Die Vielschichtigkeit von Lebensstilen, der demografische Wandel,
die Digitalisierung und ein bewussterer Umgang mit unserer
Umwelt sorgen für die individuelle Gestaltung von Lebensräumen.
Und dies erfordert neue Lösungen für die Zukunft.

Given the diversity of lifestyles, demographic change, the digital
transformation, and a more and more conscious approach to the
environment, living spaces are being designed with much more
individuality. This requires new solutions for the future.

In unserem Trendbuch werden die aktuell bestimmenden Trendthemen vorgestellt, die die unterschiedlichen Präferenzen und
Lebensstile der Konsumenten weltweit beschreiben. Als internationales Designteam von Schattdecor geben wir damit eine
globale Trendprognose zu den wichtigsten Entwicklungen im
Interior Design und zu neuen Dekoren heraus.

Our trend book presents the current major trends – themes that
describe the various preferences and lifestyles of consumers
around the world. As an international design team, we at
Schattdecor are therefore offering a forecast of global trends, with
reference to key developments in interior design and new decors.

Claudia Küchen
Leiterin Design, Marketing und Unternehmenskommunikation
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Zogen bisher vor allem junge Menschen in die Stadt, werden
in Zukunft zunehmend auch Familien und ältere Menschen
folgen. Denn die Städte bieten die entsprechenden Infrastrukturen für neue Gemeinschaften und Barrierefreiheit.
Diese gesellschaftliche Veränderung führt zu Faktoren, die
auf verschiedenste Branchen Einfluss nehmen werden. Auch
der Bereich der Einrichtung wird dadurch maßgeblich mitgestaltet werden.

URBANISATION.
Urbanisation caused by population growth has become a
necessity, and it goes hand in hand with the development of
infrastructure in towns and cities.
Whereas mainly young people moved to the city in the past,
an increasing number of families and senior citizens will
follow in the future. This is because cities offer the necessary
infrastructure for new communities, and they provide
accessibility without barriers. This social change will have
an effect on a wide range of areas. Home furnishings, for
example, will be affected at a fundamental level.

M I C R O

Die Urbanisierung durch das Bevölkerungswachstum ist zu
einer Notwendigkeit geworden, die mit einer Entwicklung
der Infrastruktur in den Städten einhergeht.

H O U S I N G

URBANISIERUNG.

M I C R O

H O U S I N G

LIVING SPACE IS SCARCE.
Due to the growing urban population, living spaces in
the future will become scarcer, smaller, and even more
expensive. Even if more and more new buildings are
constructed, we will have to think about how the furniture
and fittings should look and function in small spaces. The
more flexible, the better. For some time now, a large
number of micro-apartments have been created in the
centres of major cities – compact and adaptable residential
units. In the future, it will be increasingly important to
make optimal use of small apartments by focusing on
clever layouts and space-saving furniture.
Furniture manufacturers now have the opportunity to expand their product ranges with small, multifunctional items
that meet the high demands of MICRO HOUSING in terms
of functionality and space optimisation.

M I C R O

Durch die wachsende städtische Population wird beispielsweise Wohnraum in Zukunft knapper, kleiner und noch
teurer. Auch wenn immer mehr Neubauten entstehen,
werden wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie
Einrichtung auf kleinem Raum funktionieren und aussehen
soll. Je flexibler, desto besser. Seit einiger Zeit entstehen
in den Innenstädten der Metropolen immer mehr der sogenannten Micro-Apartments – kompakte und anpassungsfähige Wohneinheiten. In Zukunft wird es immer mehr darum gehen, kleine Wohnungen durch eine kluge Aufteilung
und platzsparende Möbel optimal nutzen zu können.
Möbelhersteller haben jetzt die Gelegenheit mit kleinen
multifunktionalen Möbeln ihre Produktpalette zu erweitern,
um dem hohen Anspruch an Funktionalität und Raumoptimierung des MICRO HOUSINGS gerecht zu werden.

H O U S I N G

WOHNRAUM WIRD KNAPPER.

H O U S I N G
M I C R O

4000305-03-000 Perspective

14-02025-003 Canyon Jura Pine

INTERIOR DESIGN.
When it comes to furniture and flooring, there is a trend
towards bright colours, white, grey, and beige, as well as
fine woods such as pine, elm and oak with its modern and
peaceful appearance, or regular graphic patterns. Limited
patterns and a minimalist design provide clarity in the otherwise very homey atmosphere of MICRO HOUSING.
As a result, small rooms should seem larger than they are.

