Innenansichten

INSPIRIERENDE INNENANSICHTEN
Seit mehr als 25 Jahren ist Artiteq der Spezialist, wenn es um innovative und flexible Aufhängesysteme für Gemälde, Rahmen, Zierplatten,
Pflanzen und andere Wanddekorationen geht. Die Aufhängesysteme
für Gemälde von Artiteq sorgen dafür, dass die Wände intakt bleiben
und die ständige Möglichkeit besteht, die Wände neu zu gestalten.
Artiteq garantiert eine sichere, aber auch flexible Art und Weise, Bilder aufzuhängen. Je nach Ihrem Einrichtungsstil wählen Sie das Aufhängesystem, das am besten passt!

Lassen Sie sich inspirieren!
Suchen Sie nach Inspiration, wie Sie ein Aufhängesystem verwenden
können oder welche Arten von Aufhängesystemen es gibt? Lassen
Sie sich von diesen schönen Innenansichten inspirieren und entdecken
Sie die Möglichkeiten von Artiteq.

Ein Blick

in Suzans helles Haus

DAS HELLE HAUS
VON SUZAN
Die 30-jährige Suzan van den Beldt, auf Instagram bekannt als
@suuuzann_, ist Grundschullehrerin. Sie lebt mit ihrem Freund
Michel im schönen Den Helder und erwartet ihr erstes Kind. Suzan
und ihr Freund sind damit beschäftigt, ihr neues Haus zu renovieren.

Klassische Stuckleisten
Der Einrichtungsstil von Suzan ist leicht und skandinavisch. „Unser
jetziges Haus hat weiße Böden und viele helle Elemente. Das gefällt
mir sehr: viel Weiß mit einigen robusten Elementen hier und da“,
erklärt sie. „Ich mag es, mit Textilien Wärme in all das Weiß zu bringen.
Zum Beispiel mit Woll- oder Häkelteppichen, Kissen oder Plaids.“
Im Wohnzimmer ihres Hauses in Den Helder befinden sich
klassische Stuckleisten an der Decke. Als sie 2016 ihre Küche
verputzen ließ, wollte Suzan auch dort eine stilvolle Deckenleiste.
„Die Deco Rail ist ein praktisches System zum Aufhängen von
Bildern mit einer eleganten Zierleiste davor“, berichtet sie. „Dadurch
ist das Aufhängesystem unsichtbar. Es ist wirklich zwei in einem.
Vom Design her unterscheidet sich die Deco Rail ein wenig von
den Stuckleisten im restlichen Haus, aber sie passt sehr gut dazu.“

Nutzung der gesamten Wand
Die Deco Rail hängt in der ganzen Küche. „Über
der Spüle und dem Stehtisch haben wir eine
Schiene unter der Deckenleiste angebracht“,
sagt Suzan. „An den anderen Wänden hängt nur
die Stuckleiste, ohne die Schienen darunter. Auf
diese Weise ist ein schönes Ganzes entstanden.“
Das Anbringen der Leisen ging recht schnell. „Mein
Vater und mein Freund haben alles an einem Abend
aufgehängt“, erinnert sich Suzan. „Mir gefällt es
am besten, dass man nicht an eine bestimmte
Stelle an der Wand gebunden ist, wenn man
etwas aufhängen möchte. Man kann die gesamte
Wand nutzen. Von links nach rechts und von oben.

Einfache Höheneinstellung
„Mit den praktischen Telleraufhängern von Artiteq habe ich zum
Beispiel in der Küche Teller an die Wand gehängt“, fügt sie hinzu.
„Man kann den einen Teller einfach etwas tiefer hängen als den
anderen. Durch Drehen des Aufhängehakens lässt sich die Höhe
leicht einstellen. Wenn man später etwas anderes aufhängen
möchte, kann man die Position und Höhe einfach wieder ändern.“
Suzan findet es ideal, dass sie nie darüber nachdenken muss,
wie sie etwas in der Küche aufhängen soll. „Bei anderen Ecken
im Haus habe ich diese Herausforderung wohl, aber mit diesem
System kann ich fast alles aufhängen. Genau dort, wo ich es
haben will, ohne bohren zu müssen.“

Neues Haus, neues Aufhängesystem
Suzan hat das Haus, in dem sie und ihr Freund jetzt leben, nach
ihrem Geschmack eingerichtet. „Im Moment sind wir also mit
allen Kräften damit beschäftigt, unser neues Haus zu renovieren“,
sagt sie. „Was den Einrichtungsstil anbelangt, müssen wir noch
ein wenig suchen, denn wir wollen das, was uns beiden gefällt,
kombinieren. Ich denke, wir werden einige robustere Elemente und
Dinge aus Holz hinzufügen. Und grün, die Farbe mögen wir beide.“
Wünscht sie sich für ihr neues Haus auch ein Aufhängesystem?
„Wir sind noch in der Anfangsphase, also müssen die großen
Dinge zuerst erledigt werden“, lacht sie. „Aber danach, ja,
ich denke schon. Nicht unbedingt im ganzen Haus, aber zum
Beispiel im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und in der Küche. Ich
glaube nicht, dass die schönen Leisten, die wir hier haben, zum
Stil unseres neuen Hauses passen, also werden wir uns wohl für
die lose Click Rail entscheiden. Zum Glück können wir die auch
in der Farbe der neuen Wände streichen, was sehr praktisch ist!“

Das Artiteq Deco Rail-System
Möchten Sie mehr über unser Deco Rail-System erfahren? Bitte
besuchen Sie dann unsere Website oder sehen Sie sich hier die
Online-Broschüre an.

