
 Wohnideen 
zum Wohlfühlen
Traumhäuser auf dem Land • Kissen selber nähen
Leuchtende Herbstblumen • Einrichten mit Holz

30 Ideen 

für Ihre 

Wände

NATÜRLICHE WOHNIDEEN FÜR ZUHAUSE

Wohnen &   Deko
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05 A 4,40 €
CH 7,60 CHF
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FLEXIBEL ANGEKLEBT  
Verstellbare Klebenägel halten 
bis 2 kg Gewicht. Befestigt an 
einem Powerstrip, sind sie ver-
setzbar. Von Tesa, ca. 3 Euro

DIE NATUR IM BLICK  
Beeindruckende Bild-an-Bild-
Reihe: An einer gedachten  
Mittellinie hängen Kunst- 
drucke mit Tier-, Pflanzen- 
oder Landschaftsmotiven be-
rühmter Maler wie z. B. William 
Turner und Albrecht Dürer. Ab 
ca. 50 Euro, von Kunstkopie.de 

WIE BILDER WIRKEN
und den Raum verschönern  
Gemälde oder Fotos an der Wand fangen Blicke ein. 
An einer leeren Fläche dagegen schweift das Auge 
ziellos umher. Daher lassen sich durch die geeignete 
Platzierung von Bildern die Blicke bewusst lenken. 
Die Bilderserie mit mehreren Abbildungen von 
Flora und Fauna (links) bringt die Natur förmlich 
ins Haus und strahlt Ruhe aus. Durch diese thema-
tisch aufeinander abgestimmte Zusammenstellung 
werden persönliche Interessen auf kunstvolle Weise 
offenbart. Ganz generell sollte man bei der Auswahl 
von Bildern beachten, nur Werke auszuwählen, die 
den Bewohnern gefallen und Freude bereiten. Dabei 
ist es egal, ob Sie auf selbst Gemaltes, Fotografien 
oder gekaufte Drucke setzen. Bilder, die man sich 
nicht gerne ansieht oder mit denen man negative 
Gedanken verbindet, sollte man schleunigst aus dem 
Zimmer verbannen. Natürlich ist es auch wichtig, 
die Blickachse zu beachten, denn Bilder, die auf 
Augenhöhe hängen, werden als Erstes betrachtet. 
Berücksichtigen sollte man dabei, ob die Bilder eher 
im Sitzen oder im Stehen gesehen werden. Bilder 
um einen Esstisch oder um die Wohnzimmercouch 
herum dürfen ruhig etwas niedriger angebracht sein 
(siehe oben). Wandschmuck im Eingangsbereich 
kann dagegen höher hängen.

  BILDSCHÖNE 
             WÄNDE

Gemälde, Kunstdrucke, 
Illustrationen, Poster 
und Fotos machen ein 
Zimmer erst richtig 
wohnlich und betonen  
den persönlichen Stil.  
Wir geben Tipps, wie man 
Räume mit Bildern am 
besten schmücken kann.

GETEILTES MOTIV: Große Wirkung entfalten solche „Gallery Print“-Wandbilder. Hier 
sind es drei Bilder im Format von jeweils 20 x 60 cm. Bei Cewe, ab ca. 36 Euro

Beratung
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KANTENHÄNGUNG  
Bei dieser Variante 
richten sich die Bilder 
alle an einer imaginären 
Kante aus. Die Abstände 
sind gleich, die Höhen 
der Bilder dürfen dabei 
aber unterschiedlich 
sein. Hier zeigen sich 
echte Fotoabzüge hinter 
Acrylglas. Ab ca. 10 Euro, 
von Whitewall

IN REIH UND GLIED: Mehrere gleich große Bilder 
im gleichen Abstand zu platzieren, strahlt Ruhe 
und Ordnung aus. Bei den „Classic“-Magnet-
rahmen in der Größe 30 x 40 cm lassen sich Bilder 
leicht wechseln, indem man den Rahmen nach 
oben abnimmt. Von Halbe Rahmen, ab ca. 28 Euro

