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(Anzeige). Wie werden wir in Zukunft wohnen? Welche
Einrichtungstrends erwarten uns im nächsten Jahr? Um diese Fragen
beantworten zu können, lohnt sich der Blick auf die großen Themen, die
derzeit die Welt bewegen. Gesellschaftliche Megatrends wie
Digitalisierung und Konnektivität, Urbanisierung, Mobilität,
Individualisierung oder Neo-Ökologie wirken sich aufs Wohnen aus.
Gesellschaftliche Entwicklungen betreffen auch die Einrichtungsbranche.
Sie verlangen nach innovativen Konzepten und Produkten.
Wohntrend Nummer eins sind Wohlfühlmöbel aus natürlichen Materialien mit angenehmer Haptik
und handwerklichem Charme. In hektischen oder unsicheren Zeiten soll das eigene Zuhause ein Ort
der Ruhe und Erholung sein. Man möchte sich auf dem Sofa in einen hochwertigen Stoff kuscheln,
sich im Bett gegen ein Kopfteil aus feinstem Leder lehnen oder am Tisch sitzend das edle Naturholz
unter den Händen spüren. Zum Trend der Natürlichkeit gehören aber auch sanfte, harmonische
Naturtöne und organische Formen: Von einem Sessel mit weichen Rundungen fühlt man sich
umarmt. Vor allem im persönlichsten aller Wohnbereiche, dem Schlafbereich, ist der WellnessAspekt von großer Bedeutung. Das Schlafzimmer wird zum „Wohnzimmer für das Ich“, einer ganz
individuell gestalteten Rückzugsoase. Ein aktueller Gegentrend zu den minimalistischen
Einrichtungsstilen der vergangenen Jahre ist „Neo déco“, die Neuauflage des Art déco-Stils. Die
neue Eleganz spiegelt sich in luxuriösen Materialien, edlen Oberflächen und satten Farben wider.
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Bei den Wohntrends 2020 kommt insgesamt mehr Farbe ins Spiel: vom kräftigen Blau bis zu soften
Pastellnuancen.

Wohlfühlmöbel liegen im Trend
Heimische Fertigung, natürliche Wohlfühlmaterialien und eine möglichst nachhaltige Produktion
sind heutzutage wichtige Entscheidungskriterien beim Möbelkauf. Kunden möchten wissen, aus
welchen Werkstoffen ihre Einrichtung besteht – und von wem sie wo unter welchen Bedingungen
hergestellt wird. Neben dem Umweltschutzbestreben und dem Bedürfnis, einen Beitrag zur
Ressourcenschonung zu leisten, steckt auch der Gedanke an die eigene Gesundheit dahinter. Ein
verstärktes Gesundheitsbewusstsein zählt ebenfalls zu den gesellschaftlichen Megatrends. Der
Mensch verbringt einen Großteil seines Lebens in Innenräumen, daher hat die Qualität der Raumluft
einen großen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden.
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Naturmaterialien und organische Formen
Zu den nachhaltigen Einrichtungslösungen zählen altbewährte Naturmaterialien wie Holz. Zum Holz
gesellen sich weitere Naturmaterialien wie Leder, Baumwolle, Leinen, Rattan oder Naturstein.
Natürlichkeit zeigt sich aber auch bei der Form- und Farbgebung: Organische Formen und eine
natürliche Farbpalette liegen derzeit im Trend. Möbel mit sanften Kurven strahlen Ruhe aus und
verwandeln das Zuhause in eine Wohlfühlzone. Vor allem bei Sofas und Sesseln zeigen sich die
weichen Rundungen, die optimal zur menschlichen Silhouette passen.

Guter Schlaf gilt als Must-have
Zum Megatrend Gesundheit gehört auch der hohe Stellenwert, den das Thema „guter Schlaf“
derzeit einnimmt. Dabei geht es in erster Linie um hochwertige Betten und ergonomische
Schlafsysteme, die für eine erholsame Nachtruhe sorgen – aber auch um eine ganzheitliche
Schlafzimmereinrichtung. In Zeiten der offenen Grundrisse verschmelzen Küche, Esszimmer und
Wohnzimmer zu einer großen Wohnbühne, auf der sich das gemeinsame Leben mit der Familie,
Freunden, Mitbewohnern und Nachbarn abspielt. Das Individuum braucht aber auch
Rückzugsräume und so wird das Schlafzimmer – in Kombination mit dem Bad und dem
Ankleidezimmer – zu einem privaten Backstage-Bereich.

