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Die tiefe Sehnsucht
nach Authentizität und Selbstverwirklichung
A deep longing for authenticity and self-realisation
Heute definieren sich Verbraucher nicht mehr über „traditionelle“ Merkmale
wie Alter, Geschlecht, Herkunft oder Einkommen, sondern über gemeinsame
Interessen, Ideologien und Erfahrungen. Dabei ist eine tiefe Sehnsucht nach
authentischen, sinnlichen Erlebnissen, ideellen Werten und Selbstverwirklichung von zentraler Bedeutung für moderne Konsumenten.
Ihr Konsumverhalten spiegelt die zunehmende Notwendigkeit nach „Echtheit“
und Selbstausdruck wider und das hat beträchtliche Auswirkungen – vor allem
auf uns als Individuen.
Das Bedürfnis, seine Persönlichkeit auszudrücken, ist nicht zu leugnen und
der Weg zur Selbstverwirklichung ist eine individuelle Reise. Die Art und
Weise, wie Menschen heute ihr Zuhause gestalten, zeigt stärker denn je ihre
Persönlichkeit und ihre Interessen. Die stupide Jagd nach Trends und das
Einrichten nach starrer Konvention sind Sache der Vergangenheit. Der schnelle
Zugriff auf diverse Meinungen und Präferenzen über das Internet verschafft
neue Perspektiven und bestätigt uns, dass man auf individuelle Vorlieben und
Interessen durchaus stolz sein kann. Zahlreiche Blogs ermöglichen uns heute
die eigenen, einzigartigen Ideen zu teilen und auszutauschen.
Vorbei sind die Zeiten von langweiliger Standardauswahl. Die Verbraucher
können nun Produkte wählen, mit denen sie ihre Persönlichkeit besser
ausdrücken können!
Diese Tendenzen und weitere wichtige Trendthemen haben wir in unserem
internationalen Designteam für Sie analysiert. Lassen Sie sich von unseren
neuen Dekoren und Farben inspirieren!

Today consumers no longer define themselves by means of “traditional”
socioeconomic factors such as age, sex, country of origin or income bracket,
but in terms of interests, ideologies or a shared past. A deep longing for
authentic, sensory experience, non-materialistic values and self-realisation
plays a central role. Consumer choices increasingly reflect a desire for
self-expression and “the real thing”, and this is having a significant
effect – particularly on ourselves as individuals.
There is no denying the need to express one‘s personality, and the path to
self-realisation is a highly individual one. These days the way in which people
shape their homes is reflecting their personality and interests to a greater
degree than ever before. The blind pursuit of trends and furnishings that
conform to convention is a thing of the past. The ease with which different
opinions and ideas can be accessed on the internet is opening up new
prospects and showing us that we can indeed be proud of our individual
preferences and interests. Plus countless blogs enable us to share and
pass on our unique ideas.
The day and age of dreary standard choices is truly over. Consumers are now
able to select products that are a truer expression of their personality.
All these tendencies and further trend themes have been analysed in our
international design team. Let our new decors and colours inspire you!
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Die freestyle CLARITY Mentalität beruht auf der Idee, dass das Leben
eine leere Seite ist, die nur darauf wartet, beschrieben zu werden. Dieser Trend
zeigt die zunehmende Bedeutung des Einfachen und Echten. Es geht um
die Reduktion auf das Wesentliche – ein Baustein für mehr Lebensqualität.
Offene und reduzierte Räume können eine beruhigende Wirkung in einer
ansonsten hektischen Welt haben. freestyle CLARITY schafft Ordnung
und die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung und Interpretation, frei von
überflüssigem Ballast. Der klare Kontrast von Schwarz und Weiß ist zeitlos
und sorgt dafür, dass nichts überladen wirkt. Das Leben in einem überwiegend
weißen Umfeld muss aber nicht einfallslos und steril sein – ganz im Gegenteil!
Hier gibt es jede Menge Spielraum für den Freestyler!
Dabei helfen skandinavisch anmutende Möbelstücke in einfachen und
praktischen, geometrischen Formen. Schwere Möbel haben keinen Platz in
diesen Räumen, denn der Stil von freestyle CLARITY lebt von seiner
Leichtigkeit und Wandelbarkeit.
Schwarz und Weiß bilden in den Räumen die Basis. Helle Holzfarben aus
Kiefern, Eichen und Buchen bringen dezente Natürlichkeit in den Wohnraum.
Wandfarben sind dezent und eher hell in Grau oder auch vergrauten Pastelltönen gehalten. Grafische Muster in Schwarz-Weiß bringen Bewegung ins
Wohnzimmer und Steinstrukturen in Marmor setzen moderne Akzente.

