
Wohntrends 2016 - Farben und Individualität stehen im Vordergrund 

Gefühlt hat das Jahr 2015 grade erst begonnen, doch schon steht das Jahr 2016 in den Startlöchern. 

Und wie jedes Jahr zu dieser Zeit soll meine letzte Kolumne des Jahres Ihnen einen Einblick in die 

Wohn- und Farbtrends für das kommende Jahr bieten. Grundsätzlich stehen die Einrichtungstrends 

des Jahres 2016 ganz im Zeichen der Offenheit, Individualität und Geborgenheit. 

So kombiniert der Trend „Memory“ die moderne Wohnraumgestaltung mit der traditionellen 

Einrichtung. Der Grundgedanke dieses Trends ist das Streben nach einer einfacheren, stressfreieren 

und zwangloseren Lebensweise. Vertraute Muster und Handwerkstechniken, die Erinnerungen an 

vergangene Zeiten lebendig halten und Wohlbefinden schenken, werden neu interpretiert. Was die 

Mode vormacht, findet nun auch Einzug in unsere Wohnungen, Strick ist wieder 

in. Dementsprechend sorgen Dekorationen und Accessoires in Strick-Optik für ein gemütliches 

Ambiente. In Kombination mit modernen Möbeln entstehen interessante Spannungen im Raum, die 

einzigartige Kontraste, ja wahre Eyecatcher hervorbringen. Stilbrüche sind dabei gewünscht!  

Warme, gedeckte Farben wie Bordeaux, Navy, Steingrau, Goldgelb, Rosé und Grün schaffen 

Wohlgefühl und runden den Trend „Memory“ ab. 

 

 

Der Trend „Mixology“ entwickelte sich aus dem aktuellen interkulturellen Austausch und besticht 

durch seine Vielfalt und Individualität. Bei uns im Ruhrgebiet und in großen Städten ist ein friedliches 

miteinander der unterschiedlichsten Kultur und Lebensweisen entstanden. Ein bunter, für den 

unwissenden Betrachter nahezu chaotischer Mix aus unterschiedlichsten Mustern, Farben und 

Drucken ist typisch für diesen Trend.  Auffällige Deko-Objekte mit kräftigen Farben sind ein Must-

have im kommenden Jahr. Neben der hohen Wertschätzung der eigenen und fremden Kultur achtet 

dieser Trend verstärkt auf den verantwortungsvollen Umgang mit unserem Planeten, auf die 

Endlichkeit der Ressourcen und die Wichtigkeit von Recycling in vielen Bereichen des täglichen 

Lebens. Das Farbspektrum wird bestimmt durch eine Auswahl an kräftigen Farbtönen wie Petrol, 

Orange-Rot, Violett, Ocker, Lachs und Grün, ergänzt mit Schwarz und Weiß. 

 

 

Ein Trend, der sich schon seit einigen Jahren abzeichnet, ist auch im nächsten Jahr wieder gefragt. 

Natürliches Design ist und bleibt sowohl bei Möbelstücken als auch bei Wohntextilien aktuell. Damit 

die Einrichtung nicht zu rustikal wirkt, ist das Design sehr zurückhaltend. Zur Betonung der 

Natürlichkeit besitzen angesagte Möbelstücke eine auffällige Maserung, sodass die Struktur des 

natürlichen Werkstoffs gut zur Geltung kommt. Eine wichtige Rolle spielt die edle und hochwertige 

Verarbeitung der Holzarten, weshalb raue Oberflächen selten zu finden sind. Gleiches gilt für 



Vorhänge, Polster, Teppiche und andere Textilien. Handwerkliche Präzision und detailverliebte 

Einzelanfertigungen bilden das i Tüpfelchen im Raum. Leinen, Wolle und Baumwolle passen perfekt 

zum natürlichen Look der Einrichtung. Das Farbspektrum umfasst Pastellfarben, aufgelockert durch 

frisches Gelb-Grün und Korallenrot. 

 

 

Zum Abschluss bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Leser, für Ihr Interesse an meinen Kolumnen und 

wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, sowie 

einen guten Start in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2016! 


