Wohlfühlorte für Kinder !

Umgestaltung ganz einfach
Liebe Eltern,
habt ihr Ideen im Kopf, wie man das Zimmer eurer Kinder noch gemütlicher machen kann, wisst aber
nicht wie ihr sie umsetzen sollt?
Dann möchte ich euch hier ein paar Tipps verraten, wie man mit einfachen Mitteln Basismöbel
aufwerten und an die Vorlieben eurer Kinder anpassen kann.
Ich arbeite gerne mit IKEA Möbeln, da diese zeitlos sind, einfach aufzubauen und vom PreisLeistungs-Verhältnis passen. Da sich Kinderzimmer immer wieder an die Bedürfnisse der Kinder
anpassen müssen, sind diese Möbel eine gute Basis und qualitativ in Ordnung.
Ich habe leider auch schon mit anderen Marken gearbeitet, bei deren Möbeln schon beim Aufbauen
die erste Ecke abgebrochen ist. Und da ich weiß, dass Möbel sehr teuer sein können, sollte man
lieber mit Basismöbeln arbeiten, die man dann individuell anpassen und aufwerten kann. Natürlich
gibt es auch tolle, hochwertige Kindermöbelmarken, die ich empfehlen kann, dann müssen aber auch
ein paar Euro mehr investiert werden.
Somit beschreibe ich hier ein paar Ideen, wie man die Basismöbel verändern kann, so dass sie zu
euch passen und nicht so aussehen wie bei vielen anderen in den Kinderzimmern.

1. Möbelfolie
Möbelfolien eignen sich sehr gut für Basismöbel. Vor allem, wenn diese im Grundton weiß sind.
Durch Folien, die zu dem Geschmack eures Kindes passen, können die Möbel individuell aufgewertet
werden. Es gibt viele verschiedene Folien zu verschiedensten Themen. Ob Pirat, Autos, Tiere, florale
Muster oder einfach auch nur uni, jeder findet hier etwas Passendes.
Ein Vorteil ist auch, dass die Folien leicht in der Handhabung sind. Man kann diese als Laie leicht
aufkleben und sie lassen sich ohne viel Aufwand wieder abnehmen. So kann man, wenn sich der
Geschmack des Kindes ändert, die Folien entfernen oder austauschen.
Wenn ihr nicht sicher seid, was bei euch passt oder wo ihr solche
Folien findet, sprecht mich gerne an.

Als Bsp.:
Links Piratfolie auf einer
Kommode /
Rechts Feuerwehrfolie
als Schubladenfront.
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2. Holzplatten
Eine weitere Variante, Möbeln ein neues Aussehen zu geben, sind Holzplatten. Man kann sie
einfach, wie auf den Fotos, auf das Möbelstück auflegen, um das Aussehen anzupassen oder mit
ihnen kleinere Möbel zu verbinden.
Holzplatten könnt ihr euch passend im Baumarkt zuschneiden lassen. Diese können angeschraubt
oder mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden.
Man sollte darauf achten, die Platte noch zu lackieren, damit sie robuster wird. Oder wer es bunt
mag, kann so eine Holzplatte auch farblich an das Zimmer anpassen. Achten nur auf Lacke, die für
Kinderzimmermöbel geeignet sind.

Als Bsp.:
Holzplatte links als Verbindung um zwei
Schränke zusammen zuhalten /
rechts als Auflage der Truhe.

3. Farbe
Wer ein bisschen kreativer sein möchte, der kann auch unbehandelte Möbelstücke oder
Kleinstmöbel leicht in seinen Lieblingsfarben oder passend zu dem Farbmotto in eurem Zimmer
umlackieren.
Passende Lacke gibt es im Baumarkt. Nehmt auch hier Lacke ohne Chemikalien. Diese werden dann
einfach mit einer Lackrolle oder Pinsel aufgetragen. In der Regel muss man die Farbe zweimal
auftragen, um eine gleichmäßige Deckung zu erhalten.
Wenn ihr eine Farbberatung braucht oder hier selber nicht aktiv werden wollt, sprecht mich gerne
an. Kleine Dekoelemente streiche ich euch auch gerne um.

Als Bsp.:
Eine neutrale Holzkiste vorher und
nachher dann mit bunten Farben.
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4. Bastelkram
Wer gerne bastelt, der kann auch einfache Dekoelemente selber
herstellen oder Basismöbel- oder Leuchten umdekorieren.
Meist braucht man dazu nur etwas buntes Papier und Klebstoff. Filz
eignet sich auch sehr gut.
Damit kann man die Vorlieben eures Kindes im Zimmer
wiederspiegeln. Z.B. können Sterne, Regenbögen, Blumen selbst
ausgeschnitten und aufgeklebt werden.
Wer keine Idee hat, wie man hier das Richtige für sein Kind findet,
kann mich gerne ansprechen.
Als Bsp.: Ein einfacher Lampenschirm aus Papier ist mit Sternen und Wolken zum
Hingucker an der Decke geworden. Das Besondere ist das Kuscheltier, das in
einem gebasteltem Papierbecher fliegt. Somit wird die Lampe zum Heißluftballon.

5. Wandtattoo
Als letztes möchte ich euch noch Wandtattoos ans Herz legen. Ich bin kein Freund von großen
Sprüchen an der Wand oder überall in der Wohnung die Wände mit Tattoos zuzukleistern, aber im
Kinderzimmer passt so etwas immer. Vor allem gibt es hier viele verschiedene Motive, so dass man
etwas Passendes für die Vorlieben eures Kindes finden kann.
Die Tattoos lassen sich einfach aufkleben. Gut geeignet sind glatte Wände. Auf Rauhfaser geht es
auch, allerdings sieht man dann die einzelnen „Hubbel“ der Tapete auf dem Tattoo.
Wandtattos lassen sich problemlos wieder entfernen. Allerdings sieht man dann die Klebereste an
der Wand. Somit sollte man lieber an der Stelle ein neues Tattoo aufkleben, oder man muss die
Stelle leider noch einmal neu streichen.
Auch hier helfe ich gerne, wenn ihr passende Anbieter sucht oder nicht genau wisst, was für euer
Kind am besten passt.

Als Bsp.: Anbei ein paar Beispiele für Wandtatoos für kleine Piraten-, Baustellen-, oder Polizeifans.
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Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ideen zeigen, wie man mit einfachen Mitteln etwas erreichen
kann.
Wenn Ihr mehr Inspiration braucht, dann schaut doch einmal auf meinen Instagramkanal:
@anju_happyroom, da könnt ihr noch mehr Beiträge von mir sehen.
Ansonsten helfe ich euch sehr gerne bei der Umgestaltung eurer Kinderzimmer. Das erste
Gespräch, wo wir eure Wünsche und Ziele ermitteln, ist kostenlos. Kontaktiert mich gerne.
Ich freu mich auf eure Projekte, eure Kinder und euch!
Eure Sonja
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