
Zieht man in sein neues Zuhause, passen 
die alten Möbel vielleicht nicht mehr zum 
Raum. Wovon kann ich mich getrost tren-
nen und was darf ich behalten?

Das kommt ganz darauf an, ob Sie in ein 
ähnlich grosses Zuhause umziehen, von ei
nem Altbau in einen geräumigen Neubau 
oder umgekehrt. Wenn Sie in einen ähnli
chen Grundriss umziehen, dann machen Sie 

es wie beim Ausmisten : Behalten Sie nur, 
was Sie glücklich macht, was Sie wirklich 
brauch en oder wofür Sie gerade kein Budget 
haben, um es zu ersetzen. Dann gilt es, diese 
auserlesenen Lieblings oder Funk tions
stücke gekonnt zu kombinieren. 

Was muss ich bei der Einrichtung grund-
sätzlich beachten?

Die Grösse der Möbel soll den Raumpro
portionen entsprechen : Viele kleine Möbel 
in einem Loft wirken unruhig, während 
gros se Möbel einen kleinen Wohnraum noch 
mehr verkleinern und Sie im Alltag ein
schränken. Achten Sie auf eine gute Zirkula
tion : Möbel sollen keine Hindernisse sein 
und nur in Ausnahmefällen «im Weg » ste
hen, zum Beispiel wenn eine klare Abgren
zung erwünscht wird. Scharfe Ecken sollten 
nicht zu weit in den Raum ragen. Schaffen Sie 

Zonen, damit die Räume nicht eine einzige 
offene, un definierte Fläche ergeben. Setzen 
Sie diverse Licht ak zente und haben Sie Mut 
zum Schatten, damit der Raum Tiefe be
kommt. Und zu guter Letzt : Reduzieren Sie 
die Anzahl Farben pro Raum auf zwei bis 
drei Farben, das bringt Ruhe.

 
Wie schaffe ich Zonen, wenn Küche, Ess- 
und Wohnzimmer sich einen Raum teilen?

Allgemein gilt, dass alle Materialien,  
Farben und Formen, die sich in einem Raum  
befinden, zueinander passen müssen und 
aufeinander abgestimmt sein sollen. Mit ei
nem grossen Teppich zonen Sie den Wohnbe
reich ein. Ein häufiger Fehler dabei ist, dass 
der Teppich vor das Sofa platziert oder zu 
klein gewählt wird. Der Teppich sollte vor
zugsweise unter dem Sofa liegen, denn das 
verleiht ein Schutzgefühl. Die hinteren Füsse 

des Sofas stehen dabei ausserhalb des Tep
pichs, während an der Seite zirka 30 Zenti
meter des Teppichs herausragen. Im Essbe
reich können Sie auch eine Art Insel schaffen,  
indem Sie die Proportionen und Materialien 
der Hängelampe auf die des Tisches abstim
men und darauf achten, dass diese wieder
um zu den Materialien der Stühle passen, 
sodass alle drei Elemente eine Einheit bilden. 
Unter dem Esstisch braucht es keinen Tep
pich. In der Küche können Sie mit Bodenbelä
gen, zum Beispiel mit pflegeleichten Kera
mikplatten, die Kochlandschaft definieren. 
Sind die Küchen fronten weiss ge halten, kom
men diese viel besser zur Geltung, wenn die  
Küchenwände in einem anderen Farbton  
gestrichen werden.

Sollen die Wände also Farbe annehmen 
oder dürfen sie auch weiss bleiben? 

TIPPS UND TRICKS 
FÜR WOHNRÄUME

Planen Sie die Einrichtung für Ihr neues Zuhause oder haben Sie Lust, wieder einmal  
umzustellen oder die Möbel ganz zu ersetzen? Interior Designerin Branca Good  

verrät im Interview, wie Sie mit wenig Aufwand viel bewirken können.
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Mit Wandfarben kann man einen Raum 
enger, breiter, höher, tiefer, kürzer oder län
ger wirken lassen. Mit Weiss ist man sehr 
eingeschränkt. Dazu kommt die Tatsache, 
dass Bilder jeglicher Art auf einem grauen 
Hintergrund viel schöner wirken als an einer 
weis sen Wand. Sind weisse Wände ein 
Wunsch, bringt man mit Vorhängen, Bezugs
stoffen, Teppichen und Kissen beruhigende 
Töne in den Raum und macht ihn somit ge
mütlich. Ich persönlich liebe Tapeten, und zu 
meinem Glück sind diese gerade voll im 
Trend. Oft setze ich mit einer Tapetenwand 
einen Akzent und passe die Wandfarben der 
restlichen Wände den Tapetenfarben an. 

