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Mobil, vernetzt, in Nullkom-
manichts von A nach B, immer 
erreichbar und ständig unter-
wegs. Das ist kein Zukunftssze-
nario, das ist jetzt. Und gerade 
in so turbulenten Zeiten braucht 
man mehr Bodenhaftung denn 
je. Einen Rückzugsort, um wie-
der Kraft zu tanken, zu sich zu 
kommen. Die Möglichkeit, sich 
wieder mit der Natur zu verbin-
den. 
Neue Wohnkonzepte sind hier 
gefordert, die Halt geben, kom-

munikativ sind und die nötige 
Flexibilität für unterschiedliche 
Lebensphasen bieten. Vom 
Modell Familie mit Kind bis 
zum Golden Ager.  Was heute 
Kinderzimmer ist, soll später 
vielleicht Büro oder Kreativraum 
werden. Wohn- und Esszimmer 
sollen Treffpunkte sein und 
Raum geben für gemeinsame 
Kochevents. Vor gar nicht allzu 
langer Zeit wurden Wohnzim-
mer nur zu Festtagen genutzt. 
Wohnraum für besondere Gele-

genheiten? Den Rest des Jahres 
verbrachte die Familie in Wohn-
küche und angeschlossenem 
Esszimmer. Heute unvorstellbar, 
einen Raum völlig ungenutzt zu 
lassen.
Die Trendforscher Matthias 
Horx und Oona Horx-Strathern 
haben mit ihrem „Future Evolu-
tion House“ am Stadtrand von 
Wien ein Paradebeispiel für 
modulare Bauweise mit Zukunft 
geschaffen. Bei Trendforschern 
denkt man natürlich sofort mehr 

an ein Smart Home. Die Tech-
nik spielt hier zwar auch eine 
Rolle, sie sollte sich aber, nach 
Aussage des Paares, dem Men-
schen unterordnen und nicht 
andersherum. Smart-Helfer, wie 
der Quooker, mit dem man ko-
chendes Wasser direkt aus dem 
Hahn zapft und auf diese Weise 
dosieren kann, sind dagegen 
ebenso willkommen wie Staub-
sauger ohne Beutel. Sie sind in-
telligent gemacht und nebenbei 
noch ökologisch.

Modulare Bauweise für die mobile Gesellschaft.

➔   Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher 
(www.zukunftsinstitut.de)

Spezial: Bauen & Wohnen

➔   Trendige Metallic-Kombis:  
Silber und Grau mit Fuchsia 
und Violett.

Draußen ist das neue Drin-
nen. Ganze Sofalandschaf-
ten, Sideboards, Esstische 
und -Stühle, Kissen aus ganz 
neuen Materialien und jede 
Menge Accessoires erobern 
Gärten und Terrassen. Ergänzt 
um Teppiche, Lampen und 
Stehleuchten bekommt man 
ein echtes Wohnraumgefühl 
und das mitten in der Natur. 

Der Übergang von innen nach 
außen ist dabei oft fließend. 

Viele schöne Stücke können 
nach der Sommersaison auch 
wunderbar innen weiterver-
wendet werden. 

Die Handschrift der neuen 
Outdoormöbel ist relativ 
schnell klar. Denn viele In-
doorhersteller feierten auf 
Möbelmessen mit hinreißen-
den Looks für Draußen Premi-
ere. Wir dürfen gespannt sein. 
Und vielleicht räumen wir das 
eine oder andere schon mal 
beiseite, um Platz für ganz 

neue Wohnlandschaften zu 
machen. 

Und im Weiteren erfolgt zu-
nächst einmal Blindtext, um 
zu sehen, wie viel wir auf den 
Seiten nach Anzeigenbu-
chungsschluss noch erzählen 
dürfen. Nach oben sind hier 
keine Grenzen gesetzt.  

Und im Weiteren erfolgt zu-
nächst einmal Blindtext, um 
zu sehen, wie viel wir auf den 
Seiten nach Anzeigenbu-

Mein Wohnzimmer im Garten.

