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Ausgediente Elektrogeräte und Küchen-
fronten erneuern, haucht alten Küchen
schnell neues Leben ein.

Neue Kleider
für die Küche

W er gerne kocht, liebt
seine Küche. Alles
hat seinen Platz.

Jeder Handgriff sitzt. Doch
auch ander bestenKüche nagt
irgendwann der Zahn der Zeit.
Da macht es durchaus Sinn,
über ein frisches Äußeres
nachzudenken.
Meist ist der Korpus noch stabil
und es ist viel zu schade, die
ganze Küche zu demontieren.
Oft reichen schon neue Kü-
chenfronten, Griffe und Schar-
niere, um der Küche einen

frischen Look zu verpassen.
Das Liebgewordene, die ge-
wohnte Funktion bleibt, ein
aufwändiger und wenig nach-
haltiger Neukauf verliert seine
Notwendigkeit.

Nicht nur die Küche kostet,
auch die Entsorgung
Zudem kostet auch die Entsor-
gung viel Mühe undGeld. Häu-
fig müssen bei einer Komplett-
erneuerung auch die Wand-
fliesen und der Boden erneuert
werden. Abwiegen und verglei-

chen lohnt sich. Immer noch
kann man nach einer Ange-
botslegung vom Tischler des
Vertrauens abwiegen, ob eine
Renovierung oder ein Neukauf
das Richtige ist. Ein Tipp zur
Farbwahl: Unübersehbar ist

zum Beispiel der Trend zu
dunkleren Materialien. Zwar
behauptet sich Weiß noch im-
mer als die populärste Küchen-
farbe, doch Grau ist eindeutig
auf dem Vormarsch. Wer es
bunt mag, wählt Rot.

Wie zwei Sessel die Welt veränderten.

Aufpeppen statt
wegschleppen

Am Anfang waren
zwei braune
Sessel. Die

sollten „verhübscht“ werden.
Dann strahlten die beiden
Stücke so sehr, dass das ge-
samte Drumherum ebenfalls
nach Gestaltung rief ...
Suzy Löscher ist Taschen-
Designerin und „Altsessel-
Verhübscherin“. 2010 grün-
dete sie ihr Label LILU.

Woher kommt die Liebe zur
Gestaltung mit Stoffen?
Es ist einfach so, dass mir mein
Herz aufgeht bei schönen Stof-
fen. Ihre Farben, dieMuster, ich
muss sie immer sofort angrei-

fen ... und dann sehe ich oft
gleich, was sich mit demjeni-
gen Stoff am besten machen
ließe. Oft ruft ja ein Stoff förmlich
nach seiner Bestimmung! Und
ichmag es, immer wieder neue
Kontexte zu erschaffen. Be-
gonnen hat es ... naja, ich hab
der Mama beim Nähen zuge-
schaut, dann selbst damit an-
gefangen und irgendwann hat
es nicht mehr aufgehört ...

Was alles kann man mit
Stoffen verschönern und
wann lohnt sich das?
Das ist ja das Tolle, man kann
irrsinnig viel mit Stoffen gestal-

ten: nicht nur die formschönen
alten Fauteuils (wobei das wirk-
lich eine Freude ist, wie diese in
neuem Gewande wieder frisch
erstrahlen!). Aber auch z.B. die
Verkleidung einer Dachschrä-
ge, ein Betthaupt, Bett-Über-
würfe, Rollos, Lampenschirme,
Kisten. Einmal fabrizierte ich
dieGeigenhalterung einer Kun-
din, passend zu ihrem von mir
neu überzogenen Sofa. Zur
Frage, wann es sich lohnt: im-
mer dann, wenn der Wunsch
nach individueller Schönheit da
ist, und sich dadurch persön-
liche Freude erschaffen lässt,
dann ist es ein Gewinn!

Der Wandteppich kommt
zurück, sagt Trendforscherin
Li Edelkoort – kannman auch
nur einen Wandteppich be-
stellen?
Ja natürlich! Ich schau mir vor
Ort an, was gut in den Raum
passt – spüre, was zu den
Wänden und auch zu seinen
Bewohnern passt und dann
kristallisiert sich in einem
schönen Prozess das Entspre-
chende heraus!
Kontakt:
Suzy Löscher
taschen@lilu.at
Tel. 0650/43 43 44 5
www.lilu.at

Die rote Wand bildet einen frischer Kontrast, belebt den Raum

LILU „verhübschte“ zwei alte
Sessel und gestaltete davon
ausgehend den gesamten
Wohnraum auf individuelle
und detailverspielteWeise neu.

Passend dazu der Wandbehang, montiert mit roten Holzstangen

Eine Tür für Ihre Wanne
ImmermehrMenschen fragen
sich: Warum eigentlich müh-
sam über den Wannenrand
klettern, wennman durch eine
Tür bequem ins Badevergnü-
gen schreiten kann?
Die Magic Bad®Wannentür
wird für Ihre bestehende
Wanne maßangefertigt und
in einem einzigen Tag einge-
baut. Sie ist in vielen Farben
oder aus hochwertigem
Sicherheitsglas erhältlich.
Durch die ganz geringe Ein-
stiegshöhe kommt
man komfortabel in
die Wanne, das Un-
fallrisiko sinkt.

Zusätzliches Plus:
Der nahezu gerade
Einstieg in dieWanne
ermöglicht es, den
Platz neben der Tür
für Möbel zu ver-
wenden und damit

optimal zu nutzen. Außerdem
bietet die Magic Bad®Wan-
nentür eine ideale Lösung und
günstige Alternative für all je-
ne, die einsteigen wollen wie
in eine Dusche, aber die Vor-
züge einer Badewanne nicht
missen möchten.
Vereinbaren Sie gleich einen
kostenlosen Beratungstermin
unter 01/600 43 00 oder
office@magicbad.info
Weitere Infos zur Wannentür:
www.magicbad.com

Alternative zum Dusch-UmbauGÜNSTIG
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Entspannt renovieren - Neukauf sparen

Aus alt und verwohnt wird wieder schön und modern: Unsere individuellen 
Renovierungslösungen ersparen den aufwändigen Neukauf und die Baustelle.
Die erstklassige pflegeleichte PORTAS-Qualität bietet jahrzehntelangen Werterhalt.

Türen  Haustüren  Küchen  Treppen  Schranklösungen  Spanndecken  Fenster

Renovierungs-
analyse jetzt

GRATIS!

Jetzt informieren:

☎ 01 - 712 06 71
www.portas.at

TÜBEG
Türenservice GmbH

1030 Wien
Radetzkystraße 8
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Beste Jahre 1312 Beste Jahre


