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Nicht nur durch stimmungsvolle Kerzenbeleuchtung oder 

ein prasselndes Kaminfeuer lässt sich in der dunklen 

Jahreszeit eine angenehme und heimelige Atmosphäre 

schaffen. „Bereits mit ein paar  Kleinigkeiten lässt sich in einem 

Raum „Wohlfühlatmosphäre“ herstellen“, sagt Uta Sommer, 

Raumausstatter-Meisterin. Oft genüge es schon, Kissen oder 

Decken in anderen Farben aufzulegen. So wirken z.B. Rot- oder 

Rosttöne zur Winterzeit oft schon als Stimmungsaufheller, 

meint die Expertin, die in Aachen-Walheim ihre Stoffwerkstatt 

betreibt.

Auch in Sachen Bettwäsche haben schon kleine Änderungen, 

beispielsweise bei der Stoffwahl, große Wirkung. Flanell oder 

Biberware wirken in der Winterzeit wahre Wunder, wenn es 

um das richtige Feeling geht. Die richtige Farbwahl tut dann 

das Übrige.   Doch welche Farbe ist die richtige? Die Fachfrau 

sagt: „Man sollte keinen Trends hinterher laufen, eine Farbe 

ist gut, wenn sie dem Menschen gut tut, der sie nutzt. Deshalb 

sollte jeder herausfinden, welche Farbe zu ihm passt.“

Aber wie die optimale Farbe und die beste Gestaltung finden? 

Bei Uta Sommer steht die persönliche und intensive Beratung 

des Kunden im Vordergrund. Im gemeinsamen Gespräch und 

im häuslichen Umfeld versucht die Expertin die Vor- und 

Nachteile  von Farben und Stoffen herauszuarbeiten. „Ich muss 

viel hinterfragen, vielleicht berufliches und privates Umfeld 

erörtern, um optimale Lösungen für optimale Raumkonzepte 

mit Stoff zu finden. Dabei hilft eine lange Erfahrungen im 

Umgang mit Stoffen.“

Die individuelle Gestaltung durch ein optimales Stoff-Farb-

Konzepte mit Gardinen, Vorhängen, Decken, Kissen und Be-

zügen ist die Stärke von Uta Sommer. So beraten, übersteht 

man auch die dunkle Jahreszeit in den eigenen Vierwänden in 

angenehmer und gemütlicher „Wohlfühlatmosphäre“.
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