Welche Wandfarben empfehlen Sie für das 
Wohn   zimmer bzw. Schlafzimmer? 

Im Wohnzimmer kann man je nach Situa
tion und Geschmack beinahe jede Farbe  

einsetzen. Knallfarben würde ich jedoch nur 
an einer Wand anbringen. Im Schlaf zim mer 
ist es wichtiger, beruhigende Töne zu ver
wenden, etwa Beige bis Sandtöne oder ein  
warmes Pastellblau. Auf «laute » Farben soll
te im Schlafzimmer verzichtet werden – und 
auf ganz weisse Schlafzimmer meiner  
Meinung nach auch.

Wie setze ich Accessoires gekonnt ein? 
Accessoires haben eine wichtige Rolle in 

der Gesamtwirkung eines Raumes. Sie verlei
hen ihm Ihre persönliche Note und machen 
ihn lebendig. Es sollten Ihre Schmuckstücke, 
Ihre Lieblingsobjekte sein, denn diese wider
spiegeln Ihre Seele. Achten Sie darauf, dass 
es nicht zu viele sind und jedes Accessoire 
alleine oder gruppiert seinen prominenten 
Platz hat, wo es zur Geltung kommt und  
somit wesentlich zum Gesamtbild beiträgt. 

In offenen Wohnräumen ist es wichtig, Zonen zu schaffen. Der unterschiedliche Boden- 
belag trennt hier die Küche vom Essbereich. 

Der Teppich ist ein sehr wichtiges Element im Wohnzimmer. Er sollte immer gross genug 
sein und unter dem Sofa liegen.

Accessoires verleihen dem Raum eine persön-
liche Note und brauchen einen prominenten 
Platz, wo sie zur Geltung kommen und wesent-
lich zum Gesamtbild beitragen.

«Reduzieren Sie  
die Anzahl Farben 
pro Raum, das 
schafft Ruhe.»
Branca Good
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Welche Wirkung haben Vorhänge und 
braucht es sie überhaupt ?

Vorhänge sind so vielseitig ! Je nach Mate
rial und Verarbeitung können sie fast alles : 
Sie schützen vor unerwünschten Blicken, 
verdunkeln, dekorieren, dämpfen oder ab
sorbieren sogar den Schall, weisen die Wär
me ab, sorgen für Gemütlichkeit, verbessern 
das Raumklima und dämpfen das Licht. 
Meistens erfüllen sie eine Kombination die
ser Bedürfnisse. Es gilt jedoch, den richtigen 
Stoff dafür auszusuchen. Ich verwende sehr 
gerne natürliche, weich fallende Stoffe. Ob es 
Vor hänge überhaupt braucht, hängt jedoch 
vollkommen vom Wunsch des Bauherrn und 
von der Wohnsituation ab.

Wie arrangiere ich die Beleuchtung?
Setzen Sie überall dort direktes Licht ein, 

wo Sie etwas sehen müssen, weil Sie eine 

Tätig keit ausüben, sei es kochen, essen, et
was suchen, lesen, arbeiten, sich schminken 
oder rasieren. Indirektes Licht ist vielseitig 
einsetzbar, zum Beispiel um die Decke, eine 
schöne Wand oder ein Bild zu betonen, als 
zweite Lichtquelle beim Fernsehen, um eine 
Ecke aus zuleuchten, um früh morgens im 
Bad nicht geblendet zu werden oder sogar 
als Grund beleuchtung. Das Spiel mit Licht 
und Schatten schafft ein angenehmes, wohli
ges Ambiente. Wenn Sie überall gleich viel 
Licht einsetzen und den Raum mit Licht flu
ten, ergeben sich keine Schatten und keine 
Tiefe. Schatten kann man wie Pausen oder 
leise Passagen eines Musikstückes verste
hen – fehlen diese, fehlt dem Musikstück das 
Wechselspiel zwischen Laut und Leise. Das
selbe passiert im Raum mit dem Licht.  
Bei Neubauten ist es sehr wichtig, dass die 
Bauherrschaften schon zum Zeitpunkt der 

Erstellung des Elektroplans – und das ist 
sehr früh – die komplette Einrichtung defi
niert haben, damit Anschlüsse, Steckdosen 
und Einbauspots am richtigen Ort sind. Es ist 
ein verbreiteter Fehler zu glauben, dass die 
Möblierung erst zum Schluss, das heisst 
nach der Baureinigung, geplant wird.