ARTITEQ
Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Niederlande
T +31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
www.artiteq.com/de

Ein Blick

in das farbenfrohe Interieur
von Jenneke

DAS FARBENFROHE INTERIEUR
VON JENNEKE
Seit 2016 lebt die 63-jährige Jenneke mit ihrer Katze Dribbel in einem
sehr schönen Neubau. Ihr Interieur ist ihre größte Leidenschaft.
Ruhig auf der Couch zu sitzen ist für Jenneke keine Option. Sie ist
immerfort mit dem Styling beschäftigt und teilt gerne Bilder ihres
farbenfrohen Zuhauses auf ihrem Instagram-Account @prachtig88.

Eklektisch und nachhaltig
Wie würde Jenneke ihren Einrichtungsstil beschreiben? „Ich denke,
eklektisch ist das richtige Modewort. Aber in meinen eigenen
Worten würde ich sagen: Ich mache einfach etwas“, lacht sie. „Ich
kombiniere Farben, Drucke und Möbel, die mir gefallen. Wenn
ich in einem Secondhand-Laden oder auf einem schönen Markt
etwas sehe, das mich anspricht, kaufe ich es. Ich bin sowieso gerne
sparsam und kaufe Dinge aus zweiter Hand oder im Angebot.“
Jenneke hat keinerlei Angst vor Farbe
und streicht ihre Wände regelmäßig in
einem anderen Farbton. „Das ist nicht
das Einzige, was ich gerne anpasse“,
sagt sie. „Ich wechsle die Bilder und
Poster an meinen Wänden recht häufig,
bestimmt ein paar Mal im Jahr. Deshalb
bin ich mit der Click Rail so zufrieden.“

Das System hing in anderthalb Stunden
Ihr Nachbar hat die Click Rail für Jenneke
aufgehängt. „Das war wirklich einfach“, sagt
Jenneke. „Zum Aufhängesystem gehört
eine übersichtliche Gebrauchsanweisung.
Ich habe es selbst ausgemessen und dann
war es nur noch eine Frage des Bohrens und
Schraubens. Die Schienen hängen über die
gesamte Länge des Wohnzimmers, die ca.
7 m beträgt. Ich glaube, wir waren in rund
anderthalb Stunden fertig.“

Jenneke liebt es, Wanddekorationen aufzuhängen und zu wechseln.
„Ich muss sagen, dass ich es am Anfang ziemlich spannend fand“,
gibt Jenneke zu. „So eine dünne Schnur und die Haken sehen so
einfach aus. Im Innern denke ich dann: ‚Wenn das mal gut geht.‘
Aber es funktioniert perfekt! Es ist wirklich erstaunlich solide.
Ich muss nicht mehr bohren und schrauben, und das ist so schön.
Ich möchte wirklich keine Löcher mehr in den Wänden haben.“

Stilvoll und schick
Bislang hat Jenneke eigentlich nur positive Erfahrungen
gemacht. „Das System ist phantastisch. Natürlich sieht man die
Schnur und der Rahmen hängt nicht ganz flach an der Wand,
was zum Beispiel bei (Klebe-)Nägeln nicht der Fall ist. Aber
das stört mich nicht. Es ist eine Frage der Gewöhnung. Und
vielleicht des Geschmacks. Ich finde es sehr stilvoll und schick,
es hat ein bisschen was von einer Galerie.“
Auch das Wechseln ist sehr einfach. „Das ist wirklich
absolut einfach“, sagt Jenneke. „Ich nehme einfach meinen
Hocker und sobald man den Rahmen vom Haken nimmt, ist er
sehr leicht und man schraubt den Haken einfach ab.“

Noch mehr Click Rails
Jenneke ist so zufrieden mit der Click Rail, dass sie das System
auch im Rest ihres Hauses einsetzen möchte. „Ich habe noch
ein Stück übrig, und ich weiß schon, was ich damit machen
werde“, sagt sie und lacht. „Ich denke, ich werde die Schiene im
Korridor anbringen, damit ich die Picture Mouse benutzen kann,
um meine Karten dort aufzuhängen. Oder vielleicht auf der
Toilette, was auch schön wäre. Wenn ich darüber nachdenke,
sähe es auch in meinem Schlafzimmer nicht schlecht aus. Zum
Glück gibt es die Click Rail im Baumarkt, sodass ich immer
neue Schienen kaufen kann, haha!“

Das Artiteq Click Rail-System
Möchten Sie mehr über unser Click Rail-System erfahren?
Besuchen Sie dann unsere Website oder sehen Sie sich hier
die Online-Broschüre an.