M I C R O

Helle Farben, weiß, grau und beige, sowie feine schlichte
Nadelhölzer, wie Rüster und moderne ruhige Eiche, oder
regelmäßige grafische Strukturen bestimmen das Thema
auf Möbeln oder Fußböden. Wenig Muster und minimalistische Formensprache sorgen dabei für eine Klarheit im
sonst sehr wohnlichen Ambiente des MICRO HOUSINGS.
Kleine Räume sollen so größer erscheinen, als sie sind.

H O U S I N G

DIE EINRICHTUNG.

H O U S I N G
M I C R O

4000309-08-000 Puzzle

14-11057-002 Borodino Esche | Borodino Ash
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14-26067-002 Canyon Manor Oak
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14-12067-001 Canyon Rock Elm

14-12073-002 Kitami
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Es gibt viele Facetten der Digitalisierung – die Frage ist:
Wie verändert die Digitalisierung unser Leben?
Natürlich beobachten wir genau, welche Trends sich in
anderen Branchen entwickeln, um daraus neue Tendenzen,
Ideen, Farben oder Muster für das Wohnen abzuleiten. Mal
ist es die Modebranche, mal die Automobilindustrie, die inspirierende Akzente setzt. Im Moment spielen Impulse aus dem
Bereich neuer Technologien im Wohnen eine größere Rolle.

DIGITIZATION – WELCOME HOME!
There are many aspects of digitization. The key question is:
How is digital technology changing our lives? Of course,
we are observing exactly which trends are developing in
other areas so that we can work out new tendencies or ideas
as well as colours and patterns for interior design. Inspiration
might come from the world of fashion or certain accents in
the automotive industry. At the moment, ideas connected to
new technology are playing a greater role in housing.

S M A R T

DIGITALISIERUNG – WILLKOMMEN ZUHAUSE!

INTELLIGENTES ZUHAUSE.
Unter dem Motto SMART HOME werden nicht nur Endgeräte
wie Smartphones intelligenter, sondern auch unser Zuhause.
So kann das Handy in Zukunft als Fernbedienung für die Geräte im Zuhause genutzt werden und sie miteinander vernetzen, um Energie zu sparen oder Lebenskomfort zu erhöhen.
Dabei finden viele technologische Innovationen eher unauffällig und im Hintergrund statt.
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The term SMART HOME refers to the increasing intelligence not
only of smartphones and other devices, but also our homes
themselves. In the future, people will be able to use their phones as a remote control for household appliances, connecting
these together in order to save energy or to enhance comfort
and convenience. Many technological innovations are rather
difficult to see and are taking place in the background.

H O M E

INTELLIGENT LIVING.

H O M E
S M A R T

14-10440-001 Cornwall Eiche | Cornwall Oak

30004 L 173091 Madalena

INTERIOR DESIGN.
The furniture and fittings of a SMART HOME are clear and
functional, enriched with many technical features that are
rather inconspicuous. Bright wood colours in oak and ash
add a subtle natural touch to well-organised living spaces,
while wall colours are mainly kept a neutral white or grey.
Additionally, textile patterns in light grey bring welcoming
materials into the living room and sophisticated stone textures add a modern touch.

S M A R T

Die Einrichtung von SMART HOME ist klar, funktional und
angereichert mit vielen technischen Features, die eher unauffällig sind. Helle Holzfarben in Eiche und Esche bringen
dabei dezente Natürlichkeit in den gut organisierten Wohnraum, während Wandfarben dezent in Weiß oder in Grau
gehalten werden. Textile Muster in hellem Grau bringen
zudem gemütliche Materialität ins Wohnzimmer und edle
Steinstrukturen setzen moderne Akzente.

H O M E

DIE EINRICHTUNG.
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H O M E
S M A R T

14-10425-001 Bistro Oak

14-11096-005 Bornholm Esche | Bornholm Ash

H O M E
S M A R T

DIGITALES WOHNEN WIRD GEMÜTLICHER.
Smart Home-Assistenten, wie beispielsweise Google Home oder
Amazon Echo, steuern Musiklisten, regulieren das Smart Home
und erleichtern den Zugang zu Informationen. Sie verstehen
Kontexte und bieten eine nahezu natürliche Konversation. Trotz
der Verknüpfung bleibt das Zuhause dabei wohnlich und gemütlich. Je digitaler unsere Welt wird, desto stärker wächst die
Sehnsucht nach dem Echten und Authentischen.

