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Sinnvoll sind daher robuste und funktionelle Möbel, auf 
und mit denen in einem gewissen Rahmen auch gespielt 
und getobt werden kann. 
Besonders wichtig seien darüber hinaus Rückzugsorte für 
jeden Bewohner, so Linke. „Wenn möglich, sollte jedes 
Kind ein eigenes Zimmer haben. Doch auch Mutter und 
Vater sollten Räume für sich schaffen – eine Küche oder ein 
Arbeitszimmer ist kein Rückzugsort, sondern ein Funkti-
onsraum.“ Dem Psychologen ist bewusst, dass sich nur die 
wenigsten optimale Bedingungen schaffen können. Gerade 
deshalb sollte ein Einrichtungsberater helfen, die vorhande-
nen Räume optimal zu nutzen. 
„Für viele Familien steht das Budget, das für die Einrichtung 
ausgegeben werden kann, im Vordergrund“, weiß Cornelia 

Huf, Inhaberin der Firma Planen und Einrichten aus Ober-
kirch. „So hatte eine Familie, die ich bei der Einrichtung 
ihrer Wohnung beraten habe, nur ein großes Zimmer für 
ihre drei Kinder zur Verfügung. Da haben wir für jedes 
Kind eine Ecke geschaffen, diese mit Regalen abgetrennt 
und nach den jeweiligen Wünschen dekoriert und ein-
gerichtet.“ Hierbei sei es entscheidend, die Wünsche der 
Kinder auch tatsächlich umzusetzen. So habe sie beispiels-
weise die Ecken in der Lieblingsfarbe des jeweiligen Kindes 
gestrichen. „Heute wird generell mehr auf die Bedürfnisse 
der Kinder eingegangen als früher“, sagt die Expertin mit 
30jähriger Erfahrung. „Heute dürfen die Kleinen auf den 
Polstermöbeln toben oder das Schokoladeneis vor dem 
Fernseher schlecken. Das war früher undenkbar.“ Doch die-
sen neuen Anforderungen und Bedürfnissen müssten eben 
auch die Möbel Rechnung tragen. 
Auch Regelindis Managò, Geschäftsführerin und Inhaberin 
der Firma BelAmbiente Wohnkultur in Freiburg, berät viele 
Familien in Einrichtungsfragen. „Neben den Rückzugsmög-
lichkeiten für jeden Bewohner oder wenigstens für jede 
Generation sind auch die Räume wichtig, in denen sich alle 
treffen: zum Beispiel die gemeinsame Küche, der Wohnbe-
reich sowie das Esszimmer beziehungsweise die Essecke.“ 
Die häufi gsten Diskussionen würden hier über das Material 
der Möbel und die Farben geführt. „Da heißt es Kompro-
misse fi nden, denn nur so können sich alle Beteiligten wohl 
fühlen.“ Ihrer Meinung nach sollten Kinder ab etwa sieben 
Jahren langsam in die Entscheidungsprozesse mit einbezo-
gen werden. „Auf jeden Fall, wenn es um ihre Zimmer geht, 
aber auch, wenn ein neues Sofa oder ein Esstisch ange-
schafft werden soll.“ 
Genauso wichtig sei es allerdings, auch die Wünsche von 
Großmutter und Großvater zu berücksichtigen, wenn sie zu 
den Kindern und Enkeln ziehen. „Hier geht es meist darum, 
Erinnerungsstücke wie eine alte Kommode oder einen 

Sekretär in die Wohnung der Jüngeren, die meist moderner 
eingerichtet sind, zu integrieren“, sagt die Einrichtungs-
beraterin. „Das eigene Zimmer von Oma oder Opa sollte 
– genau wie bei den Kindern – ganz nach ihren Wünschen 
gestaltet werden; auch, wenn diese gar nicht zum Stil der 
restlichen Wohnung passt.“ 
Neben dem Wohlfühl-Aspekt stehe Sicherheit sowohl bei 
Kindern als auch bei älteren Menschen im Vordergrund. 
„Die Statik der Möbel ist dabei beispielsweise zu beachten, 