Was hat in einem Schlafzimmer Platz und 
worauf sollte man verzichten?

Fragen Sie sich : Mit welchen Objekten 
möchte ich das Schlafzimmer teilen? Und 
dann entfernen Sie alles Restliche – ausser 
vielleicht das Bett. Alles, was Sie lieben, darf 
im Schlafzimmer sein. Das schönste Bild 
hängt bei mir nicht im Wohnzimmer, son
dern im Schlafzimmer. Meine Lieblings
bücher behalte ich auch im Schlafzimmer. 
Verzichten Sie auf «laute » Farben und kühle 
Materialien allgemein. Chrom, Hochglanz

lacke, zu viel Weiss und hinterleuchteter  
Naturstein sind für mich im Schlafzimmer 
Tabu. Ebenfalls gehört alles, was mit Arbeit 
zu tun hat, vom Schlafzimmer verbannt. Der 
Laptop und das Handy stören aus serdem  
wegen der Strahlung Ihren gesunden Schlaf. 

Auf den Bildern wirken Ihre Einrichtungs-
vorschläge sehr harmonisch. Wie würden 
Sie Ihren Stil beschreiben?

Ich orientiere mich am Prinzip von Yin 
und Yang: Die Kontraste, die einander ergän
zend zu einem harmonischen Gesamtbild 
führen. Jedes einzelne Einrichtungs element 
ist ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen, 
weil es einen Beitrag an das Gesamtbild leis
tet, ähnlich wie jedes Instrument eines Or
chesters: Es gibt Eyecatcher – die Solisten – 
und es gibt Hintergrundfarben – die 
Be gleitinstrumente. Ist eine Farbe wichtig, 

wird sie immer in einer anderen Form wie
derholt. Bei der Einrichtung hat also  jedes 
Element seine Rolle und Relevanz  – und 
 genauso, wie die Musiker eines Orches ters 
sich über die Partitur verständigen,  
spre chen Möbel und Objekte eine gemeinsa
me Sprache. Die gemeinsame Sprache ist  
der rote Faden, der sich konsequent durch 
die ganze Einrichtung zieht : das Konzept.  

«Jedes Element  
hat seine Rolle,  
wie die Musiker  
eines Orchesters.»
Branca Good

Meine Kreationen bei der Inneneinrichtung 
ent stehen durch Intuition mit Konzept.

Was empfehlen Sie als Einweihungs-
geschenk für Familienmitglieder oder 
Freunde, die frisch umgezogen sind ?

Ich empfehle, nur Deko zu verschenken, 
wenn Sie den Geschmack der Person gut im 
Gespür haben. Wenn dies nicht der Fall ist, 
schenken Sie lieber einen wertvollen, viel
leicht handgefertigten Gebrauchsgegestand. 
Dieser muss dann auch nicht zwingend aus
gestellt werden wie die Deko, wovon man im 
Allgemeinen eher bereits zu viel hat. Ein 
schönes Olivenholzbrett und eine Käse oder 
Wurstspezialität dazu oder kreative Apéro
sticks kommen fast immer gut an. Oder 
schenken Sie ein paar bunte Socken, um 
auch da, wo es nicht jeder sieht, etwas Farbe 
in den Alltag zu bringen.    

Links: Direktes Licht braucht es überall dort, wo man etwas gut sehen muss. 
Mit Licht im Kleiderschrank lässt sich das passende Hemd schneller finden.

Linke Seite: Das Spiel mit Licht und Schatten sorgt für 
ein wohliges Ambiente und schafft Struktur im Raum. 

Unten: Tapeten sind wieder angesagt. Hier setzt die Interior Designerin mit  
der Tapete einen Akzent und stimmt die restlichen Farben auf diese ab.
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