DIGITAL LIVING IS BECOMING MORE COMFORTABLE.
Smart home assistants like Google Home and Amazon Echo
can play music, control the smart home, and facilitate access
to information. They understand context and offer almost
natural conversation. Despite being connected, the home
will remain comfortable and cosy. The more digital our world
becomes, the more strongly people will long for what is
genuine and authentic.
14-12077-005 Canyon Century Elm

H O M E
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14-54150-001 Oriente

14-10427-001 Harmony Oak Mix Plank

Z O N E
C O M M U N I T Y

NEUE GEMEINSCHAFTEN.
Die Vervielfältigung von Lebensstilen, mehr Singles in allen
Altersgruppen, Patchworkfamilien, interkulturelle Gemeinschaften oder Mehrgenerationenhäuser verändern traditionelle Muster. Dieser Stil wird von ungewöhnlichen Formen
des Zusammenlebens und einem bewussteren Umgang
mit unserer Umwelt geprägt.

NEW COMMUNITIES.
A more diverse range of lifestyles, more single people in
every age group, patchwork families, intercultural communities, and multi-generational households are changing
traditional models. The modern style is characterised by
less conventional forms of cohabitation as well as a more
conscious approach to the environment.

Z O N E
C O M M U N I T Y

14-10033-001 Catania Eiche | Catania Oak
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NATUR UND ARCHITEKTUR.

C O M M U N I T Y

Z O N E

Ob Berlin, São Paulo oder Shanghai – auf Dachterrassen
und in städtischen Gemüsebeeten wachsen frische
Lebensmittel im unmittelbaren Umfeld des Menschen.
Die Natur ist immer eine Quelle der Inspiration und
Erholung in verschiedenen Aspekten unseres Lebens.
Daher findet man in Zukunft immer mehr Natur in modernen Architekturkonzepten.

NATURE AND ARCHITECTURE.
From Berlin to São Paulo or Shanghai, fresh food is being
grown right next to where people live – on rooftop terraces
and in urban vegetable gardens. Nature is always a source
of inspiration and offers respite in various aspects of life.
Looking to the future, more and more elements of nature
will therefore be found in modern architectural concepts.

Z O N E
C O M M U N I T Y

14-02602-003 Vintage Pine Mix Plank

30002 L 173088 Porto

GESUNDER LEBENSSTIL.
Clean Eating, Superfood, Fitness und Entspannung sind
Begriffe, die diesen Lebensstil prägen. Gesunde, funktionelle Küche wird immer beliebter – sie soll sich positiv auf die
Gesundheit auswirken und für Wohlbefinden sorgen. Kein
Wunder, dass damit auch der Bereich des Kochens und Essens
weiterhin mehr und mehr in den Fokus rückt. So kann ein
Raum mit einem großen Tisch für die Gemeinschaft sämtliche Bedürfnisse wie Spiel, Arbeit, Kommunikation und
Erholung zu jeder Tageszeit verbinden.

C O M M U N I T Y

Clean eating, superfoods, fitness, and relaxation are concepts
that characterise this lifestyle. Healthy, functional cuisine is
becoming more and more popular, and this should have a
positive effect on health and well-being. It is no surprise
that there is a growing focus on the area of cooking and eating. A room with a large table for communal living can cater
to all needs at any time of day, be it play, work, communication, or relaxation.
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HEALTHY LIFESTYLE.
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14-54144-003 Toscano
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4000302-06-000 Wasabi

14-10605-001 Historic Oak Endgrain

DIE EINRICHTUNG.

INTERIOR DESIGN.
The COMMUNITY ZONE requires neutral, versatile living
spaces instead of a traditional floor plan with a master bedroom, children’s rooms and a central living room. However,
concepts such as naturalness and authenticity are extremely
important!
Oak remains a dominant material and will remain a popular
furniture surface in the future. However, there will be more
additions in elm or pine – types of wood that still provide
good textures and are thus suitable for synchronous textures.
Surface haptics will remain an important trend.

C O M M U N I T Y

Eiche bleibt weiterhin auf dem Vormarsch und wird auch
in Zukunft auf Möbeloberflächen zu finden sein. Allerdings
mit Ergänzungen von Rüster, Ulme und Pinie – Holzarten,
die sich nach wie vor gut für Texturen und damit auch für
Synchrontexturen eignen. Der Trend zur Oberflächenhaptik
bleibt somit auch weiterhin bestehen.

Z O N E

Die COMMUNITY ZONE verlangt nach neutralen und vielseitigen Wohnräumen, anstatt nach einem klassischen Grundriss mit großem Schlafzimmer, Kinderzimmer und zentralem
Wohnzimmer. Begriffe wie Natürlichkeit und Authentizität
werden hierbei aber groß geschrieben!

