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Innenraumgestaltung - nutzen Sie 
die Räume in Ihrem Haus optimal 

 
 

Ein gute Innenraumgestaltung berücksichtigt Ästhetik und die Bedürfnisse der 
Menschen. Das heißt sie muss funktional sein und die Bedürfnisse der 
Bewohner erfüllen, und dabei trotzdem noch individuell sein und gut aussehen. 

 
Hier finden Sie Anregungen für großartige Innenraumkonzepte für 
Erwachsene und Kinder, wenn Sie Ihr Haus renovieren. 

 
Diese Broschüre bietet Ihnen Informationen zur Innenraumgestaltung. Am 
Ende dieser Broschüre finden Sie Links zu unseren weiteren Broschüren. 
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Gestaltung mit ganz viel Platz 

Es muss genügend Platz vorhanden sein, um sich frei durch das Haus bewegen zu 
können. Konkret bedeutet dies, dass in jedem Raum so viel Platz sein sollte, dass 
zwei Personen problemlos aneinander vorbeigehen können, und sich jemand mit 
eingeschränkter Mobilität ungehindert bewegen kann. Die allgemeine Regel 
besagt, dass ein freier Raum von 1,5 x 1,5 m genügend Platz bietet. 

Ein Haus erscheint größer und luftiger, wenn 
zwischen den Möbeln und anderen fest 
stehenden Gegenständen genug Platz ist, um 
sich zu bewegen. Leerer Raum und Platz 
zwischen Gegenständen machen einen Raum 
einladender und machen es leichter, alles zu 
erreichen. 
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Küchen – schaffen Sie 
optimalen Raum zum Arbeiten 

 
Die Küche ist für viele der Mittelpunkt ihres Zuhauses. Alle Aspekte, 
einschließlich Größe, Design und Position von beispielsweise dem 
Waschbecken, die Auswahl der fest eingebauten Einrichtungsgegenstände, die 
Höhe der Küchenarbeitsfläche, die Anzahl der Schränke etc. sollten daher wohl 
überlegt sein. 

 
Die Größe der Küche hängt davon ab, wie viele Personen im Haushalt leben. 
Beispielsweise gilt die Regel, dass 3,4 m Arbeitsfläche für ein Haus mit ein 
oder zwei Bewohnern ausreichend sind, während drei oder vier Personen ca. 
4,2 m benötigen. Wenn fünf oder sechs Personen in Ihrem Haushalt leben, 
brauchen Sie 5 m Arbeitsfläche, damit jeder genug Platz hat. 

 
 
 

 

Lange Küchen 
In einer langen Küche können 
mehrere Menschen 
gleichzeitig Speisen 
zubereiten, solange 
genügend Platz ist, 
aneinander vorbeizukommen. 
Die Empfehlung ist 1,1 m 
Platz vor Geräten. 

L-förmige Küchen 
In L-förmigen Küchen 
können mehrere Menschen 
gleichzeitig die Küche nutzen 
und haben viel Platz um sich 
herum. Etwas Platz 
zwischen dem Herd und dem 
Waschbecken wären sehr 
nützlich, da man heiße Dinge 
hier abstellen kann. 

Pantry-Küchen 
In einer Küche mit zwei 
parallelen Seiten wird zwischen 
beiden Seiten ein Abstand von 
1,2 m benötigt, um aneinander 
vorbei kommen zu können. 
Kücheninseln sind eine gute 
Idee, sie sind von mehreren 
Seiten zugänglich. 
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Badezimmer 

Wenn Sie ein kleines oder schmales Badezimmer haben, können Sie den Raum 
durch einen großen Spiegel größer erscheinen lassen. Spiegel reflektieren die Tiefe 
von Räumen und können sie doppelt so groß aussehen lassen. 

Badezimmer müssen nicht groß sein, um 
sie gut einzurichten. Für ein funktionelles 
Bad können ein paar wenige 
Quadratmeter ausreichen, wenn Sie sich 
nach einigen einfachen Grundregeln 
richten. 

• Eine 90 x 90 cm große Dusche ist 
völlig ausreichend 

• Vermeiden Sie, den Raum über Eck 
einzurichten und halten Sie 1,3 x 1,3 m in 
der Mitte des Raumes frei, damit genügend 
Platz vorhanden ist. 
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Raum, sich zu bewegen 
 
 

Wenn Sie diese Empfehlungen einhalten, ist es leicht, ein gemütliches, luftiges 
Zuhause zu schaffen. So schaffen Sie auch Raum für Ihr Leben und Ihre Aktivitäten. 

 
 
 

 
 

Schlafzimmer 
Ein Freiraum von 90 cm um das Bett 
herum bietet genug Platz für einen 
Nachttisch und dafür, um das Bett 
herumzugehen. 

Stauraum 
Es ist einfacher, an Dinge in einem 
Schrank, einem Sideboard oder einem 
Schubladenturm zu gelangen, wenn 
davor ein Meter Freiraum ist. 
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Flure 
In Fluren ohne Türen an den Seiten ist 
ein Freiraum von 1,1 m optimal. 

