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Freigeist und Inspiration
 Kunden erfolgreich bei der Planung ihrer ganz individuellen Wohnwelten zu beraten, ist 
mit den richtigen Tools ganz einfach. Das zeigen zwei unserer Tipps. Und welche Wirkung 
Farben auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit haben, damit beschäftigt sich 
ganz ausführlich ein brandneues Buch.

Themenwelten

Freistil Rolf Benz ist die junge Marke für 
hochwertige Polstermöbel, Tische, Stühle 
und Accessoires in einem sehr frischen, 
frechen Design. Funktional und stylisch 
zugleich, sollen sie ein Höchstmaß an 
Gestaltungsfreiheit  für individuelle 
Wohnwelten ermöglichen. Um darauf 
Appetit  zu machen, werden zu den Pro-
dukten entsprechende Themenwelten 
kreiert und auf der Homepage sowie im 
Kundenmagazin vorgestellt. Die Kunden 
können sich so mit einem bestimmten 
Produkt identifizieren und dadurch in ei-
ne Themen- und Traumwelt eintauchen. 
Passend dazu werden Freigeister auf der 
Suche nach dem Glück porträtiert, die von 
ihrem ganz besonderen Lebensgefühl er-
zählen. Ganz klassisch gibt es auf der 
Website natürlich auch einen Link zu den 
Produkten der Marke und den Bezügen 
der Polstermöbel. Um gleich mit der Ge-
staltung loszulegen, lässt sich ein Planer 
herunterladen. Und wer das Kundenma-
gazin lesen möchte, kann es auf der 
Homepage bestellen.

www.freistil-rolfbenz.com

Inspiration

Auf der Interlübke-Website finden Kun-
den ein neues Tool. Mit der integrierten 
Software kann man ausgewählte Produk-
te und Möbelkonfigurationen in unter-
schiedlichste Wohnmilieus laden, um 
diese  anschließend miteinander verglei-
chen zu können. Inspirator heißt dieses 
Tool, das sich vor allem an Endkunden 
richtet, intuitiv bedienen lässt und mittels 
einer raffinierten Technik eine Fülle von 
Inspirationsmöglichkeiten bietet. Schon 
heute sind über 500 Möbel- und Wohn -
milieukombinationen integriert, die im 
Laufe des Jahres weiter ausgebaut wer-
den. Mit der Software will Interlübke 
Menschen, die sich einrichten möchten, 
einen Eindruck davon geben, wie ihre 
Wohnung mit neuen Möbeln aussehen 
könnte. So kann auch dem Einrichtungs-
berater der eigene Wohnstil auf „Augen-
höhe“ vermittelt werden. Ergänzt wird 
das Tool durch tiefergehende Produktin-
formationen und eine Fachhändlersuche. 

www.interluebke.com/inspirator

Farbwelten

 „Farben für Körper, Geist und Seele“ ist 
der Titel eines neuen, von RAL herausge-
gebenen Buches. Autor Prof. Axel Venn, 
Farbforscher und Referent der RAL-Akade-
mie, übersetzt darin die empirisch erho-
benen Farbassoziationen in die Farbspra-
che des RAL Design-Systems , die sich da-
durch in unterschiedlichste Wohnräume 
und Wohnstile hinein komponieren las-
sen. Denn Farbe ist mehr als Dekoration. 
Farbe ist Gestaltungsqualität. Farben ge-
ben Orientierung, schaffen Ordnung und 
schenken Sicherheit. Farben stimulieren, 
sie beruhigen oder vitalisieren und wirken 
sich ganzheitlich auf Körper, Geist und 
Seele aus. Das neue Buch wird im April im 
Christian Verlag erscheinen und richtet 
sich an Architekten, Designer, Einrichter 
und alle, die ihre Umwelt besser gestalten 
wollen. Das RAL Design-System feiert in 
diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Mit sei-
nen 1625 systematisch geordneten, farb-
metrisch definierten Farbtönen gilt das 
System als perfektes Instrument für indi-
viduelle Farbgestaltungen für alle, die sich 
professionell mit den Themen Farbe und 
Oberflächengestaltung beschäftigen. 

www.ral-farben.de
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