SCHWARZ-WEISS: Hier fügen sich Wandbilder als Poster in Rahmen durch ihre einheitliche Farbgebung perfekt zusammen. So passen 
auch unterschiedliche Formate, Fotos und Bilder mit Schriften richtig gut zusammen und wirken wie ein großes Gesamtkunstwerk. Zu 
kaufen gibt es die Poster schon fertig gerahmt. Poster plus Rahmen oder Galerierahmen für Posterdruck XXL von Cewe, ab ca. 24 Euro

LOCKER OHNE RAHMEN: Diese Bilder sind so schön, die brauchen keinen 
Rahmen. Drucke von Leonardo da Vinci oder Maria Sybilla Merian sehen auf 
Bütten- oder Aquarallpapier wundervoll aus. Von Kunstkopie, ab ca. 20 Euro

FARBEN UND FORMEN
gezielt einsetzen
Wenn die Wand bereits bunt ist und für ordentlich 
Kolorit sorgt, sollten die Bilder dazu etwas dezenter 
sein. Wie oben zu sehen ist, kommen Zeichnun-
gen im Schwarz-Weiß-Stil so erst richtig gut zur 
Geltung. Sie nehmen die Wirkung der Hintergrund-
farbe etwas zurück. Außerdem wirkt es in diesem 
Ensemble hervorragend, dass die Bilderrahmen die 
Wandfarbe aufgreifen und sich so ins bestehende 
Farbschema einreihen. Es reichen schon kleine 
Akzente, wie die gelben Kanten der Passepartouts, 
um die Farbstimmung weiterzuführen und sich so 
perfekt ins Zimmer einzupassen. Ist die Wandfarbe 
dagegen sehr zurückhaltend gewählt, dürfen die Ge-
mälde und Fotografien bunter und auffallend sein.  
Werden Zeichnungen ohne Rahmen locker verteilt 
an die Wand gebracht (rechts), wirken sie wie ein 
kreativer Fundus und sehr lebendig im Raum – 
eine malerische Inspirationsquelle. Eine klassische 
Hängeart wie die Kantenhängung (Seite 59) bringt 
Wandbilder exakt auf eine Linie. So verleihen sie 
dem Raum eine ruhige und gerade Blickachse.

Beratung
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BUNTES SAMMELSURIUM: Warum kompliziert, wenn es 
auch einfach geht? Bei dem Rahmenset „Fair Haven“ sind 
Spiegel, Uhr und Rahmen für Bilder bereits zusammenge-
fügt. Zu kaufen bei Loberon für ca. 148 Euro

SOLIST: So nennt man ein einzelnes großes Wandbild. Dieses barocke Blumen-
stillleben (Philips de Marlier, 108 x 146 cm, über Kunstkopie) bringt einen guten 
Kontrast zur modernen Betonwand und den schlichten nordischen Möbeln

FOTO-SCHRANK  
Ein Waldkunst-Möbel 
für Individualisten. 
Bei Kunstkopie kann 
man eigene Holz-
fronten (bis ca. 5 cm 
Dicke) einschicken 
und im Digitaldruck 
bedrucken lassen.  
Ab ca. 80 Euro/m2

AUF WELCHEM MATERIAL KANN MAN DRUCKEN? 
Die Auswahl ist riesig: Fotopapier (auch mit Metallic-Effekt), Aquarell- und 
Büttenpapier, feiner Kunstdruckkarton, Acryl, Leinwand und Holzplatten sind 
nur einige Beispiele. Man hat die Qual der Wahl und muss sich entscheiden, 
welches Bild in welcher Größe und auf welchem Untergrund am schönsten 
aussieht. Am besten durch mehrere Anbieter klicken, denn nicht in jedem 
Shop sind sämtliche Untergründe verfügbar. Online kann man meist mehrere 
Bild-Vorschauen aufrufen und verschiedene Varianten vergleichen. Zusätzlich 
kann man sich oft auch Materialmuster zur Ansicht bestellen.