Z O N E
C O M M U N I T Y

4000308-07-000 Lima
14-01055-001 Canyon Historic Cypress

L I V I N G

Der demografische Wandel bedeutet auch Abschiednehmen
vom klassischen Altern. Menschen wollen sich heute nicht
einfach in ihrer Komfortzone mit dem Altwerden begnügen.
Sie leben einen jungen, modernen Lebensstil, sind offen für
Neues und interessiert an neuen Technologien, um in der
analogen Welt mehr zu erleben. Sie bringen Kompetenzen
mit, die gerade im Wandel der Generationen wertvoll sind:
Lebensweisheit, Selbstbewusstsein, Gelassenheit. Ihr Fokus
liegt auf dem Weitergeben dieser Fähigkeiten.

DEMOGRAPHIC CHANGE.
The demographic change means saying goodbye to aging
as we know it. People today are not simply content with
the idea of growing old in their comfort zone. They lead
young, modern lifestyles, are open to new things, and have
an interest in new technologies in order to experience more
in the analog world. They also offer valuable qualities with
regard to generational change: wisdom, confidence, and
composure. Their focus is on sharing these skills with others.

A G E L E S S

DEMOGRAFISCHER WANDEL.
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14-10415-004 Canyon Compass Oak

14-56067-005 Tavira
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14-57102-004 Pepita

14-10426-001 Crosscut Oak Mix Plank
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DIE KLASSISCHEN GRENZEN DES ALTERS VERSCHWINDEN.
Dieser Zielgruppe sind heute physische und mentale Fitness wichtig. Sie sind fitter, cooler und welterfahrener
als je zuvor. Sie joggen und biken, pflegen ihre Social MediaAccounts und ernähren sich gesund, ohne dabei auf Genuss zu verzichten. Ihr Kleidungsstil ist stilsicher, lässig
und alterslos – ihre Einrichtung zeitlos.

L I V I N G
A G E L E S S

TRADITIONAL AGE LIMITS ARE DISAPPEARING.
Physical and mental health is important to this target group
today. They are fitter, cooler, and wiser about life than ever
before. They go jogging and cycling, manage their Social
Media accounts, and eat healthy without sacrificing pleasure
and enjoyment. They have a stylish, casual, and ageless
sense of fashion, and their home furnishings are timeless.

14-10665-004 Imperial Oak 2-board

DIE EINRICHTUNG.
Der AGELESS LIVING-Wohnraum bleibt zukünftig nicht mehr
nur einzelnen Funktionen vorbehalten, sondern wird
multifunktional genutzt. Auf diese Weise passen sich die
Wohnräume individuellen Lebensphasen an. Diese Zielgruppe hat beispielsweise die strikte Trennung von Arbeit,
Wohnen und Freizeit längst aufgehoben. Aus vorstrukturierten Räumen werden flexible Zonen – vom Wohnzimmer
über den Fitnessbereich bis zum Homeoffice.

INTERIOR DESIGN.
AGELESS LIVING living spaces will no longer be reserved for
specific functions in the future, but will become multifunctional. As a result, living spaces will adapt to individual
phases of life. For instance, this target group long since
gave up the idea of a strict separation between work, home
life, and leisure. Structured room layouts will give way to
flexible areas, be it in the living room, home gym, or home office.
When it comes to AGELESS LIVING, there is a tendency towards dark colours, sophisticated stone textures, metal
surfaces, and dark wood shades in oak or walnut. Contemporary yet timeless furniture and fixtures that suit all age
groups are typical for this dark style. In addition to matte
black, dark blue plays a central role.

A G E L E S S

L I V I N G

Vieles dreht sich bei AGELESS LIVING um dunkle Farben, edle
Steinstrukturen, Metalloberflächen und dunkle Holztöne
in Eiche oder Nussbaum. Typisch für den dunklen Stil ist eine
moderne, dennoch zeitlose und altersunabhängige Einrichtung. Neben mattem Schwarz spielt dunkles Blau eine sehr
wichtige Rolle.
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14-24042-002 Walaba
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4000311-05-000 Barcelona

14-20012-001 Nussbaum Palazzo | Palazzo Walnut

IMPRESSUM
HERAUSGEBER
Schattdecor AG
Walter-Schatt-Allee 1 – 3
83101 Thansau
Deutschland
GESTALTUNG
Schattdecor Design
FOTOS
Coverfoto: Seepia Fotografie
(www.seepia.de)
Model: Katharina Neudorfer

PUBLICATION DETAILS
PUBLISHED BY
Schattdecor AG
Walter-Schatt-Allee 1 – 3
83101 Thansau
Germany
DESIGNED BY
Schattdecor Design
IMAGES
Coverimage: Seepia Fotografie
(www.seepia.de)
Model: Katharina Neudorfer

Schattdecor AG
Walter-Schatt-Allee 1 – 3
83101 Thansau
Germany

May 2017
© Schattdecor AG
www.schattdecor.com

w w w. s c h a t t d e c o r. c o m

