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RETRO-REVIVAL
Die 1970er Jahre stehen für das Lebensgefühl von
Freiheit wie kreativer Individualität und feiern in der
Mode ein fulminantes Comeback. Zugleich erobern
ihre Stilvorlagen die Inneneinrichtung: Lässig
geformtes Design und leuchtende Farben halten
ebenso Einzug wie flexible Systeme zur Bodenge-
staltung als Basis für den wiederbelebten Style.
Doch statt psychedelischer Muster, extrovertierter
Möbelgestaltung oder Icons wie Prilblumen wird
der Retro-Look heute zum eleganten Statement.

Text: Andrea Wolff

TRENDSCOUTING

DAS IST JETZT ANGESAGT
Auch wenn zurzeit noch keine Messen stattfinden,
sind längst neue Kollektionen am Start. Wir haben die
Newcomer bei Bodenbelägen, Möbeln, Accessoires,
Leuchten, Stoffen und Tapeten genauer betrachtet
und sind auf viele interessante Aspekte gestoßen,
die wir 2022 im Interior wohl öfter sehen werden. Getöntes Glas ist

wieder in: „Double“
zeigt es in der Kombi

mit dunklem Alu.

www.brokis.cz

Einfach kombinieren: Dafür bieten die Teppichdielen
„Desso AirMaster Savera Shade“ schier endlose
Möglichkeiten. Dabei reduzieren sie Feinstaub in
Innenräumen und sind Cradle to Cradle-zertifiziert.

www.tarkett.de

„Soriana“ wird nur von der Klemme seines
Metallgestells in Form gebracht – ohne innere
Stütze. Dafür gab es 1970 die höchste italieni-
sche Designkrone: den Compasso d’Oro.

www.cassina.com
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GARDINE 5.0
Nicht nur am privaten Fenster tut sich etwas,
im Objektbereich schaffen transparente Stoffe

oder Inbetweens ebenso neue moderne Maßstäbe.
Gardinen haben die gestalterische Sackgasse verlassen

und setzen anstelle von exaktem Faltenfall auf
charmante Wellen-Moves, die Architektur sichtbar

gefühlvoller werden lassen.

MID-CENTURY MODERN
Sideboards auf filigranen Beinen, Sitzlandschaften
und Beistellmöbel in reduzierten, klaren Formen,
Wandgestaltung aus Naturmaterialien oder in
Beton-Optik sowie Einzelstücke im Vintage-Look:
Die Haupt-Acts dieses schon länger etablierten
Stils gestalten das Interieur auf scheinbar unprä-
tentiöse, dabei sehr elegante Art und Weise mit
einer Spur Nostalgie plus viel modernem Input.

In zehn Farben bringt „Shimmer“ textilen
Charme in Privat- und Objektbereiche.

Die transparente Qualität aus Trevira CS
überzeugt mit hoher Lichtechtheit.

kendix.nl/de

Gewebte und bedruckte Polsterstoffe aus flauschiger Chenille
oder glattem Leinen gestalten für Kollektion „Far Horizon“ einen
angesagten Mix. Dazu kommen starke Statements, wie volumi-
nöse Querrippen, die an Cord erinnern, oder legere Used-Optik.

chivasso.jab.de

Raphia entsteht aus Blattfasern von Palmen: Tapeten-
kollektion „Merida“ stellt den Naturklassiker mit grafi-
schen Puzzeln in ein neues architektonisches Umfeld.

elitis.fr
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NATURLIEBE
Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern das neue Normal. So setzt sich immer
mehr Design durch, das auf Recycling, nachwachsende Rohstoffe oder wich-
tige Zertifizierungen achtet. Herstellungsverfahren werden unter dem Aspekt
des ökologischen Fußabdrucks optimiert oder sie werden von Anfang an
daraufhin entwickelt. Endverbraucher fragen verstärkt nach dem Background
von Produkten, denn so stellt Interieur für sie mehr Lebensqualität dar.

RUNDE SACHE
Klare Kante scheint sich bei Polstermöbeln zu

verabschieden. Sofa, Sessel und Pouf zeigen sich
skulptural und gerne bodennah. Weiche Formen
wirken durch samtige Stoffe noch eindrucksvoller.

Neben soften Erdtönen und sehr
weichem Griff ist Bettwäsche

„Toby“ atmungsaktiv und zertifiziert
nach GOTS sowie Standard 100 by

Oeko-Tex. Aus Baumwoll-Satin.

apeltstoffe.de

Designboden 7505 „Sinero“ wird aus recyceltem PET hergestellt:
Das Material ist vollständig wiederverwertbar und wohngesund.

www.joka.de

Mit der „Corker“-Serie rückt
ein nachwachsendes Material
in den Fokus. Das Design, als
Hocker oder Beistelltisch ein-
setzbar, erinnert an die Form

eines Flaschenkorkens.

www.classicon.com

Wie aus einem Guss wirkt die
kompakte Form von 3-Sitzer „Paula“.