Das Schlafzimmer wird zum neuen Wohnzimmer
Für diese persönliche Wohlfühloase benötigt man Einrichtungslösungen, die exakt auf die
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Möbel und Materialien mit angenehmer Haptik spielen
in diesem Wohnbereich eine besonders wichtige Rolle. Zu den Wohlfühlmöbeln für das Schlafzimmer
zählen auch Boxspringbetten, die mit Komfort punkten. Gefragt sind außerdem Möbelstücke, die
den Raum mit zusätzlichen Funktionen aufladen: So bietet das neue, wohnliche Schlafzimmer auch
Platz für eine Sitzecke mit Sessel, einen Schminktisch oder ein kleines Homeoffice. Früher wurde
das Schlafgemach nur nachts zum Schlafen genutzt – doch diese Zeiten sind vorbei. Dank der hohen
Aufenthaltsqualität und ausgeprägten Wohnlichkeit lädt das Schlafzimmer nun zum längeren
Verweilen ein.
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Möbel für moderne Großstadtnomaden
In den Städten wird der Wohnraum immer knapper. Die Möbelbranche reagiert mit cleveren
Einrichtungslösungen für das Leben auf kleiner Wohnfläche. Ein Erfolgsrezept lautet: kompakt und
zugleich komfortabel. Multifunktionalität ist eine weitere wichtige Eigenschaft moderner Möbel.
Möbelstücke, die mehrere Funktionen in sich vereinen, sorgen für eine hohe Wohnqualität auf
geringem Raum. Außerdem ist Flexibilität gefragt: Die Möbel der Zukunft passen sich ihren Nutzern
an – und nicht umgekehrt. Wandelbare Polstermöbel, Esstische mit intelligenter Auszugstechnik
oder höhenverstellbare Tische ermöglichen eine flexible Nutzung, die den Alltag erleichtert.

Kaufkriterium: Umzugsfreundlichkeit
Persönliche Lebensumstände ändern sich: Der eigene Wohnraum kann sich verkleinern oder
vergrößern. Paare ziehen zusammen, Familien bekommen Zuwachs, Pendler richten sich eine
Teilzeitwohnung ein. Mit modularen Möbeln ist man immer auf der sicheren Seite. Sie lassen sich
nach Bedarf umbauen oder ergänzen. Durch die zunehmende Mobilität der Gesellschaft wird auch
die Umzugsfreundlichkeit zu einem entscheidenden Kaufkriterium. Möbel, die sich mühelos
auseinander- und wieder zusammenbauen lassen, erfreuen sich großer Beliebtheit.
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Die elegante „Neo déco“-Wohnwelt
Nach dem großen Bauhaus-Jubiläum im Jahr 2019 folgt nun das Kontrastprogramm: 2020 feiert der
extravagante Art déco-Stil sein Revival. Mit den neuen, vom Art déco inspirierten Möbelentwürfen
zieht neben exklusiven Materialien, satten Farben und vielen dekorativen Elementen auch die
Lebensfreude der Goldenen Zwanziger zu Hause ein. Üppiger Samt, edle Hölzer, hochwertige
Lederarten, Messing und Marmor, dunkle Grün- und Blautöne, Pfauenfedern, Weinrot, Violett und
ein Hauch von Luxus – dieser elegante Mix erscheint in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts
wieder ebenso zeitgemäß wie vor hundert Jahren. Motive, die aus der Natur stammen, werden in
grafisch-geometrische Muster verwandelt. Oberflächen dürfen wieder schillern und glänzen.
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Das Motto: Mehr ist mehr
„Neo déco“ ist die neue Ausgabe des Art déco für das 21. Jahrhundert. Der Wohnstil wird von
heutigen Designern neu interpretiert und aktualisiert: leichter, humorvoller, verspielter – aber
dennoch äußerst opulent. Nachdem nun viele Jahre lang zurückhaltende Stilwelten wie BauhausDesign, puristische asiatische Einrichtungskonzepte oder der cleane skandinavische Look
vorherrschten, lautet das Motto nun „Mehr ist mehr“ statt „Weniger ist mehr“. Auf Minimalismus
folgt Maximalismus.

Einrichtungsbranche bekennt Farbe
Nicht nur bei den vom Art déco inspirierten Wohnwelten springt die neue Farbenfreude ins Auge:
Das Wohnen wird insgesamt bunter. In den aktuellen Möbelkollektionen wird so mancher Entwurf
durch seine starke Farbgebung zum Eyecatcher. Eine Nuance, die aktuell vielerorts hervorleuchtet,
ist die vom Pantone Color Institute zur „Color of the Year“ gekürte Farbe „Classic Blue“. Der
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kräftige Blauton soll in unsicheren Zeiten die Sehnsucht nach Ruhe, Harmonie, Sicherheit und
Geborgenheit stillen. Zu diesem klassischen Blau gesellen sich auch noch andere Blaunuancen: vom
tiefen Marineblau bis zum strahlenden Aquamarinblau. Grün bleibt weiterhin ein wichtiges
Farbthema: Es spiegelt die Farben der Vegetation wider – von den Meeresalgen bis zu den Wäldern.
Vor allem wärmere Grüntöne liegen 2020 im Trend. Die Palette reicht von Gelbgrün über Oliv bis
Dunkelgrün.

Symbol-Bild von Susanne Jutzeler, suju-foto auf Pixabay

Pastell: ein sanfter Wohntrend
Pastellnuancen gehören auch 2020 zu den Trendfarben. Die soften Eiscremetöne bringen frischen
Wind in die eigenen vier Wände und verbreiten gute Laune. Zu den aktuellen Pastellfarben zählt das
frische, kühle Mintgrün, das hervorragend zum Urban Gardening-Trend und zu den Indoor-Gärten
von heute passt. Auch Rosa und Hellgelb sind sanfte Farbfavoriten in der neuen Möbelsaison. Die
Pastelltöne können untereinander kombiniert werden, überzeugen aber auch im Mix mit kräftigeren
Farben. Perfekte Partner für die Pastellnuancen sind moderne Holzmöbel und gold- oder
messingfarbene Details.
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