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Sich wohlfühlen in Mieträumen 
Gestaltete Räume für individuelle Bedürfnisse 
 
Auch Mietwohnungen können gestaltet werden: angefangen bei der richtigen Wahl oder 
Anordnung der Möbel bis hin zu kleinen baulichen Veränderungen nach Rücksprache 
mit der Vermieterschaft. Die Lösung wird meistens bereits bei der Problemanalyse vor Ort 
gefunden. Diese Beratung für Mieträume übernimmt die Innenarchitektur 
raum+entfaltung. 
 
Das Angebot von Innenarchitektur raum+entfaltung in drei Themen 
 
1. Möblierung 
Eine Wohnberatung braucht es dann, wenn sich ein Raum zu wenig behaglich anfühlt 
oder die richtigen Möbel fehlen. Bei der Beratung vor Ort besprechen wir, was die mögli-
che Ursache sein kann. Zum Beispiel fehlt in einer Wohnung eine Wand im Wohnzimmer, 
um die Sitzmöbel angenehm zu gruppieren. Oft muss fehlender Stauraum geschaffen 
werden z.B. für Schuhe oder ein Raum für eine multiple Nutzung fit gemacht werden und 
optisch gefallen. Ein passender Raumtrenner kann hier die Lösung sein.   
 
2. Farbgestaltung 
Eine Wandfarbe bringt die richtige Stimmung. Zum Beispiel kann eine grüne Wand im 
Wohnzimmer entspannend sein. Oder das enge Gefühl in einem Korridor weicht einem 
Gefühl der Weite und Offenheit durch einen hellen, kühlen Farbton an einer langen 
Wand. Wir suchen die Farbe gemeinsam aus und bestimmen den richtigen Ton. Farben 
müssen beim Auszug in der Regel wieder entfernt werden. 
 
3. Materialisierung 
Sie sind unsicher, welche Materialien, Texturen und Oberflächen in einem Raum zusam-
men passen. Materialien sollen mit den Händen, den Augen und über den Geruch er-
fasst werden können. Über Materialmuster definieren wir Ihre Favoriten und ergänzen 
allenfalls mit neuen Materialien. Wir kreieren einen roten Faden durch den Raum und 
gestalten Harmonie. 
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Drei Beispiele von Gestaltungen 
 
Beispiel 1: Möblierung Wohnzimmer in Ballaigues 
Die Möblierung in der vorherigen Situation ist eine Zusammenstellung von mitgebrachten 
Möbeln aus einer anderen Wohnung. Die neue Situation zeigt, wie neue Möbel um einen 
Teppich gruppiert sind und so eine behagliche Wohninsel bilden. Die Wand hinter dem 
Sofa wird farblich abgestimmt und gibt der Gruppe einen Rückhalt. Die neuen Leuchten 
lassen das Licht über die silbernen Wandstreifen reflektieren. Sideboard und Kommode 
nehmen viele Dinge auf und lassen wie in diesem Beispiel eine Atmosphäre von gedie-
gener Ruhe entstehen. > zum Foto 
 
Beispiel 2: Farbgestaltung eines Cheminées in Muri 
Eine Feuerstelle steht unscheinbar zwischen zwei Räumen. Mit einem energiegeladenen 
Orange aus der Corbusier-Farbpalette erhält das Chéminée neue Aufmerksamkeit.      
Die Farbe wird im dahinter liegenden dunklen Raum in einem Wandbild nochmals auf-
genommen, was den Bereich optisch erweitert. Durch die warmen Farben ist eine ku-
schelige Ecke zum Lesen entstanden und die Feuerstelle verbindet nun beide Räume.   
> zum Foto 
 
 
Beispiel 3: Die Erweiterung einer Mietwohnung in Köniz 
Die Mieterin einer 2.5- Zimmer Wohnung wollte mehr Wohnraum. Sie engagierte mich für 
ein Nutzungskonzept, welches die unbewohnte Mansarde mit Bad über der kleinen 
Wohnung mit einbezog. In meinem Konzept empfahl ich die Verbindung der beiden 
Etagen durch eine Treppe am geeigneten Ort und die notwendige Ergänzung der winzi-
gen Küche. Ich formulierte die Argumente, mit denen wir den Eigentümer von dieser 
wertvermehrenden Investition überzeugen konnten. Heute geniesst die Mieterin zu einem 
Aufpreis eine doppelt so grosse Wohnung mit Schlaf-, Büro- und Staubereich sowie ein 
zweites Bad im oberen Geschosss. > zum Foto 
 
Kosten  

- Honorar CHF 135 pro Stunde 

- Kostenlose Anfahrt innerhalb von 10 Kilometern  

http://www.raum-entfaltung.ch/wohnen?lightbox=dataItem-itzy0bc8
http://www.raum-entfaltung.ch/wohnen?lightbox=dataItem-itzttwpj
http://www.raum-entfaltung.ch/wohnen?lightbox=dataItem-itzy0bcc