und natürlich sollten Schadstoffe weitestgehend vermie-
den werden.“ Für das Wohnen mit Oma und Opa rät die 
Expertin zudem, Stolperfallen zu vermeiden, Sitzgelegen-
heiten zum Ausruhen zu schaffen sowie im Bad Griffe 
zum Festhalten zu installieren. „Wer einen Umbau plant, 
sollte unbedingt einige Jahre in die Zukunft denken und 
beispielsweise eine ebenerdige Dusche einbauen.“ Gerade 
in einem Haushalt, in dem Alt und Jung wieder zusammen 
leben wollen, sei es zuweilen gut, wenn eine neutrale Be-
raterin von außen käme, die mit ihren Ratschlägen Brücken 
zwischen den Generationen bauen kann.
„Der Designhype der 1980er Jahre ist lange vorbei“, sagt 
Uwe Linke. „Design ohne entsprechende Funktionalität hat 
heute kaum Bestand.“ Dies beobachten auch Willi Kopf, 
Einrichtungsberater bei Möbel Kruss in Kehl-Goldscheuer 
sowie Edmund Seifert, Geschäftsführer des Möbelhauses 
Seifert in Achern. „Möbel müssen heute praktisch und fl exi-
bel sein“, sagt Willi Kopf. „So sind gerade im Kinderzimmer 
beispielsweise Schreibtische beliebt, die sich mit ein 

Design ohne Funktionalität ist out. Heute muss 

das Mobiliar auch praktisch und fl exibel sein

Lebens-Räume für Familien 

Ein Sofa ist ein Sofa, ein Esstisch ein 
Esstisch und ein Bett ein Bett. Soll-

te man meinen. Doch gerade in einem 
Haushalt mit Kindern werden Möbel-
stücke häufi g zweckentfremdet. Dann 
wird aus dem Sofa eine Hüpfburg, aus 
dem Esstisch ein Maleratelier und aus 
dem Bett eine Räuberhöhle. Natürlich 
kann man den eigenen Kindern all das 
verbieten. Aber: „Bei kleineren Kin-
dern ist es sinnvoll, dass im Haus oder 
in der Wohnung nicht zu viele Tabus 
entstehen und das Kind ständig auf-
passen muss“, rät Uwe Linke, Coach 
und Wohnpsychologe aus München. 

„Wohnst du noch oder lebst du schon?“ Der Werbespruch eines 

bekannten schwedischen Möbelhauses bringt die Sache auf den 

Punkt: Menschen wollen in ihren vier Wänden nicht nur wohnen, 

sie wollen dort leben. Wichtiger Bestandteil der Lebensraum-

Gestaltung ist das Mobiliar – es will mit Bedacht ausgewählt sein. 

Wir haben bei Architektur- und Einrichtungsexperten nachgefragt, 

wie Familien heute leben und welche Aspekte sie bei der 

Einrichtung beachten sollten.
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Oftmals wichtiger Rückzugsort: 
der gute alte Ohrensessel. 