Towel Bar Norm by Bjerre-Poulsen & Kasper Rønn for Menu

freestyle CLARITY schafft Ordnung und gibt den Raum frei zur
individuellen kreativen Gestaltung!

The freestyle CLARITY mentality is based on the idea that life is a
blank page just waiting to be written on. This trend reflects the increasing
importance of simplicity and authenticity. Concentration on essentials is
what counts – and as such is an important element of a better quality of life.
In an otherwise hectic world, open-plan spaces and a reduced style can have
a calming effect. freestyle CLARITY creates order, enabling individual
expression and interpretation without superfluous ballast. The clear contrast
of black and white is timeless and contributes to an uncluttered look. Living
in a predominantly white environment does not have to be unimaginative
or sterile, however – on the contrary! Rather, it provides freestylers plenty of
scope in shaping their homes.
Scandinavian-looking furniture items in simple and practical geometric
shapes go well with this theme. Heavy furniture would be out of place since
lightness and variability determine the freestyle CLARITY theme.
Black and white hues form the backdrop, with pine, oak and beech in pale
shades introducing a reserved touch of nature to the living space. Walls
are equally restrained in colour and tend towards greys or smoky pastels.
Black and white graphic patterns liven up the interiors, and sombrely-veined
marble sets accents.
freestyle CLARITY creates order, providing space for individual
creative styling.

14-20200-002 San Diego Butternut / San Diego Butternut

Ice

Dim Light

14-10263-003 Rovere Kendal / Rovere Kendal

14-54124-001 Torano / Torano

14-54130-001 Greystone / Greystone

Inspiration kann von überall
herkommen – und zu jeder Zeit.

Inspiration can come from
anywhere, any time.
Stephanie Richardson
Design Schattdecor Maryland Heights US

14-14044-001 Jasmund Buche / Jasmund Beech

Digital Visions by Schattdecor / 230 Serenity

14-05033-001 Jenissei Birke / Jenissei Birch

14-01049-001 Canyon Arctic Pine / Canyon Arctic Pine

14-10675-002 Genuine Oak / Genuine Oak

Leidenschaft ist, was uns Designer
antreibt, uns das Zeitgefühl verlieren
lässt, uns lebendiger macht.

Passion is what moves us designers,
makes us lose all sense of time,
makes us more alive.
Sara Worms
Design Schattdecor São José dos Pinhais BR

14-14091-001 Canyon Authentic Buche / Canyon Authentic Beech

14-10634-003 Croft Oak 2-board / Croft Oak 2-board

Nach einer sehr langen Weiß-Phase in der Einrichtung ist Schwarz
nun das neue Weiß und CASUAL ist der neue Luxus.
Der Stil CASUAL BLACK ist klassisch, bequem und unaufgeregt.
Was kann klassischer als Schwarz sein? Schwarz ist kühn und selbstbewusst, elegant und geheimnisvoll, aber vor allem – black is beautiful!
Selbstverwirklichung finden viele Menschen im beruflichen Erfolg oder
in ihrer Karriere und sie haben so weniger den Bedarf viel Zeit und Mühe
auf das Dekorieren ihrer Wohnungen zu verwenden. Und so ist ihnen ein
zeitloser und unaufgeregter Stil sehr wichtig, durch den ein zwangloses
Gefühl von Wohlbefinden und lässiger Behaglichkeit entsteht.
Das neue Schwarz ist nicht kalt oder bedrohlich. Matte Lackierungen
machen Schwarz im Wohnbereich angenehmer. Hochglanz ist eher
zurückhaltend in Steinstrukturen, Marmor oder poliertem Beton zu finden.
Reiche, braune und dunkelgraue Holzdekore in verwitterter Eiche, Hickory
oder Nussbaum schaffen ein perfektes Ambiente für einen ruhigen
Zufluchtsort. Keine Angst vor dunklen Wänden: Durch dunkle Töne entsteht
eine warme, gemütliche Atmosphäre und warme Metallic-Töne in den
Accessoires erwecken den gesamten Wohnraum zum Leben. Leder, Holz
und hochwertige Textilien schaffen eine einladende Atmosphäre.

