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ZU GAST IN
ZISTERSDORF.
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„Meine Wohnung liegt direkt im Zentrum dieser kleinen Stadt im schönen
Weinviertel. Wir sehen auf den alten Stadtplatz und haben alle Geschäfte in
Gehweite‟, erzählt Karina. Was macht dein Zuhause aus? Schick Fotos an
homes@ikeafamilylive.com

Das ist …

Karina,
Landschaftsarchitektin. Sie
teilt sich ihre 72-m2-Wohnung
in Zistersdorf mit ihrem
Freund Christian.
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Ich habe meine Wohnung so eingerichtet und gestaltet, dass
sie meinen Vorstellungen von Innendesign entspricht. Ich
glaube, ein Gleichgewicht geschaffen zu haben – nicht zu viel und
nicht zu wenig. Meine Möbel sind ein Mix aus IKEA, alten Stücken
und dänischen Klassikern. Es ist wahrscheinlich nicht zu übersehen,
dass ich eine Perfektionistin bin und dass ich es gerne sauber und
ordentlich habe. Ich mag bunte Farben nicht besonders, deshalb sind
die Wände und Möbel in sanften Tönen gehalten. Meine Lieblingsfarbe
ist Grün und es ist überall ein wenig verteilt. Besonders gefällt mir die
STOCKHOLM Vase in unserem Vorzimmer (1). Sie passt richtig gut zu
der alten Kommode.
Es überrascht wohl nicht, dass Innendesign ein Hobby von
mir ist. Meine Wohnung ist der perfekte Ort, um neue Trends
auszuprobieren, wie Kupfer mit Grün zu kombinieren (2). Ich habe
eine Schwäche für Wohnmagazine (ich habe auch ein paar aus
Skandinavien abonniert) und Gartenbücher. Über die Jahre ist eine
ziemliche Sammlung entstanden, die ich im Bücherregal nach Farben
geordnet habe. So werden sie selbst zu einem Kunstwerk. Ich liebe
den alten IKEA STOCKHOLM Beistelltisch, nicht nur weil er so gut
aussieht, sondern weil er Platz für die Zeitschriften bietet, die ich
gerade lese.

„Ich bin erst spät von zu Hause ausgezogen, hatte aber eine klare Vorstellung von meiner eigenen
Wohnung. Sie passt perfekt für mich.‟ Karina

5
6

Ich koche nicht viel, aber Christian hat vor Kurzem das Backen
und Kochen für sich entdeckt. Er ist ganz heiß auf neue Tricks und
Rezepte. An Sonntagen macht er uns ein köstliches Frühstück, das wir
am Esstisch genießen (3).
Unser Schlafzimmer ist der ruhigste Raum in der Wohnung,
mit der wenigsten Dekoration. Das sanfte Grau passt gut zum
Hellrosa (4). Am meisten liebe ich unser Bett: Die SULTAN Matratze
ist die komfortabelste, auf der ich je geschlafen habe. Schlafen ist
eine Lieblingsbeschäftigung von mir, deshalb ist mir ein gemütliches
Bett sehr wichtig.
Unsere Kleider wollte ich außerhalb des Schlafzimmers in
offenen Regalen verstauen. Das spart Zeit und Geld, aber es
soll trotzdem nicht unordentlich wirken. Also haben wir die PAX
Schränke mit vielen praktischen Stangen, Schienen und Schubladen
ausgestattet (5). Und es bleibt genug Platz für einen kleinen
Schreibtisch und einen KARLSTAD Sessel vor dem Fenster (6).
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• Folge Karina! Ihr Blog: littletownlifeblog.com
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Schick uns deine Fotos an homes@ikeafamilylive.com
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