Räume, in denen sich alle Bewohner treffen, wie 

zum Beipiel die Küche, sind enorm wichtig

Das Bett ist nicht nur 
zum Schlafen da. 
Manchmal dient es 
auch als Spielplatz. 
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paar Handgriffen zu einer kleinen Couch umfunktionieren 
oder an denen sich PC-Plätze anbauen lassen.“ Überhaupt 
sei es wichtig, dass Möbelsysteme ergänzt werden können, 
erläutert Edmund Seifert. „Regale oder Schränke müssen 
ausbaufähig sein, und man sollte sie immer wieder anders 
anordnen können.“ Früher hätte ein Raum meistens einen 
Stil gehabt, zum Beispiel Eiche rustikal. „Heute werden 
die Stile gemixt und die Möbel werden eher nacheinander 
gekauft, wenn die Bedürfnisse sich ändern oder der Geld-
beutel es erlaubt.“ Außerdem seien die Menschen heute 
sehr viel mobiler als früher, sagt Willi Kopf. „Das sollten die 
Möbel mitmachen.“ Er empfehle daher die Qualität von 
Massivholzmöbeln, gerade für das Kinderzimmer. „Denn 
diese halten nicht nur beim täglichen Gebrauch viel aus, 
sondern überstehen auch leicht mehrere Umzüge.“ 
Wer auf Qualität setzt und sich individuell einrichten möch-
te, geht gerne zum Schreinermeister. „Vom Kinderbett-
chen bis zur Einbauküche können Sie beim Schreiner alles 
anfertigen lassen“, sagt Bernd Schwär, Schreinerobermeister 
aus Au bei Freiburg. „Allerdings wird die Einrichtung des 
Baby- und Kleinkindzimmers doch bevorzugt von der Stan-
ge gekauft, denn da wachsen die Kleinen eben recht schnell 
raus.“ Wenn die Kinder in die Schule kommen, könnten 
dann aber bereits hochwertige und langlebige Möbel 
angeschafft werden, die leicht so lange halten, bis das Kind 
das Haus verlässt. „Meine Kinder haben ihre Kinder- und 
Jugendmöbel noch mit in ihre erste Studentenbude genom-
men“, berichtet Cornelia Huf. „Dann kommt es natürlich 
darauf an, dass die Möbel recht neutral und im Design nicht 
zu kindlich wirken.“ Von Möbeln, die gleichzeitig Spielgerät 
sind, wie zum Beispiel Kinderbetten in Form von Piraten-
schiffen oder Ritterburgen, raten die Einrichtungsexperten 
einhellig ab. „Dafür, dass diese Möbel vergleichsweise teuer 
sind, ändern sich die Geschmäcker der Kinder zu schnell“, 
gibt Edmund Seifert zu bedenken. „Wer mit acht Jahren 
absoluter Ritterfan ist, fi ndet das mit zehn vielleicht schon 
total uncool.“ 
Die Experten im Möbelhaus sowie der Schreinermeister 
raten im Kinderzimmer wie auch in der Küche oder im Ess-
zimmer zu Massivholzmöbeln. „Auf der Oberrheinmesse in 
Offenburg haben wir es wieder erlebt: Massivhölzer wirken 
wie ein Magnet auf die Kunden“, berichtet Willi Kopf von 
Kruss Möbel. Ob Nussbaum, Naturbuche oder Weißeiche: 

Wellness-Oase Ba-
dezimmer – in der 
Region gibt es die 
besten Möglichkei-
ten, sich inspirieren 
zu lassen. Zum Bei-
spiel in Hornberg, 
im Duravit Design 
Center – Probe-
baden inklusive. 
Oder in Schiltach, 
bei Hansgrohe. 

Möbel aus Massivholz seien nicht nur schön und stabil. 
Die geölten und gewachsten Hölzer seien zudem garan-
tiert schadstofffrei. Neben der Holzart – Buche ist bei-
spielsweise sowohl fl exibel als auch strapazierfähig und 
damit für alle Wohnbereiche gut geeignet – sei die Ver-
arbeitung ein zentrales Element, betont Bernd Schwär. 
„Die Möbel müssen auch bei intensivem Gebrauch 
funktionsfähig bleiben, sodass die Türen nicht nach 
hundertmaligem Öffnen und Schließen aus den Angeln 

fallen oder das Schloss nicht mehr schließt.“ Möbel vom 
Schreiner hätten zwar ihren Preis, seien dafür aber auch 
langlebig und garantiert umzugtauglich. 
„Heute ändern sich die Geschmäcker – nicht nur bei 
Kindern und Jugendlichen – schneller als früher“, 
sagt Cornelia Huf. Sie fi ndet es daher vollkommen in 
Ordnung, sich in jungen Jahren, wenn der Geldbeutel 
nicht so viel hergibt, beim Möbel-Discounter einzurich-
ten. „Auch ein Billig-Regal kann man mit einfachen 
Mitteln, beispielsweise einer farbig lackierten Leiste, 
aufpeppen.“ Bei Polstermöbeln oder Betten rät sie 
dagegen von Billigware ab. „Alle Möbel, die einem 
hautnah sind, sollten mit Bedacht gewählt werden“, 
sagt auch Regelindis Managò. „Die Haptik ist dabei 
ganz wichtig.“ So fühle sich Leder einfach besser an als 
Kunstleder, weswegen sie bei der Sitzgarnitur im Wohn-
zimmer immer zu Leder oder einem hochwertigen Stoff 
raten würde, wohingegen die Esszimmerstühle ruhig 
mit Kunstleder bezogen sein können. „Wer das teure 
Sofa für kleine Kinder dennoch nicht zum Sperrgebiet 
erklären möchte, kann sich mit einer Husse behelfen, 
die abgenommen und gewaschen werden kann.“ Beim 
Bett ist eine eingehende Beratung nebst Probeliegen im 
Fachgeschäft sinnvoll, sind sich die Experten einig. 
„Ein ganz wichtiger Aspekt, der oft übersehen wird, 
ist die Ordnung bzw. Unordnung in einem Haushalt“, 
sagt Wohnpsychologe Uwe Linke. „Oft fehlen Möbel, 

