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Berlin, den 15. Oktober 2018 – Eigentlich kaum zu glauben: Obwohl ein Großteil der Menschen 

innerhalb der EU dafür gestimmt hat, die Zeitumstellung abzuschaffen, müssen rund 508 Millionen 

Menschen auch dieses Jahr wieder durch. Dementsprechend werden am Sonntag, dem 28. Oktober, 

um 3 Uhr morgens die Uhren erneut um eine Stunde zurückgestellt. Es ist bewiesen, dass das längere 

Tageslicht zur verbesserten Vitaminproduktion des Körpers beiträgt und wir uns in der helleren 

Jahreszeit fitter fühlen als in den dunkleren Monaten. Umso wichtiger, dass wir alles dafür tun, unser 

Wohlbefinden zu unterstützen. home24 Einrichtungsexpertin Sabine Rieder erklärt ihre Winter-Routine 

und zeigt anhand von fünf einfachen Wohn-Tricks, wie man dem Winterblues entgegenwirken kann.  

 

1. Bringen Sie Licht ins Dunkle 

Oft übersehen, aber doch so wichtig: Damit Sie im Dunkeln das Türschloss finden, in der Hauseinfahrt 

nicht stolpern und Sie sich schon beim Ankommen in der Wohnung heimisch fühlen, verleiht die richtige 

Beleuchtung ein großes Maß an Atmosphäre. Passend zur heimeligen Herbstzeit wollen wir natürlich 

besonders stimmungsvolles Licht im Esszimmer. Um die Intensität des Lichts je nach Anlass einstellen 

zu können, wählen Sie am besten dimmbare Lampen für Ihr Esszimmer. Ein warmweißes Licht (bis zu 

3.300 Kelvin) ist für ein entspanntes Beisammensein hervorragend geeignet, eine tageslichtweiße 

Beleuchtung (bis zu 6.500 Kelvin) unterstützt die gute Sicht beim Zeitunglesen und Co. Sinnvoll sind 

zudem Leuchten mit Zeiteinstellung, um trotz Dunkelheit in ein Helles nach Hause zu kommen.  

 

2.  #plantshelfie: Verwöhnen Sie die Sinne mit Hilfe von mediterranen Pflanzen 



Hier sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt: Ob Thymian, Salbei, Oregano und Rosmarin, gerne 

auch in Kombination mit leuchtenden Zitronen- und Orangenbäumen lassen Sie die nass feuchten 

kalten Tage besser überstehen. Der einfachste Zimmergarten entsteht auf der Pflanzentreppe, dem 

Blumenhocker oder verschiedenen, kleinen Beistelltischen. Hier können Sie unterschiedliche Töpfe 

nach Lust und Laune aufstellen. Einen wahren Social Media-Hype erfährt momentan das sogenannte 

Pflanzen-Shelfie, eine Wortneuschöpfung aus dem englischen Wort “Selfie” und “Shelf” (Regal). Dabei 

fotografiert man sich nicht etwa selbst vor einem Regal, sondern zeigt, wie stilvoll man seine 

Pflanzensammlung in einem Regal dekoriert - ein digitales Pflanzenstillleben sozusagen. 

 

3. Vorhänge schützen vor Dunkelheit  

Ganz ohne wirkt ein Raum schnell kahl, ganz davon abgesehen, dass im Winter ein unwohles Gefühl 

entsteht, wenn man auf ein schwarzes Viereck blickt und zu allem Übel auch noch kalte Luft durch die 

Fenster weht. Aus dem Grund rät die Expertin: Bringen Sie Vorhänge an, bestenfalls mit etwas Abstand 

zum Fenster und nah zur Zimmerdecke, und messen Sie vorher unbedingt aus, wie lang Ihre Vorhänge 

sein müssen. Dadurch bleibt die Fensterfläche freier, die Fenster wirken größer und der Raum ebenso. 

4. Unstrukturierte Räume stören in der Drinnenzeit  

Häufig ist es dem mangelnden Wohnraum geschuldet, dass ein Zimmer mehreren Zwecken dient. Oft 

hat man Wohn- und Essbereich oder Bügelzimmer, Büro und Gästezimmer in einem. Das Resultat ist 

häufig eine unstrukturierte Ansammlung von Möbeln ohne ein Fünkchen Gemütlichkeit, die man in der 

warmen Sommerzeit gerne mal vernachlässigt. So geht’s auch im Winter: Wenn der Raum schon 

mehrere Bereiche vereint, dann ist jetzt die Zeit, diese auch zu zeigen. Hierbei helfen Teppiche als 

Wohninseln, Bildergalerien an den Wänden oder auch Lampen (eine Hängelampe über dem Esstisch 

und Tisch- und Stehlampe um das Sofa herum). Auch Regal oder Sideboard können als Raumtrenner 

fungieren. Versuchen Sie, alle Elemente anhand gedachter Linien aufeinander zu beziehen.  

 

5. Schaffen Sie Wärmeinseln  

Nichts ist unangenehmer als kalte Füße. Aus dem Grund sind Teppiche im Winter verständlicherweise 

gefragter als im Sommer. Ob unter dem Esszimmertisch, dem Sofa oder dem Bett – Teppiche dürfen 

nicht fehlen. Messen Sie vorher, ob der Teppich groß genug ist. Zur Sofabreite und Bettbreite können 

Sie mindestens 20-30 cm dazu addieren empfiehlt die Einrichtungsexpertin. Zudem stellen Sie die 

Möbel zu etwa einem Drittel auf den Teppich. Couchtisch und falls vorhanden Sessel oder weitere 

Sitzmöglichkeiten sollten ebenfalls mit auf dem Teppich Platz finden. So ist der gemütliche 

Wohnbereich eine optische Einheit. Abgerundet wird die Szenerie mit Deko und Textilien in Ethno-

Mustern, diese verbreiten pure Urlaubsgefühle. Geflochtene Körbe, Tontöpfe in Terrakottafarben und 

Kissen sorgen zusätzlich für ein südliches Flair.  

 

Sollten Sie Interesse an einer Veröffentlichung haben, verwenden Sie bitte als Quelle „home24“ und 

als Zitatgeber home24 Einrichtungsexpertin Sabine Rieder. Bei weiteren Fragen oder Interesse an 

anderen Materialien stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
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