
Individualität für die eigenen vier Wände 

 

Für viele Menschen sollen die eigenen vier Wände eine persönliche „Wohnfühloase“ sein, ein Ort um 

sich vom hektischen Alltag zurückzuziehen und neue Kräfte zu tanken. Die Möglichkeiten, wie diese 

Oase gestaltet ist oder wird, werden immer vielfältiger, denn auch die Wünsche und Bedürfnisse an 

das eigene zu Hause werden immer individueller. Da wundert es nicht, dass es heute in vielen 

Bereichen der Innenausstattung möglich ist selbst zu gestalten, den eigenen Ideen freien Lauf zu 

lassen und damit der eigenen Wohnung oder dem eigenem Haus eine ganz persönliche Note zu 

geben! 

Auch bei der textilen Raumausstattung haben einige Hersteller den Trend erkannt und bieten 

beispielsweise die Möglichkeit einen Flächenvorhang, ein Verdunklungsrollo im Schlafzimmer oder 

eine Plissee-Anlage im Badezimmer frei „nach Lust und Laune“ zu gestalten. Dank neuster 

Digitaldrucktechnik können unterschiedlichste Motive, egal ob Foto, Grafik, Schriftzug oder Logo, 

großflächig auf ein textiles Gewebe gedruckt werden. Die Vorgehensweise ähnelt dabei der 

Gestaltung einer Fototapete. Nach Auswahl des Motives und der Dekorationsart (Flächenvorhang, 

Rollo oder Plissee) erstellt der Hersteller ein Layout und nach Auftragseingang wird die Ware 

individuell produziert. Zur Auswahl der Motive bieten die Hersteller ein umfangreiches Repertoire an, 

noch individueller wird es natürlich mit eigenen Druckvorlagen. Entscheidend für die Qualität des 

Drucks ist dabei, wie bei einer Fototapete, die Auflösung der Vorlage. Die eingesetzten Tinten sind 

nahezu geruchsneutral, frei von schädlichen Ausdünstungen und liefern dank brillanter Farben 

überzeugende Ergebnisse. Eine weitere Besonderheit: Die Drucke sind sowohl einseitig als auch 

beidseitig zu bekommen.  

Die neuen Gestaltungsmöglichkeiten erweitern gleichzeitig den Einsatzbereich der verschiedenen 

Dekorationsarten. So kann ein Flächenvorhang beispielsweise als Raumteiler oder als Alternative für 

Schiebetüren verwendet werden. Wer kenn das nicht: Ein offenes Regal, egal ob in einem Keller- 

oder Vorratsraum, ist praktisch und notwendig, aber es ist weder schön noch sind die dort 

aufbewahrten Gegenstande ordentlich sortiert. Gemütlichkeit wird dieser Raum in der Regel nicht 

ausstrahlen und Gäste möchte man hier auch nicht unbedingt empfangen. Mit einem neuen 

Flächenvorhang, über die gesamte Breite des Zimmers, der das Regal komplett verdeckt, entsteht ein 

völlig anderes Bild. Wählen Sie beispielsweise ein Landschaftsbild - egal ob Nordseestrand oder 

Karibik, ob Wüste oder Berge, Wälder oder Felder - wichtig ist, es sollte ein Bild mit Weitblick sein, 

und verleihen Sie dem Raum auf diese Weise deutlich mehr Tiefe. Mit Ihrer neuen Dekoration 

kaschieren Sie so das praktische aber unschöne Regal und verwandeln beispielsweise den Kellerraum 

in einen Partykeller. 

Neben dem Einsatz in privaten Räumen eignet sich individuell bedruckter Sicht- und Sonnenschutz 

auch hervorragend als Werbeträger. Statten Sie zum Beispiel das Wartezimmer einer Praxis oder 

Kanzlei nicht mit einer einfarbigen Lamellenlage aus, sondern wählen Sie eine bedruckte Variante mit 

eigenem Namenszug oder eigenem Logo und schützen Sie sich auf diese Weise nicht nur vor 

Einblicken, sondern weisen Sie auch auf Ihre Tätigkeit hin. Auch an großen Fensterflächen übernimmt 

der textile Sichtschutz mit einer gezielten Werbeaussage gleich zwei Aufgaben - und das bei nur 

geringen Mehrkosten für den Digitaldruck. Die technischen und gestalterischen Möglichkeiten, für 

einen perfekt auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Sicht oder Sonnenschutz, sind riesig. Ihr moderner 

Raumausstatter Meisterbetrieb berät Sie gerne hinsichtlich aller Möglichkeiten. 