Und was liegt im Kinder-
zimmer auf dem Boden?
Und was liegt im Kinder-

Kinder spielen am liebsten auf dem Boden. Dieser sollte daher vor allem schadstofffrei und leicht zu reinigen sein. Unsere Expertin, Innen-architektin Cornelia Huf aus Oberkirch, rät zu Linoleum oder PVC: „Beide sind an Robustheit kaum zu überbieten“, sagt sie. „Außerdem ha-ben sie optisch nichts mehr mit Omas Fußboden zu tun und werden mittlerweile ohne jegliche Schadstoffe angeboten.“ Gerade fürs Kinderzim-mer gibt es tolle Varianten in Knallrot, Blau oder mit Straßenmuster. Verschmutzungen können mit einem feuchten Lappen schnell entfernt werden. „Von Laminat rate ich ab“, sagt Huf. „Es ist unter den glatten Böden zwar am güns-tigsten, doch quillt es schnell auf, wenn Flüs-sigkeit zwischen die Fugen kommt. Und gerade im Kinderzimmer passiert es schnell, dass mal ein Glas umfällt.“ Natürlich lieben Erwachsene die Optik von Kork oder Holz. „Doch erstens sind diese Beläge teuer und zweitens gibt es häufig sofort eine Delle, wenn der Legostein einmal etwas unsanft auf den Boden geworfen wird.“ Da sei Ärger vorprogrammiert, meint die Exper-tin, selbst Mutter von zwei Kindern. Wer dagegen empfindliche Nachbarn hat, denkt der Lärmdäm-mung wegen wohl zuerst über einen Teppichboden nach. Wer den Kleinen dennoch heiße Matchbox-Autorennen ermöglichen möchte, sollte eher zu Veloursteppichen als zu Schlingenware greifen. Damit der Teppich durch die starke Beanspru-chung keine Blasen oder Wellen wirft, sollte er mit ganzf lächigem Kleber verlegt werden.

Möbel vom Schreiner haben zwar ihren Preis, 

dafür sind sie aber auch stabil und langlebig

Regelindis Managò
Geschäftsführerin und 
Inhaberin der Firma 
BelAmbiente Wohnkultur 
aus Freiburg. 

Cornelia Huf
Einrichtungsberaterin 
und Inhaberin der Firma 
Planen und Einrichten aus 
Oberkirch.

Uwe Linke
Coach, Wohnpsychologe 
und Autor aus München. 
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die helfen Ordnung zu schaffen. Dadurch entsteht Chaos, 
weil es zu umständlich ist, Ordnung zu halten.“ Die Folge 
sei Stress und Ärger für die ganze Familie. „Dem kann mit 
großen und kleinen Körben mit Deckeln oder einer dekora-
tiven Truhe leicht begegnet werden“, rät Willi Kopf. Gerade 
im Eingangsbereich sollte Ordnung herrschen, da dies der 
Bereich sei, den man beim Betreten der Wohnung als erstes 
sieht, ergänzt Schreinermeister Bernd Schwär. „Schlüssel, 
Regenschirm, Jacke und Schuhe brauchen ihren Platz und 
sollten leicht verstaut werden können.“ Hier böte es sich 
oft an, den Schreiner um Rat zu fragen, da besonders kleine 
und verwinkelte Dielen eine individuelle Lösung verlangten.  
„Generell muss bei der Wohnungseinrichtung überlegt 
werden: Was hat die Familie für Gewohnheiten und Bedürf-
nisse?“, stellt Cornelia Huf abschließend fest. „Wenn sie 
viel und gerne um den großen Esstisch herumsitzt, wo die 
Kinder malen, die Hausfrau oder der Hausmann die Kar-
toffel schält und die Oma in der Illustrierten blättert, sollte 
dieser Bereich viel Aufmerksamkeit erhalten.“ Im Gegen-
zug würde dann der klassische Wohnbereich mit Sofa und 
Sesseln etwas kleiner geplant. „Vielleicht liest Opa gerne in 
Ruhe seine Zeitung. Dann braucht er einen Platz mit einem 
gemütlichen Sessel und einer Leselampe.“ Hobbys sollten 
dabei, wenn möglich, ebenso berücksichtigt werden wie 
Freunde, die am ausziehbaren Esstisch oder auf der groß-
zügigen Polstergarnitur Platz nehmen dürfen. „Oft über-

