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RETRO: Der „Neue alte Stil“
Eine Zeitreise in die Jahre 1950 bis 1970

Retro in allen Ausführungen – der Stil aus
vergangenen Zeiten – begegnet uns heute
überall, ob in der Mode, Architektur, Musik
und vor allem auch in der Wohnraumgestaltung.
Bei Retro handelt es sich eigentlich um einen „rückwärtsgewandten“ Trend, in dem
sich alte Designrichtungen in neuem
Gewand zeigen. Alte Erinnerungen und Stile leben wieder
auf und vermischen sich
mit dem neuen Lifestyle.
Ganz besonders zeigt
sich dies heute im Möbeldesign
und in der Innengestaltung von
Räumlichkeiten.
Neue Formen- und Farbtrends harmonieren mit
klassischen leichten Möbeln
und Accesoires. Originale Möbelstücke in leichtem gebogenen Teakholz
oder aus schwerem Nussbaum aus dieser
Zeit werden wieder in Gebrauch genommen
und mit neuen Farbtönen an den Wänden
kombiniert. In Reeditionen kopieren inzwischen unzählige Möbelhersteller den Stil

KOMBINATIONSTIPPS

dieser Epoche oder modernisieren das Design. Selbst der gute alte Nierentisch ist in
unzähligen Redesigns wieder käuﬂich zu erwerben. Schaum- und
Kunststoﬀe bei Stühlen
und Sesseln sind ebenfalls wieder im Trend.
Dabei haben sich nun
ganz neue frische Farbkombinationen durchgesetzt. Es ﬁnden sowohl
ausdrucksstarke graﬁsche
Muster auf Tapeten und
Stoﬀen, als auch dezente
Pastellfarben in Kombination mit runden und geschwungenen Möbeln
ihre Anwendung. Knallige Farben und dezente
Naturtöne von Creme
bis sogar Tiefschwarz an
den Wänden werden in diesem
neuen Trend realisiert.

Unser Leistungsspektrum:
Maler- und Tapezierarbeiten
Lackierungen (Türen, Fenster
und Möbelumgestaltung)
Tapeten aller Art
Wandbeschichtung und
-beläge
Bodenbeschichtung und
-beläge
Farb- und Raumkonzepte
Firmenbeschriftung
Premiumservice
Koordination mit anderen
Gewerken
WANDMANUFAKTUR
Wandverkleidungen in
Betonoptik oder Holzstruktur
exklusive Wandkonzepte

Der Retrostil ist nicht nur eine einfache Kopie der 50er bis 70er Jahre, sondern eine
gelungene Mischung aus Alt und Neu.
Von Kitsch bis klassisch-elegant ist alles
vertreten und alles erlaubt. Nur langweilig und muﬃg soll es nicht aussehen.
Lassen auch Sie sich von unseren Ideen inspirieren!

- grazile Möbel im 60er Design zu leichten Pastellfarben in Mintgrün oder sogar leichtem Rosa
- Wände in sattem Türkis lassen sich mit leichten hellen Holzmöbeln
kombinieren
- schwarze Wände in Holz- oder Steinoptik harmonieren sowohl mit
schweren Holzmöbeln oder auch knalligen Möbelfarben in Pink
- helle Holzmöbel in Vanille mit graublauen Wänden lassen
den Wohnraum in sonnigem Licht erstrahlen
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