Flure mit mehreren Türen wirken am 
besten, wenn zwischen einer Tür und 
der gegenüberliegenden Wand 1,3 m 
liegen. 

Flure mit Möbeln wirken eng, und Sie 
sollten unbedingt 1 m freien Raum um 
die Möbel herum zur Verfügung haben, 
um vorbeigehen zu können. 

Sie können in engen Fluren auch 
Spiegel und Lampen anbringen, um 
durch Licht und Reflektion ein Gefühl 
von mehr Raum zu schaffen. 

Türen 
An Außentüren, die sich nach innen 
öffnen, sollte an der Seite der Türklinke 
0,5 m Freiraum sein. So hat jeder genug 
Platz, um die Tür zu öffnen. 

 
Überlegen Sie, wie Sie Ihre Räume 
einrichten werden, wenn Sie die Türen 
einbauen, und halten Sie einen Abstand 
von 10 cm zwischen der Türkante und 
Wand, Schrank oder Bett ein. 

 
Wenn eine Außen- und Innentür 
gleichzeitig offen ist, sollten fast 80 
cm Freiraum sein. Das ermöglicht 
genug Platz, um dazwischen durch zu 
laufen. 
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Bessere Innenraumgestaltung 
 
 

 

Schiebetüren bieten mehr Platz 
auf dem Boden und an der Wand 
Viele Türen stehen die ganze Zeit offen, 
und das braucht Platz. Überlegen Sie, 
eine Schiebetür zu montieren, um den 
Raum besser zu nutzen. 

Schränke halten die Dinge 
aufgeräumt 
Jeder Raum sollte über Stauraum verfügen. 
Vergessen Sie nicht, dass offene Möbel 
ohne Türen schnell überladen aussehen. 
Ganz im Gegenteil zu Möbeln mit Türen. 

 
 

 

  
 

Weitläufige Möblierung großer  
Räume 
Wenn Ihr Haus große Zimmer hat, versuchen 
Sie, große Möbelstücke, wie Sofa, Esstisch 
oder andere Sitzmöbel, in der Mitte des 
Raumes und nicht entlang den Wänden zu 
platzieren. So können Sie den Raum besser 
nutzen. 

Nutzen Sie jeden  
Quadratmeter 
Viele Räume haben das Potential, größer 
wirken zu können, als sie sind, wenn Sie Ihre 
Aufbewahrungsmethoden entsprechend 
anpassen. Hängende Aufbewahrungssysteme 
sind eine gute Alternative zu herkömmlichen 
Schränken und Kommoden und der freie Raum 
lässt den Raum noch größer erscheinen. 

 



Nutzen Sie alle Möglichkeiten 
Ihrer Renovierung, wenn Sie Ihr 
Traum-Zuhause schaffen 
Innenraumgestaltung ist bei Weitem nicht der einzige wichtige Aspekt 
eines gemütlichen Zuhauses. Tageslicht, die Qualität der Innenraumluft 
sowie die Temperatur spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Mehr dazu 
können Sie in unseren weiteren Broschüren erfahren, die Links dazu finden 
Sie unten. 
 
Die VELUX Broschüre zur Renovierung unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele 
zu erreichen. So können Sie die richtigen Entscheidungen treffen und 
Ihren möglichen Beratern und Handwerkern die passenden Fragen 
stellen. 
 
 

1. Renovierung 
Neuen Wohnraum erschließen: wie Sie Ihr Dachgeschoss besser nutzen und 
mehr Raum gewinnen. 
Broschüre herunterladen 

2. Tageslicht 
Ein wichtiger Teil unserer häuslichen Umgebung. 
Broschüre herunterladen 

3. Ideale Temperatur 
Schaffen Sie das bestmögliche Innenraumklima. 
Broschüre herunterladen 

4. Qualität der Innenraumluft 
Eine gute Belüftung schafft eine gesunde Umgebung in Ihrem Zuhause. 
Broschüre herunterladen 

  facebook.com/VELUX.de 

http://inspiration.velux.de/startguide-dachgeschossausbau-reg?utm_source=Hubspot&utm_medium=InteriorDesignPDF&utm_campaign=Hubspot-Andrea
http://inspiration.velux.de/broschuere-tageslicht-reg?utm_source=Hubspot&utm_medium=InteriorDesignPDF&utm_campaign=Hubspot-Andrea
http://inspiration.velux.de/broschuere-temperatur-reg?utm_source=Hubspot&utm_medium=InteriorDesignPDF&utm_campaign=Hubspot-Andrea
http://inspiration.velux.de/broschuere-qualitaet-innenraumluft-reg?utm_source=Hubspot&utm_medium=InteriorDesignPDF&utm_campaign=Hubspot-Andrea
https://www.facebook.com/VELUX.de/