Der Veloursbezug unterstützt die
Rundungen des Polster-Solitärs.

sofacompany.com
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STRUKTURPLAN
Was wie ein Synonym für
Chanel-Kostüme der 1950er Jahre
erscheint, hat in der Mode ein
stilistisches Update erfahren und
nun den Weg in die Einrichtung
gefunden: Bouclé! Daneben sind
solche Haptiken trendy, die wie
der Stoffklassiker, ebenfalls „in
Locken gelegt sind“ – denn das
ist in etwa die Übersetzung aus
dem Französischen.

EVERGREEN
Mint, Salbei, Tanne oder Petrol sind
nur wenige der zahllosen Schattie-

rungen der Farbe Grün. Der facetten-
reiche Naturton hat sich in den letz-
ten Jahren im ganzen Interior durch-

gesetzt – und bleibt! Vom textilen
Uni über Tapeten-Dessins in XXL bis

zu echten Zimmerpflanzen.

Durch einen geneigten Metallring
fächert Leuchte „Pleat“ ihren plissier-
ten Stoff weit auf – wie ein Reifrock.

www.hollandslicht.eu

Geheimnisvoll und verblüffend
echt lässt Tapete „Serra“ den Blick
in ein tropisches Gewächshaus zu.
Die Grafik wird auf verschiedenen
Trägermaterialien angeboten.

instabilelab.com

Grob strukturiertes Gewebe mit
Schlaufen und Knötchen: „Newport“
ist einer von vier neuen Bezugsstoffen,
die zum Frühjahr vorgestellt werden.

www.draenert.de
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SALON-SOFTIES
Von Sofas sind wir es gewohnt, dass sie je
nach Design allover textil gestaltet sind.
Jetzt sind sogar bei Sesseln, Stühlen und
Hockern die Armlehnen und Beine voll-
flächig mit Stoffen oder Leder bezogen.

MISCHKULTUR
Mix & Match scheint auf den ersten Blick nicht neu
zu sein. Aber wenn man den aktuellen Mustermix
genauer betrachtet, wirkt er deutlich mutiger und
extravaganter als bisher. Statt innerhalb ähnlicher
Dessin-Familien zu kombinieren, etablieren jetzt
Blüten, Geo-Lines, Metalleffekte und matte Textil-
haptiken einen überraschenden Multikulti-Look.

Wie auf einer Reise gesammelt ser-
viert Porzellanserie „Paraíso“ von

„Sieger by Fürstenberg“ mallorquini-
sche Webmuster, tropische Flora und
portugiesisch inspirierte Ornamente.

www.sieger-germany.de

Loungesessel „Via del Corso“
beeindruckt mit imposantem
Profil und präsentiert Moder-

nismus: weich und kurvig.

manofparts.com

Noppen, Schlingen und
ein Spiel mit Licht und
Schatten: Teppichqualität
„Knots & Dots“ wirkt
spannend und beruhigend
zugleich. Zusätzliche
Gestaltungsmöglichkeiten
bieten Varianten in zwei
verschiedenen Garntönen.

www.tiscarugs. com

„Rewilded Colour 2“: Lebendige
Dessins, expressiv, selbstbe-
wusst oder klassisch erzeugen
eindrucksvolle Kombis.

harlequin.sanderson
designgroup.com
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KACHEL-COUTURE
Als gleichmäßiges Schema oder im Patch-work-Look,
modern interpretiert oder aus klassischen Materialien:
Fliesen sind en vogue. Dabei präsentieren sich die
Dessins zeitgemäß easy und erscheinen als Tapeten
von der Rolle oder überzeugen bei der Boden-
gestaltung mit fußwarmen Oberflächen.

GEFÜHLSEBENE
Interessant ist der Aspekt, dass bei den

Präsentationen von News oder Signature-
Kollektionen auf Sinnlichkeit großen Wert
gelegt wird: Produkte werden nicht nur
funktional dargestellt, sondern wollen in
Bild oder Film zu Erlebnissen werden.

Im quadratischen Raster oder als Rauten verlegt
bieten die Eichendielen „Squares“ klassischen
Holzböden ein alternatives Erscheinungsbild.

www.dinesen.com

Video „Le Carrousel“ stellt Design spielerisch in der
„French Art de Vivre“ dar. Zu sehen über den QR-Code.

www.roche-bobois.com
Dessin „Rochelle“ von Redfield & Dattner bringt fein nuancierte, von
Hand entworfene Farbflächen im Schachbrett-Muster auf die Tapete.

astere.fr

Laminat „Hygge Land-
hausdiele Iconics“ aus
der Linie „Classic 1050“
überrascht mit der Optik
von Steinböden und
fühlbaren Unebenheiten.

parador.de
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BUNTER FADEN
Feine Melange-Optik fällt besonders bei
Polsterstoffen auf: Ton in Ton oder mit

starken Konstrastfarben werden die
feinen Gewebe auf Sofa oder Kissen zu

unaufdringlichen Hinguckern. Mit
ihren subtil spürbaren Strukturen

entsprechen die Textilien dem aktu-
ellen Wunsch nach mehr Haptik.

