
E in Stil, der dem Zeitgeist ent-
spricht: Modern Country lässt 
vieles offen und macht es möglich, 

dass wir unsere eigenen Ideen ausle-
ben. Manche mögen es alpin, andere 
urban, und viele fühlen sich in einem 
klassischen Ambiente am wohlsten. 
 Ein Stil, viele Möglichkeiten. Immer 
wichtig: natürliche Materialien und 
die Liebe zu schönen Stoffen und einer 
insgesamt warmen Atmosphäre.    

Heimeliges Holz. Holz für Wände, 
Böden, Möbel, Stein im Bad, Wolle und 
Leinen für Vorhänge, Sofas, Kissen und 
Decken – mit diesen Elementen aus dem 
alpinen Designschatz lassen sich Räume 
stimmig inszenieren. 

Gekommen, um zu bleiben

Neuinterpretation. Interessant wird 
es, wenn man sich anschaut, wie diese 
Elemente in die Gegenwart geholt wer-
den. So bekommt beispielsweise Holz 
im Wohnraum ein zeitgemäßes Gesicht, 
wenn es hell und glatt poliert ist. Ein 
Feeling wie in einem Blockhaus, in das 
die Sonne scheint. 

Aktuelle Textiltrends. Bei Deko- und 
Möbelstoffen erkennt man Trends an 
Farben und Musterungen. Designer-
innen greifen heute zu frischen, klaren 
Farben, die einen knackigen Kontrast 
zum hellen Holz bilden. Vielfach blei-
ben die Farbflächen uni, oft als Velours, 
was eine außergewöhnlich lebendige 
Farbempfindung ergibt.

 Uni und Muster. Und dann gibt es 
gemusterte Stoffe, die richtig Spaß ma-
chen, oft mit floralen Motiven, aufwän-
dig gearbeitet, bedruckt, bestickt. Daraus 
entstehen echte Signature-Stücke. Auch 
ein Schuss Ethnostyle passt für die In-
terior Design-Expertinnen von home 
INTERIOR ins Bild.

Rauminszenierung aus Meisterhand. 
Je individueller das Ambiente, desto pro-
fessioneller muss der Partner für die Um-
setzung sein. home INTERIOR in Mils 
besitzt die nötige Expertise im Interior 
Design und das handwerkliche Know-
how. In Kombination mit Produkten 
internationaler Lieferanten entstehen 
so maßgeschneiderte Raumlösungen. 
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Trendinfo Frühling: 

Modern Country


