
Das Bad ist winzig? Der L-förmige Grundriss des Wohnzimmers lässt es ungünstig klein er-
scheinen? Oft sind sich Eigentümer unsicher, wie sie solche schwierigen Grundrisse für den 
Verkauf der Immobilie richtig in Szene setzen sollen. Einrichtungsexpertin Tine Humburg verrät, 
mit welchen Tricks man das Optimum aus solchen Räumen herausholen kann.

Kleine Zimmer:  
So machen Sie das Beste daraus

Farben
Die allgemeine Meinung ist, dass hel-
le Farben Räume größer wirken lassen. 
Doch das muss nicht immer so sein. Wer 
mit dunklen Farben die richtigen Akzente 
setzt, kann so einem Raum mehr „Raum-
tiefe“ verleihen, zum Beispiel mit hellen 
Farbtupfern vor einem dunklen Hinter-
grund. Bilder an der Wand können den 
Eindruck zusätzlich verstärken. Zudem 
können dunkle Akzentfarben in Kombi-
nation mit hellen Farben bei richtigem 

Licht mehr Gemütlichkeit erzeugen als 
kalte, weiße Wände.

Tapeten
Auch mit Tapeten lässt sich mehr Raum-
tiefe erzeugen. Muster- oder Fototape-
ten gibt es heute beispielsweise auch 
mit dreidimensional wirkenden Mustern. 
Mit einem modernen ästhetischen Mus-
ter kann ein Raum optisch „erweitert“ 
werden.

Möbelgröße
Bei kleinen Räumen gilt: Keine großen 
Möbel! Die Möbel müssen natürlich zu 
den Raumproportionen passen. Hier soll-
te man nicht nur auf eine Schrankwand 
verzichten. Auch die Ledersitzgruppen 
oder der Familienesstisch mit sechs 
Stühlen lassen ein Zimmer noch kleiner 
wirken.

Möbelfarbe
Ein anderer Trick ist, die Möbel im Zimmer 
„verschwinden“ zu lassen. Haben die Mö-
bel die gleiche Farbe, beziehungsweise 
den gleichen Ton wie die Wand, an der 
sie stehen, wirken sie unauffälliger. Denn 
das Auge nimmt sie als Teil der Wand 
wahr. Das erzeugt Ruhe. Und Ruhe ver-
mittelt einen räumlich großzügigeren 
Eindruck.

Offene Regalflächen
Apropos Ruhe: Vollgestellte Regale sind 

alles andere als ruhig. Regalflächen soll-
te also entweder aufgeräumt sein oder 
verschlossen gehalten werden. Trick der 
Einrichtungsexpertin ist: Küchenober-
schränke auch in anderen Zimmern zu 
nutzen, durchaus zum Beispiel auch am 
Boden als Sideboard. Denn Küchenober-
schränke sind nicht so tief wie gewöhn-
liche Sideboards und sparen somit also 
Platz.

Ordnung
Auch Ordnung erzeugt Platz, beziehungs-
weise Unordnung Enge. Zum Beispiel im 
Bad macht sich das sehr bemerkbar. 
Sind Fläschchen und Tübchen gut ver-
staut, wirkt das Bad weniger beengt. 
Auch unifarbene Handtücher sind hier 
hilfreich im Gegensatz zu bemusterten.

Hat Ihre Immobilie ungewöhnliche oder 
sogar schwierige Grundrisse? Kontak-
tieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.

Nicht immer sind 
helle Farben 

optimal, um Räume 
größer wirken 

zu lassen.
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