KLASSIK-CHARME
Mit großem handwerklichen Einfühlungsvermögen wird
Wohnbestand renoviert oder werden Möbel restauriert:
ein sehr wichtiger Aspekt in Sachen Nachhaltigkeit.
Interessant ist, dass auch neue Kollektionen sich diesem
Thema annehmen: Für Tapeten-Dessins werden die
Archive geöffnet, Stoffe erscheinen mit traditionellen
Stickmustern, Look-Books zeigen Wandbespannungen
und sogar der Treppenläufer erlebt eine Renaissance.

SUMMER-SET
Stoffe und Vorhänge in frischen Tönen und mit optimistischen
Looks wie Blüten oder sommerlichen Streifen versprühen das
ganze Jahr über Esprit. Indoor gestalten sie textile Gartenidylle,
verbreiten Outdoor-Feeling und sorgen am Fenster im besten

Sinne des Wortes für richtig schöne Aussichten.

Garnmix und Panamabindung verlei-
hen Bezugsstoff „Base“ eine natür-

liche Ausstrahlung. In 61 Farben bietet
der Faux-Uni viel kreative Freiheit.

www.heco-textilverlag.com

Maxiblüten auf markantem Petrol-Grund: Das Dessin von
„Flaneur“ aus der Kollektion „Snapshot“ wird für Betrachter
zum optischen Spaziergang durch ein Blütenmeer.

www.ado-goldkante.de

„Alatao“ sorgt im Treppenhaus für ein textiles Upgrade. Das plakative
Druckmuster ist von traditionellen Block-Prints aus Afrika inspiriert.

www.pierrefrey.com
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DESIGN FOLLOWS FUN
Im Interieur wird es spielerischer. Teppiche wagen sich aus ihrer kreis-
runden oder rechteckigen Komfortzone und überraschen mit Formaten,
die fantasievoll aus der Reihe tanzen. In einigen Möbel- und Accessoire-
Entwürfen scheint der Memphis-Gedanke als Inspirationsquelle gedient zu
haben und bringt frischen Wind in die Einrichtungsszene. Verrückte und
skurrile Objekte vermitteln Selbstbewusstsein und Spaß. Selbst skandina-
visch anmutendes Design in Pastell hat den neuen Maximalismus entdeckt.

NEO-BAUHAUS
Spätestens seit vor drei Jahren der
100. Geburtstag der wichtigen
Designschmiede gefeiert wurde,
besinnen sich Gestalter auf deren
traditionelle, reduzierte, aber auch
farbfreudige Intensionen. Daraus
entwickeln sich Ansätze, die dem
Interior wie Lifestyle spannende
wiederbelebte Looks verschaffen.

Was aussieht wie ein Kinderstuhl, hat
genau die Sitzhöhe und Ausmaße für
Erwachsene: Die niedliche Form von

„Kaboom“ ist außerdem sehr bequem.

www.fatboy.com

Neue Farb-Entwürfe der „Tecta X Open Edition“ gestalten Fahrrad und
Lounger nach Kompositionen der Bauhaus-Künstlerin Anni Albers.

www.tecta.de

„Derbyshire Spring“ hellt seinen klassisch-monochromen
Untergrund mit blühenden Bäumen und bunten Vögeln auf.

www.rubelli.com

STORYTELLING
Wenn Stoffe Geschichten erzählen möchten,
bringen Textilien im Toile-de-Jouy-Stil bild-
schöne Voraussetzungen mit. Moderne Interpre-
tationen folgen dem französischen Vorbild auf
neuen Materialien, geben sich deutlich bunter
oder zeigen gleich mehrere Sujets übereinander.
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DRAUSSEN WOHNEN
Kaum ein Einrichtungsanspruch hat so viel Aufmerk-

samkeit erhalten wie die Gestaltung des Freiluft-
zimmers. Immer mehr Kollektionen erweitern daher
ihr Sortiment um Produkte für den Outdoor-Bereich.
Diesen Sommer scheinen die Farben Türkis, Koralle

und Weiß eine besonders große Rolle zu spielen.

EIGEN-ART
Meister der klassischen Moderne, Impressionisten

oder Art déco-Kunst sind Vorlagen für großflächigen
Szenenwechsel. Wände werden zur privaten Ausstel-

lungsfläche und zum Spiegelbild persönlichen Gustos:
Murals in Maxigröße sind Statements. Kleine Arran-
gements aus Solitär-Möbeln runden den Galerie-Style

ab. Übrigens: Auch Alltägliches schmückt Kunst.

Damit sich Design
auch draußen sehen
lassen kann, bietet
Linie „Thonet All

Seasons“ beliebte
Designklassiker mit
spezieller Outdoor-

Ausrüstung an.

www.thonet.de

Hohe Lichtechtheit, UV-beständig, farbecht bei Chlor- und Salzwasser und schnell
trocknend: Stoffkollektion „Paradiso“ ist für den Sommer bestens vorbereitet.

www.fine.at

Auf mehr als elf Quadratmetern wird mit
Wandbild „Mahana no atua“ ein typisches Sujet
von Paul Gauguin interpretiert: Südsee-
Impression in starken Farben.

www.hohenberger-wallcoverings.com

„The Circus Recycled Bag“ hüllt Einkäufe
in die Kunst von Marc Chagall.

www.loqi.eu