legen die Leute nicht, was zu ihnen und ihrer Wohnung 
passt“, sagt Uwe Linke. „Sie verlassen sich zu schnell auf 
pauschale Empfehlungen und allgemeine Ratschläge 
oder laufen irgendeinem Trend hinterher. Doch nur weil 

zum Beispiel Feng Shui gerade schick ist, muss es nicht 
unbedingt zu mir passen.“ 
„Einrichtung heißt nicht, sich auf einen Trend auszurichten, 
sondern sich in seiner Umgebung zu spiegeln“, bestätigt 
Regelindis Managò. „Wir Experten versuchen dem Kunden 
dabei zu helfen, seinen eigenen Stil zu fi nden.“ Erlaubt sei 
dabei grundsätzlich, was gefällt. „Das sollten besonders 
Eltern beherzigen, auch wenn sich der Nachwuchs Vor-
hänge aussucht, die in ihren Augen scheußlich aussehen. 
Oder wenn das Kind die Wände in einer schreienden Farbe 
streichen möchte.“ Wobei der Berater mit Argumenten 
durchaus sanft eingreifen kann. „Wenn ein zerstreuter 
Mensch seine Wohnung mit vielen Accessoires vollstellt, die 
ihn noch unkonzentrierter machen, werde ich ihn darauf 

Erlaubt ist, was gefällt – die eigenen vier Wände 

sollen Spiegel der Persönlichkeit sein

Aber bitte mit Farbe: Kinder 
mögen quietschbunte Möbel 
am liebsten. Die Essecke, der Familientreff: Bei der Gestaltung 

sollten die Kinder ein Mitspracherecht haben. 

Nicht zu übersehen – die Bewohne-
rin hat gerade ihre rosarote Phase.  
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hinweisen“, betont Uwe Linke. „Genauso würde ich einem 
eher gehemmten Menschen von der klassischen Schlafzim-
merfarbe Blau abraten.“ Ein pauschales „Richtig“ gäbe es 
bei Einrichtungsfragen dagegen nicht. „Viel wichtiger ist, 
den eigenen Stil zu erkennen und ihn mit den gegebenen 
Möglichkeiten zu realisieren.“ 
„Früher wollte man nach der Hochzeit im gesamten Haus 
komplett eingerichtet sein“, sagt Cornelia Huf. „Heute 
biete ich meinen Kunden häufi g an, ein Konzept für sie zu 
erarbeiten, nach dem sie ihre Einrichtung nach und nach 
systematisch ergänzen können.“ Ähnlich verfahren die 

Experten bei Möbel Kruss: „Wir planen die Einrichtung für 
Wohnung oder Haus komplett, integrieren dabei vorhan-
dene Möbel und lassen unserem Kunden Zeit, Möbel über 
ein oder zwei Jahre sukzessive anzuschaffen“, sagt Willi 
Kopf. „Das schont den Geldbeutel, und der Kunde hat die 
Möglichkeit, die Möbel auszusuchen, die ihm 100prozentig 
gefallen.“  Sabine Klüber

