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Mit Pfiff und Farbe: Kleine Flure kommen groß
raus
Bochum, 11.08.2016 – „Da steht ein Pferd auf‘m Flur…“ – diesen
Schlager haben die meisten sicher noch im Ohr. Gerade Eltern
wissen, dass ein Flur mitunter auch aussehen kann, als wäre er
von einem Ross verwüstet worden. Insbesondere kleine Flure
werden oft vom Chaos beherrscht. Für Jacken, Schuhe und Taschen fehlt der Stauraum, für die Gestaltung die Muße. Zu allem
Überfluss steht der Schulanfang vor der Tür – die ABC-Schützen
kommen mit allerlei Gepäck daher. Aber wohin mit
Reflektorjacke, Schulmappe und Gummistiefeln? Vor allem bei
Dielen mit wenig Platz ist Kreativität gefragt. Auch kleinere Flure
oder Korridore können groß rauskommen: „Wer ein paar einfache
Tipps beachtet, kann auf wenig Raum einen schönen Eingangsbereich gestalten. Am wichtigsten ist es, mit Möbeln, Farbgestaltung
& Co eine klare Struktur zu schaffen – Ordnung ist die halbe Miete.“, sagt Bettina Benner. Die Pressesprecherin von Vonovia,
eines der führenden deutschen Wohnungsunternehmen, gibt
anregende Ratschläge, mit denen kleine Flure attraktiv und praktisch eingerichtet werden können.
Mit Ideenreichtum zu mehr Platz
Tiefe und wuchtige Möbel haben im Flur nichts verloren. Besser
sind leichtere Regale und Schränke, die an der Wand hängen
können oder in kleineren Nischen Platz finden. Bei kleineren Fluren ist Ideenreichtum gefragt: Dreiecksschränke in den Ecken
oder kleine Boards, die bei Bedarf aufgeklappt werden, bieten
sich besonders an. Am besten sind multifunktionale Möbel, z.B.
eine Sitzbank, die im Innern über Stauraum verfügt – auch eine
Truhe kann eine wunderbare Sitzgelegenheit sein und gleichzeitig
zur stilvollen Aufbewahrung von Schuhen oder Taschen genutzt
werden. Spiegel können den Raum größer erscheinen lassen.
Zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt man, wenn man eine Spiegeltür vor ein Regal montiert. Der Flur wirkt größer und für die
Dinge des täglichen Bedarfs ist ein cleverer Stauraum gefunden.
Für die Garderobe muss kein großer Schrank besorgt werden, der
dann die halbe Diele ausfüllt. Mittels Wandpaneelen befestigt,
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muss die Garderobe nicht mal Bodenfläche einnehmen. Hier bleibt
dann Platz für Schuhe oder Schultaschen. Falls die Jacken und
Mäntel zu wuchtig wirken, sollten sie z.B. mit farblich abgestimmten Vorhängen verhüllt werden. So bringen die Klamotten keine
Unruhe in den Raum. Gerade ist kleinen Fluren ist es wichtig,
einfache und klare Linien zu schaffen. Alles was diesen „aufgeräumten“ Eindruck stört, gilt es zu vermeiden. Deshalb sollten
auch die Möbel aufeinander abgestimmt sein, am besten schmal
und hoch und von ähnlichem Maß, damit sie den Flur nicht voller
erscheinen lassen, als er ist.
Bringen Sie Farbe ins Spiel
Vor allem für den Flurbereich gilt die alte Faustregel: Helle Farben
schaffen mehr Weite. Ein kleiner Raum kann mit niedrigen Decken oder dunklen Wänden gedrungen wirken. Wer nicht wagt,
der nicht gewinnt. Fröhliche Farben geben dem Flur frische Impulse. Für ein großzügigeres Raumempfinden sollte vor allem
darauf geachtet werden, die Decke in einem hellen Farbton zu
streichen. Mehr Geschmackssache, aber auch ein Tipp aus der
Trickkiste optischer Täuschungen: Vertikale Farbstreifen können
niedrige Wände zusätzlich strecken. Wer es mit den hellen Farben
nicht so hat, kann auch mit kräftigen Tönen, sogar mit Schwarz,
arbeiten. Ist der Flur z.B. schmal, aber recht lang, kann der Raum
längs dunkel gestrichen, breiter aussehen. Aber Achtung: „Im
Falle eines Auszugs muss die Wohnung i.d.R. wieder in ihren
Ursprungszustand versetzt werden. Dunkle Wände muss man also
auch wieder weißen können. Deshalb ist mit dunklen Farbtönen
auch immer etwas Vorsicht geboten.“, erklärt Bettina Benner von
Vonovia. Ob hell oder dunkel – die Wirkung von Farben kann vor
allem in kleinen Räumen sehr unterschiedlich sein. Vielen fehlt
vorab die Vorstellungskraft, welche Farben ihnen im Flur gefallen
würden. Deshalb empfehlt es sich, die Ideen zunächst provisorisch in die Tat umzusetzen, z.B. mithilfe von gefärbten Stoffen
oder Tapeten – so kann man sich einen Eindruck von der Wirkung
machen, bevor der Gedanke endgültig in die Tat umgesetzt wurde.
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Über Vonovia
Die Vonovia SE ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 344.000 Wohnungen in
attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei
rund 24 Mrd. €. Hinzu kommen rund 54.000 Wohnungen Dritter, die von
Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter
in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes
Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche
Unternehmensentwicklung.
Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Siedlungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern
sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation
um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerechten, schnellen und zuverlässigen Service.
Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den
altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Zudem gewinnt die Schaffung
neuer Wohnungen durch Nachverdichtung zunehmend an Bedeutung. Vor
Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen auch soziale und
kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern.
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Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unternehmen im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes
Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe
geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.700 Mitarbeiter.
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen,
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten,
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.
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