neben einer 
fachkundigen Beratung und Hilfestel-
lung bei plötzlich auftretenden Fragen, 
auch die Möglichkeit, die entsprechen-
den Materialien wie Bodenbeläge, La-
cke, Farben und weiteres über unseren 
Fachhandel zu beziehen. 
Unter www.tapetenshop.de fi nden Sie 

online eine große Auswahl an aktuellen 
Tapeten, die so direkt beim Hersteller 
bestellt werden können. Fototapeten 
können ebenfalls unter www.ruhe.de 
bestellt werden. Bei beiden Portalen 
besteht auch die Möglichkeit, Tapeten 
mit eigenen Fotos zu gestalten. Sie 
können dabei zwischen verschiedenen 
Qualitäten und unterschiedlichen Ma-
ßen wählen. 

Was lange währt, wird endlich gut!

MALERFACHBETRIEB

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

... für ein schönes Zuhause
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Mit der Untergrundvorbereitung steht und 
fällt die Qualität unserer Arbeit. Leider ist 
es manchmal mit einem erheblichen Auf-
wand verbunden, wenn festhaftende aber 
desolate Altbeschichtungen, Tapeten und 
Bodenbeläge entfernt und entsorgt wer-
den müssen. Für einen tragfähigen Neu-
aufbau ist dies jedoch unerlässlich. Einen 
wichtigen Teil nehmen dabei Nivellier- und 
Spachtelarbeiten ein. Besonders Tapeten 
und Wandbeläge verlangen, unabhängig 
von ihrer Preisgruppe, überwiegend einen 
glatten Untergrund, um schließlich frei von 

optischen Störungen zu sein. Außerdem 
wird dadurch ein sauberes Tapezieren er-
leichtert, der Kleisterverbrauch gesenkt 
und die Vorbereitungsarbeit bei späteren 
Renovierungsintervallen reduziert. Ein gu-
ter, glatter Untergrund kann also mehrfach 
überarbeitet werden. Der nötige Aufwand 
ist somit tatsächlich „Eine gute Investition in 
die eigenen vier Wände“.

Foto rechts: Mathias Reinsch bei einer 
Feuchtigkeitsmessung des Untergrundes

Das A und O der Malerei (Oder: Eine gute Investition!)

Dass man nicht alles auf einmal machen muss, wenn man einen Plan hat, 
haben uns die Besitzer des Hauses Steinstraße 19 in Pattensen gezeigt.

➔ Behandlung der Fassade
Reinigung und Renovierung der Fach-
werkbalken. Sanierung der Putzfl ächen 
durch Schwerarmierung und Neuputz 
auf Kalk-Zementbasis. Entschichtung 
der Wandfl ächen an der Straßenseite, 
d.h. Abbeizen von dampfdichten alten 
Dispersionsfarben. Beschichtung mit 
hochdiff usionsfähiger Fassadenfarbe 
auf Reinacrylatbasis.

➔ Behandlung der Haustür
Grundreines Entfernen der verschie-
denen nichttragfähigen Lasurschich-
ten. Tiefenwirksames Abwaschen und 
Neutralisieren. Ergänzung von schad-
haften Holzteilen und Glasleisten durch 
den Tischler. Mehrlagiger Neuaufbau 
mit Dickschichtlasur, Farbton Eiche.