Lesetipps:
„Die Psychologie des Wohnens – Vom Glück, sich ein au-
thentisches Zuhause zu schaffen“ von Uwe Linke; Nymphen-
burger; ISBN: 978-3485013086
„Zuhause – Wohnideen für die ganze Familie“ von Joanna 
Copestick; DuMond Reiseverlag; ISBN: 978-3770185023
„Spaces – Wohntrends für Teens“ von Judith Wilson; Deut-
sche Verlags-Anstalt; ISBN: 978-3421036872]

Kinderleicht: Die zehn wichtigsten Sicherheits-Tipps
Kinderleicht: Die zehn wichtigsten Sicherheits-Tipps

1. Der Klassiker: die Steckdose. Eine Stan-

dard-Empfehlung ist, alle Steckdosen mit einer 

Kindersicherung zu versehen. Bitte nicht nur die 

in Bodennähe! Am besten sind Vorrichtungen 

mit einem um 90 Grad drehbaren Schutzein-

satz. Noch besser sind Steckdosen mit Fehler-

stromschutz: Der Stromkreis wird unterbrochen, 

sobald etwas anderes als ein Stecker die 

Kontakte berührt.

2. Ebenfalls ein Klassiker: die Treppe
. Sobald 

das Kind laufen lernt, gehören Aufgänge mit 

einem Gitter abgesperrt, wobei der Sprossenab-

stand nicht mehr als sieben Zentimeter betra-

gen sollte. Nur für Kinder, sondern für die ganze
 

Familie wichtig: rutschfeste Stufen.

3. Wenn Türen zufallen und Kinderfinger
 da-

zwischen stecken, gibt es Geschrei. Mit seitlich 

aufsteckbaren Zufallsperren aus Schaumgummi 

oder anderen mechanischen Vorrichtungen lässt 

sich das verhindern. 

4. Fenster sollten mit Schlössern gesichert sein, 

sodass sie sich nur kippen lassen. G
leiches gilt 

für die Balkontür. 

5. Die Küche ist für Kinder ein ebenso s
pan-

nendes wie gefährliches Terrain: Wenn der kleine 

Entdecker von Besteckschublade, Mikrowelle oder 

Spülmaschine die Finger lassen soll, muss ab-

geschlossen werden – mit einfachen Steckvor-

richtungen, die über die Griffe gespannt werden.

6. Gefährlich ist natürlich auch der Herd: Ein 

Schutzgitter aus Kunststoff oder Edel
stahl kann 

Kinderhände von den heißen Kochfeldern sowie 

den Drehschaltern fernhalten. Einige Herde ha-

ben sogar einen abnehmbaren Magnetschalter, 

der nach dem Kochen im Schrank verschwin-

den kann. Ein wämeschützendes Sichtfenster 

für den Ofen ist ebenfalls geboten, denn dan
n 

können sich die Kinder ihre Nasen am Ofen 

plattdrücken, ohne sich zu verbrenne
n.

7. In den ersten beiden Lebensjahre
n soll-

ten Eltern auf eine Tischdecke verzic
hten. Zu 

groß ist die Gefahr, dass sich das Baby an ihr 

hochzuziehen versucht. So kann nicht nur das 

Geschirr zu Bruch gehen, sondern auch das Kind 

droht sich schwer zu verletzen.

8. Für Badewanne und Dusche sind Armaturen 

mit Thermostatbatterien sinnvoll. Diese ver-

hindern, dass die Bedienoberf läche heißer wird 

als das Wasser. Wichtig ist auch, dass es eine 

Temperatursperre gibt, damit sich Kinder nicht 

verbrühen. 

9. Weichmacher: An alle spitzen Ecken im 

Haus – nicht nur im Kinderzimmer – gehören 

Schutzgummis.

10. Kinderzimmermöbel sollten nicht nur sauber 

und rissfrei verarbeitet, sondern am
 besten fest 

an der Wand verschraubt sein. So fallen sie 

nicht um, wenn die Kinder toben.

Nach und nach einrichten: Das schont den 

Geldbeutel und hilft, den eigenen Stil zu fi nden

Sind Kinder im 
Haus, sollten alle 
Steckdosen mit 
einer speziellen 
Kindersicherung 
versehen sein. 

Raus aus dem Karton, 
rein ins Kinderzim-
mer: Die Kleinen 
wissen genau, was 
ihnen gefällt. Fo
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