Blumenampel by Zascho Petkow for Atelier Hausmann

Durch die Fokussierung auf die hochwertige Qualität der Einrichtung
entsteht ein selbstverständlicher, lässiger Look und genau das macht
den Stil von CASUAL BLACK aus.

After a very long white phase in home furnishings, black is the new
white and CASUAL is the new luxury. The CASUAL BLACK style is
classic, comfortable and tranquil.
What could be more classic than black? Black is bold, self-assured,
elegant and mysterious. But above all, black is beautiful!
Many people find self-realisation in their career and in professional success
and thus have less need to spend time and effort on the decoration of
their homes. Accordingly they attach importance to a classic and tranquil
style that provides an effortless feeling of well-being and casual cosiness.
The new black is neither cold nor is it threatening. In living areas matte
lacquer is lending black a more pleasant feel, with high-gloss surfaces
playing a reticent role in stone, marble or polished concrete. Weathered
oak, hickory or walnut decors in rich browns or dark greys are creating
the perfect ambience for withdrawal. Nor is there any need to dislike dark
walls – a welcoming and mellow atmosphere can be created with sombre
hues, and life is brought to the whole living space with accessories in warm
metallic tones. Leather, wood and quality fabrics create an inviting effect.
In the furnishings, the focus on quality creates a self-evident, laid-back look.
This is what constitutes the CASUAL BLACK style.

14-54115-005 Oriental Brown / Oriental Brown

14-10280-005 Cadbury Oak / Cadbury Oak

14-57074-004 Linus / Linus

Charcoal

Mysterious Black

14-10200-002 Riviera Eiche / Riviera Oak

14-56064-001 Poseidon / Poseidon

14-24041-002 Kerala / Kerala

14-10403-001 Rialto Eiche / Rialto Oak

14-50056-001 Matera / Matera

14-56062-005 Arabesk / Arabesk

Design bedeutet, Ausschau
nach Veränderungen zu halten.
Immer und überall.

Design means being on
the lookout for changes.
Anywhere, anytime.
Michela Avancini
Schattdecor Design Rosate IT

14-02604-001 Cottage Pine 2-board / Cottage Pine 2-board

14-54117-001 Metalwork LHD / Metalwork FHS

14-20621-001 Castle Walnut 2-board / Castle Walnut 2-board

Kreativität ist die Fähigkeit,
etwas Neues
entstehen zu lassen.

Creativity is the process
of bringing something new
into being.
Sinem Değerli
Design Schattdecor Gebze TR

