Haus & Garten
kommt es an! Die Dekorationsartikel sind
DIY (Do-It-Yourself): Selbst ist die Frau –
die kleinen Dinge des Lebens, die (meist
und der Mann!
für Männer) zwar nutzlos erscheinen, jedoch
Der Trend zum Selbermachen hält seit
unterbewusst einen Raum zum Wohlfühlvielen Jahren an: egal ob stricken, nähen, backen
Ort machen. Hilfreich ist hierfür das 1x1
oder eben Heimwerken. Die Erfolgsgründe lieder Dekoration von Schoener-wohnen.de, mit
gen auf der Hand: Sie sparen Geld, haben ein
dem auch Dekorations-Muffel mit wenigen
individuelles Unikat und Sie werden am Ende
Handgriffen einen Raum verschönern können.
(hoffentlich) Stolz und Zufriedenheit verspüren. Zum Bauen von Regalen, Blumenkäsen
Edle Schmuckstücke zum verlieben
und Co. kann man entweder die benötigten
Bei aller Lieber zum Selbermachen:
Utensilien kaufen oder noch besser (und günNicht jeder findet Zeit und Begeisterung dafür.
stiger): aus alten, überflüssigen Gegenständen
Damit Ihre Wohnung trotzdem eine exklusive
etwas Neues machen. Das nennt man dann
Note bekommt, können Sie diese mit hochwer„Upcycling“ (dt. Wiederverwertung inkl.
tigen Stücken von
Aufwertung).
Neoliving.de oder
Wie Sie Ihrer
Stilbegeistert.de
alten Kommode
aufwerten. So veroder
Ihrem
leiht ein „Visu
08/15-Schrank
Lounge Chair“
einen
„Retrodem Raum gleich
Look“ verpassen
etwas
mehr
und diese damit
Eleganz. Auch
zum Blickfang
diejenigen, die ein
des Zimmers maFaible für ausgechen, erfahren Sie
fallene Designauf Einrichtungsmöbelstücke
forum.de.
haben,
komWe i t e r e
men auf ihre
kreative DIY-Ideen,
Kosten: Nicht
wie ein dekoratives
viele können von
Schuhregal aus Sisich behaupten,
likonbändern oder
einen Spaten als
Gartenmöbel aus
Kleiderständer
Getränke kisten,
in
ihrem
finden Sie auf
Schlafzimmer zu
Roomido.com. Tipp:
haben (selekkt.de).
Für einen moderWir hofnen Look im an- Die Community von Roomido.com bietet Inspiration und
fen, dass wir Ihnen
gesagten urbanen Einrichtungsideen durch zahlreiche Fotoalben der User.
den
ThemenStil brauchen Sie
bereich rund um „Haus und Garten“ schmacknicht viel Geld für Designermöbel ausgeben,
haft machen konnten und Sie nun genau wissen,
wenn Sie beispielsweise die große Obstkiste
auf welcher Web-Seite Sie nachschauen, wenn
nach dem nächsten Einkauf nicht entsorgen.
Ihnen die eine oder andere kreative Idee beim
Wie daraus ein Regal oder Wohnzimmertisch
Renovieren fehlt. Wir wünschen viel Spaß beim
wird oder aus Holzpaletten stylische LoungeSurfen und Handwerken. Wenn Sie weitere
Möbel entstehen lesen Sie auf Solebich.de.
Tipps rund ums Selbermachen erfahren möchDie Wand ist gestrichen, das Parkett
ten, dann verpassen Sie auf keinen Fall das Interverlegt und die alte Kommode erstrahlt in
view mit der amtierenden „Miss Do-it-yourself“
neuem Glanz. Sie denken das war’s? Weit
auf der nächsten Seite!
gefehlt! Alle Frauen wissen: auf den Feinschliff
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