ALLEIN ODER ZUSAMMEN?
Auf das Zimmer abstimmen 
In kleinen Räumen kommen großformatige Wand-
bilder gut zur Geltung, denn sie vergrößern den 
Raum optisch. Der Blick wird auf das Bild wie nach 
draußen gerichtet und gibt dem Zimmer mehr Tiefe. 
Viele kleine Bilder in ein Mini-Zimmer zu hängen, ist 
keine gute Idee, denn so wirkt es noch enger.  
In großen Räumen hingegen bringen mehrere 
kleinere Bilder Struktur ins Zimmer und teilen die 
Wandfläche auf diese Weise gut ein. Es bietet sich 
auch an, Besonderheiten einer Wandfläche zu nutzen. 
Dachschrägen oder Treppenaufgänge sind ideal für 
schräge Arrangements. Stufenweise platzierte Bilder 
lassen diese Flächen aufleben und machen sie von 
einer unbeachteten Durchgangsstrecke zum raffiniert 
inszenierten Blickpunkt. FO
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Wie sollte man anfangen, 

seine Bilder an die Wand 

zu bringen?

Das größte oder wichtigs-

te Bild macht immer den 

Anfang. Danach folgen – von innen nach 

außen gehend – alle anderen Elemente. 

Nach welchen baulichen Besonder-

heiten soll man sich richten?

Anhaltspunkte für die Ausrichtung der 

Wandbilder können Fenster- bzw.

Türrahmen oder andere Bezugslinien 

sein. Sie geben eine gute Orientierung 

bei der Anordnung. Wasserwaage und 

Krepp-Klebeband helfen, alle Elemente 

gerade aufzuhängen.

Wie kann man sich für eine Anordnung 

entscheiden?

Es ist oft sehr hilfreich, zunächst die 

Rahmen auf dem Boden zu arrangieren, 

bis man ein stimmiges Gesamtbild 

gefunden hat. Dabei dienen auch 

geometrische Formen als Inspiration 

für die Anordnung der eigenen Bilder.

Wie findet man seinen Stil?

Indem man eigene Fotos mit Illustrati-

onen, kleinen Konsolen und anderen 

Deko-Elementen, die man gerne an der 

Wand sehen will, kombiniert. Bilder auf 

Leinwand wirken wie echte Kunst. Poster 

im Echtholz-Rahmen sehen edel aus.

TIPPS VOM PROFI   
Freya Bremer, Expertin 
für Wandbilder bei Cewe

STUFEN-STIL: Der Treppenaufgang lässt sich gekonnt als Bühne für viele Bilder 
nutzen, da ziemlich viel Wandfläche zur Verfügung steht. Bei Photolini gibt es das 
Set „Bilderwand Treppenhaus“ mit 15 Rahmen in verschiedenen Größen

PETERSBURGER HÄNGUNG: Sie wird auch organisierte Unordnung genannt, 
aber die Bilder passen zusammen. Leinwandbilder mit Schattenfugen, Poster in 
Rahmen, Alu-Dibond- und Acrylglasbilder bilden ein Foto-Ensemble. Von Cewe

SINVOLLE HÄNGE-HELFER
Um Bilder schnell auf eine Linie zu 
bringen, ist der „Zamo“ ein prakti-
scher Helfer. Der Entfernungsmesser 
kann mittels Laserlinien-Adapter 
eine gerade Lichtlinie an die Wand 
werfen (von Bosch, ca. 75 Euro). Wer 
mehrere verschieden große Bilder 
ohne großen Aufwand schön an der 
Wand verteilen will, findet clevere 
Unterstützung bei der „Matteby“- 
Hängeschablone von Ikea. Dort sind 
mehrere Collage-Möglichkeiten von 
Rahmen unterschiedlichster Größe 
vorgezeichnet. Papiervorlage an die 
Wand kleben, Nägel direkt darauf 
einschlagen, abziehen – fertig.
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