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DAS HELLE HAUS 
VON SUZAN 

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.“

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.

https://www.instagram.com/suuuzann_/?hl=nl
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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.  

https://www.artiteq.com/de/
https://www.artiteq.com/de/produkt/bilderschiene-deco-rail/
https://www.artiteq.com/de/
https://artiteq.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/10/Enjoy-live-love-living_DE_2020.pdf