14-20194-001 Canyon Cottage Walnut / Canyon Cottage Walnut

Im modernen Zeitalter der Globalisierung verschwinden mehr und mehr
die typischen Grenzen zwischen den Kulturen. Nicht nur, dass uns die neue
Technologie vereint, sondern der Kulturaustausch fördert auch den Wunsch
nach einem Lebensstil, der greifbarer und geerdet ist.
So sehr uns die Digitalisierung fasziniert, so sehr wünschen wir uns „echte“
Beziehungen und Authentizität zurück. Angesichts der zunehmenden
Virtualität im Alltagsleben rücken Familie und Gemeinschaft wieder in den
Fokus. Die Wertschätzung qualitativ hochwertiger Materialien steht für die
Wiederentdeckung der Welt, die man berühren kann, und dies wird zum
sinnlichen Erlebnis. Möbelstücke werden bewusst ausgewählt und individuell
inszeniert. CULTURAL SPIRIT bedient sich dabei Einrichtungsideen aus
allen Weltkulturen. Es entstehen Wohnwelten, die immer weniger Rückschlüsse auf die Zeit und auf den Ort ihres Daseins zulassen. Dabei darf die
Wohnung auch mal ein wenig „unaufgeräumt“ aussehen. Dieser „bewohnte“
Look vermittelt einen behaglichen Stil, der sich mit einfachen, aber qualitativ
hochwertigen Materialien umgibt.
Bewegte, natürliche Holzstrukturen lassen den Eindruck entstehen, eine
Geschichte zu erzählen. Kleine Details ziehen Aufmerksamkeit auf sich
und unterstützen das eklektische Flair. Warme Töne von Holz schaffen eine
einladende Umgebung. Textilien sind auch ein sehr wichtiges Element
dieses Stils. Teppiche, Decken, Leder und Lammfell arbeiten gemeinsam
daran, Räumen eine gemütliche Atmosphäre zu geben. Die Einrichtung
wirkt stilvoll und die sorgfältig gesammelten Objekte erzählen Geschichten
unterschiedlicher Kulturen.
Die Dekoration von CULTURAL SPIRIT legt den Schwerpunkt
auf den Austausch von Kulturgut und vermittelt ein Gefühl von
Individualität und Persönlichkeit.

Typical boundaries between cultures are disappearing in these times of
globalisation. New technologies are bringing us closer yet the exchange
involved is fostering a wish for a more grounded and tangible lifestyle.
No matter how fascinating digitisation may be, we long for a return of “real”
relationships and authenticity. In view of the increasing virtuality of our
everyday lives, family and community are shifting back into the focus of
interest. Appreciation of high-quality materials stands for the rediscovery
of a world that can be touched and felt in a sensuous experience. Pieces of
furniture are deliberately chosen and individually staged.
CULTURAL SPIRIT makes use of furnishing ideas from all over the world,
bringing about an interior that permits fewer conclusions to be drawn
regarding its location or era. Homes make an “untidy” impression here and
there. This “lived-in” look creates a feel of cosiness within a setting featuring
simple but high-quality materials.
Wood with a lively and natural-looking grain seemingly has a story to tell,
and small details attract attention and emphasise the eclectic flair.
Warm timber hues create an inviting environment. Textiles are an important
element in this style, with carpets, throws, leather and lambskin combining
to give rooms a cosy feel. The furnishings are stylish in impression and the
carefully chosen objects tell stories of different cultures.
Decorations in CULTURAL SPIRIT place their focus on cultural artefacts
from various sources, creating a feeling of individuality and personality.

14-01061-005 Kassandra Pine / Cassandra Pine

Elephant Blue

Melon

14-20187-005 Columbia Nussbaum / Columbia Walnut

Digital Visions by Schattdecor / 017 Mexico

14-12080-001 Morava Akazie / Morava Acacia

14-12066-001 Yorkshire Chestnut / Yorkshire Chestnut

14-54122-001 Pinara / Pinara

14-10260-002 Stirling Oak / Stirling Oak

Design macht Spaß.
Design ist harte Arbeit.
Design heißt,
Neues zu schaffen.

Design is fun.
Design is hard work.
Design is creating
new things.
Ekaterina Wasiliewa
Design Schattdecor Tschechov RU

14-10293-004 Canyon Croft Oak / Canyon Croft Oak

14-02022-001 Canyon Longleaf Pine / Canyon Longleaf Pine

14-26061-001 Piccadilly / Piccadilly

14-24050-003 Canyon Vintage Teak / Canyon Vintage Teak

Leidenschaft heißt, sich erst
zufriedenzugeben, wenn man
fertig ist – aber fertig ist man nie.
Es gibt immer etwas, was man
verbessern kann.

Passion means not stopping
till you‘re finished,
but you never are finished.
There’s always something that
can be changed for the better.
Anna Sternbauer
Design Schattdecor Thansau DE
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