ARTITEQ
Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Niederlande
T +31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
www.artiteq.com/de

Ein Blick

in das skandinavische,
minimalistische Interieur von Rowena

DAS SKANDINAVISCHE, MINIMALISTISCHE
INTERIEUR VON ROWENA
Rowena Donker, die auf Instagram als @rohouseproud bekannt ist,
ist im täglichen Leben als freiberufliche Stylistin tätig. Sie lebt mit
ihrem Mann Juriaan und ihren vier Kindern in Breda. Seit ein paar
Jahren hängt das Artiteq Click Rail System im Wohnzimmer ihres
bezaubernden Reihenhauses, das in einem einzigartigen skandinavischen, minimalistischen Stil eingerichtet ist.

Ein minimalistisches, beruhigendes Interieur
Die Einrichtung von Rowena ist hell und maßvoll, aber das war nicht
immer so. „Mein Stil hat sich in den letzten zwei Jahren ziemlich
verändert“, sagt Rowena. „Wir haben eine große Familie und die
sorgt schon für Leben im Haus. Dann ist es schön, wenn die
Einrichtung beruhigend wirkt. Deshalb ist unser Interieur immer
minimalistischer geworden.“ Rowena und ihr Mann Juriaan sind
daneben sehr kreativ. „Wir machen vieles selbst, zum Beispiel aus Holz.
Und ich verwende gerne gebrauchte Sachen. Wir reparieren sie und
geben ihnen dann unseren eigenen Dreh.“
Als Einrichtungsfan und Stylistin ändert Rowena oft die Wanddekoration. „Ich mag Veränderung. Ich liebe den Wandel und möchte
ständig etwas verändern können. Außerdem hasse ich Bohren“,
lacht sie. „Als wir vor vier Jahren hier einzogen, gab es zum Glück
kaum Löcher in den Wänden. Ich wollte, dass es so bleibt. Das
Click Rail-System von Artiteq war daher für uns wirklich ideal.“

Die Schienen in der gleichen Farbe wie die Wand
Die Click Rail wurde von einem Monteur von Artiteq
im Wohnzimmer auf einer Länge von fast zehn
Metern angebracht. „Das war wirklich schnell und
einfach. Der Monteur hat alle 40 Zentimeter einen
Clip an der Wand befestigt, in den man die Schienen
einfach eindrückt“, erklärt Rowena. „Und das
Beste daran ist: Man sieht sie kaum. Die Schienen
sind in einer Grundfarbe (RAL9016) lackiert und
können problemlos übergestrichen werden. Das
habe ich gemacht, einfach mit Wandfarbe. Bei
einer sandfarbenen Wand ist auch die Schiene
sandfarben. Und auf den weißen Wänden sind auch
die Schienennach unten.”

Perlon-Aufhängeschnüre & Twister Hooks
Rowena gefällt der Wechsel von Rahmen und Bildern sehr. „Ich
finde es herrlich, dass es so viele verschiedene Accessoires gibt.
Am häufigsten verwende ich die Twister-Perlon-Aufhängeschnüre.
Man sieht sie kaum. Die Twister Hooks sind ebenfalls sehr
praktisch. Ich verwende sie beispielsweise an Weihnachten zum
Aufhängen von Weihnachtsschmuck und an Geburtstagen für
Girlanden. Das System ist außerdem sehr stark. Ich habe einen
richtig schweren Spiegel mit zwei Haken und Perlonschnüren an
den Schienen befestigt und er hängt absolut stabil. Ich mache mir
nie Sorgen, dass er auf den Boden fällt oder so“, sagt sie und lacht.
Gibt es Nachteile beim Artiteq-Aufhängesystem? „Nun, es ist
manchmal etwas schwierig, die Rahmen flach an die Wand zu
hängen“, sagt Rowena. „Man kann die Schnüre zuschneiden.
Aber wenn man die Wanddekoration oft ändert, möchte
man das nicht immer. Es kostet dann etwas Zeit, die Schnur
aufzurollen und hinter das Gemälde oder den Bilderrahmen
zu kleben. Und natürlich hängt ein Rahmen mit einem Nagel
noch ein bisschen fester an der Wand. Aber wenn Sie mich
fragen, wiegt das die Vorteile dieses Systems absolut nicht auf.“

Nie mehr Bohren
Was genau sind laut Rowena die Vorteile? „Das Wichtigste ist natürlich,
dass man nicht bohren muss. Oh ja, natürlich müssen einmal ein paar
Löcher gebohrt werden, um die Click Rail aufzuhängen. Aber dann
ist man für immer davon befreit! Und das Wechseln geht so einfach
und schnell. Außerdem gibt es für jede Art von Wanddekoration
die passende Aufhängelösung. So gibt es für Fotos und Karten
spezielle Magnete (Picture Mouse). Und wenn man beispielsweise
Pflanzen aufhängen möchte, gibt es auch dafür spezielles
Zubehör (Loop Maker oder Botaniq). Ich finde das wirklich ideal.“

Das Artiteq Click Rail-System
Möchten Sie mehr über unser Click Rail-System erfahren?
Besuchen Sie dann unsere Website oder sehen Sie sich
hier die Online-Broschüre an.

ARTITEQ
Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Niederlande
T +31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
www.artiteq.com/de

