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Modern wohnen  
Innenräume attraktiv und wohngesund gestalten   

 

Wuppertal, September 2016 – (fpr) Die eigenen vier Wände nach seinem Gusto gestalten und 

mit viel Liebe verschönern – das ist aktuell der absolute Trend. Bereits beim Bau des 

Eigenheims werden die Weichen für ein atmosphärisches Zuhause gestellt. Ist der 

grundlegende Stil einmal festgelegt, widmet man sich im Anschluss der Auswahl an 

technischen Raffinessen und Design-Elementen. Aber auch Ökologie und Wohngesundheit 

rücken bei der Gestaltung der eigenen vier Wände immer mehr in den Vordergrund. 

 

Ein Haus, das passt! 

Modern, hell, designorientiert, aber auch praktisch und wohngesund – genau diese 

Eigenschaften sollte das Haus besitzen, das Familie Giesen aus dem Bergischen Land bauen 

wollte. Mit dem Ziel, möglichst wenige Kompromisse einzugehen, wurde sie nach 

ausgiebiger Orientierungsphase beim Fertighausspezialisten allkauf fündig. 180 

Quadratmeter, ein lichtdurchfluteter offener Wohn-Essbereich mit Galerie, hohe Decken und 

eine individuelle Note: Herr und Frau Giesen waren von der Architektur und dem 

ausreichenden Platz für ihre beiden Zwillings-Mädchen und Labradoodle Chico sofort 

begeistert. „Außerdem passen unsere antiken Möbel wunderbar in dieses moderne 

Ambiente“, erklärt Frau Giesen ihre Entscheidung. 

 

Hochwertige Wohnelemente schaffen Atmosphäre 

Beim Innenausbau legte Familie Giesen viel Wert auf eine qualitativ hochwertige 

Ausstattung, die man zu dem attraktiven Baupreis nicht unbedingt erwartet hatte. „Das 

Badezimmer mit der freistehenden Badewanne und den großen dunklen Fliesen am Boden 

ist ein echtes Highlight. Damit haben wir unseren ganz persönlichen Spa-Bereich“, 

schwärmt Frau Giesen. Schaut man sich die anderen Räume an, so fällt auf, dass an allen 

Innenwänden die bewährte Raufasertapete ihren Platz gefunden hat. Wichtig war für die 

Bauherren auch, dass der Wandbelag, der sie täglich umgibt, ökologisch und pflegeleicht ist 

– und ein hohes Maß an Stoßfestigkeit mit sich bringt. „Gerade wenn Kinder und Haustiere 

im Haus sind, kann es schnell zu Macken an den Wänden kommen. Und die Raufaser ist, was 

das angeht, schön unkompliziert. Durch ihre Struktur sind kleine Unebenheiten kaum 



 
sichtbar – und wenn doch, dann können wir sie ganz einfach ausbessern“, befürwortet Herr 

Giesen die Tapetenwahl.  

 

Wohngesunde Materialien und Flexibilität  

Über das Thema „wohngesunde Materialien“ hatten sich die Bauherren ebenso viele 

Gedanken gemacht. „Wir möchten natürlich, dass unsere Kinder in einer schadstofffreien 

Umgebung aufwachsen. Deshalb hat die Tatsache, dass die Raufaser gesundheitlich 

unbedenklich ist, unsere Entscheidung für diese Tapete nochmal besonders bekräftigt,“ 

erklärt Frau Giesen. „Was natürlich auch ausschlaggebend war, ist ihre Überstreichbarkeit. 

Der Geschmack von Teenagern ändert sich so schnell: Seit dem Einzug haben wir die 

Kinderzimmer schon mehrfach überstrichen.“ Dem Erstbelag, der bereits seit 2011 die Wände 

schmückt, sieht man dies nicht an. Da die Kinder bald volljährig werden, rückt auch ein 

möglicher Auszug je nach Ausbildung unaufhaltsam näher. „Wenn es soweit ist und wir aus 

ihren Zimmern vielleicht ein Büro oder ein Gästezimmer machen, streichen wir die Wände 

einfach wieder anders. Unser Traum von einem attraktiven, modernen und wohngesunden 

Haus hat sich mehr als erfüllt“, resümiert Hausbesitzer Giesen. 