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen:

1/16 4c
95,- €
statt 104,- €

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen:

1/8 4c
199,- €
statt 208,- €

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen:

1/8 4c
199,- €
statt 208,- €

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen:

1/8 4c
199,- €
statt 208,- €

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen:

1/8 4c
159,- €
statt 169,- €

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen:

1/16 4c
95,- €
statt 104,- €
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Platz schaffen für Neues oder 
einfach nur für mehr Raum in der 
Wohnung, im Haus, im Garten 
und im Kopf. Man muss ja nicht 
alles gleich wegwerfen. Es gibt 
gute Selfstorage-Angebote, um 
Möbel und andere Dinge einfach 
auch mal auszulagern. Wenn man 
keinen oder nur einen vollen Kel-
ler hat. Man könnte mit dem Aus-
misten natürlich auch gleich dort 
beginnen. Fragen Sie sich einfach 
mal, ob Sie den alten Sessel jemals 
zum Polsterer bringen, die Bücher 
wirklich noch lesen oder für die 

Schallplatten nochmal einen Plat-
tenspieler anschaffen werden.  
Ob Kinder oder Enkelkinder spä-
ter gerne alte Kleider und Spiel-
sachen annehmen, sei heutzutage 
auch dahingestellt. Man denke an 
den Film von Loriot „Pappa ante 
portas“, als der Vater dem Sohn 
seinen „totschicken“ Mantel ver-
machen will. 

Tipps zum Ausmisten:
Am besten geht man nach 3 Ka-
tegorien vor, sich von Dingen zu 
trennen bzw. sie neu zu sortieren. 

Was bleibt:
• Alles, was man aktiv in Ver-

wendung hat, benutzt oder 
bewohnt.

• Sachen, mit denen man eine 
schöne Erinnerung verknüpft, 
die einem sehr viel wert sind.

• Und zu guter Letzt Dinge, 
die man innerhalb des letz-
ten Jahres noch in Gebrauch 
hatte.

Alles andere kann in 3 Stufen 
veräußert werden:

• Sachen, die für mich keinen 
Wert mehr haben, aber viel-
leicht für andere, können im 
Keller in einer Kiste verstaut 
werden. Es findet sich be-
stimmt ein schöner Flohmarkt 
dafür.

• Dinge, die noch auf „untent-
schieden“ stehen, werden am 
besten in einer Truhe speziell 
für möglicherweise Ausran-
giertes, aufbewahrt.

• Der Rest wandert ordnungs-
gemäß zum Wertstoffhof.

Platz da – der Frühling kommt!

➔   Hauptsache man fängt mal an, und wenn es nur eine 
Schublade ist

Spezial: Bauen & Wohnen

➔   Jede Menge Tipps und Anregungen findet man bei-
spielweise in diesen beiden Büchern.

Fürth. Die Beratungsplattform für Bau- 
und Immobilienthemen geht am 28. 
und 29.03 in der Stadthalle Fürth in 
die 8. Runde. 
Die meinZuhause! Fürth richtet sich an 
alle Bau- und Immobilieninteressierten 
in der Region. Die Themenbereiche 
reichen von Hausbau und Immobilien, 
Finanzierung und Fördermittel, über 
Energie und Haustechnik, Einbruch-
schutz und Sicherheit bis zu Renovie-
rung und Sanierung sowie Garten und 
Einrichtung. 
Antworten rund ums bestehende oder 
geplante Zuhause liefern an beiden 
Messetagen über 50 renommierte 
Unternehmen aus der Region, welche 
ihre Produkte und Dienstleistungen 
vorstellen. 
Abgerundet wird die Messe durch 
ein abwechslungsreiches und in-
formatives Vortragsprogramm. An 
beiden Tagen stehen verschiedene 
Referenten Rede und Antwort zu 
Bau- und Immobilienthemen. Diese 
Experten geben beispielsweise Tipps 
und Tricks zu „Einbrecher müssen 
draußen bleiben“, „Baufinanzierung 
leicht gemacht“, „Baunebenkosten 
beim Neubau“ oder „Immobilie als 
Geldanlage“. 
Des Weiteren liegen Fachmagazine 
zur kostenfreien Mitnahme auf der 
Messe aus und lösen die letzten Fra-
gezeichen auf. 
Die Polizei als neutrale Beratungsstelle 
leistet als Aussteller an beiden Messe-
tagen Aufklärung zum sicheren Zuhau-
se. Alle vier Minuten wird in Deutsch-
land ein Einbruch verübt. Nach den 
Erfahrungen der Polizei können mit 
mechanischer Sicherheitstechnik bis 
zu 90 % der Einbrüche verhindert wer-
den. Über alle sicherheitsrelevanten 
Möglichkeiten sowie Fördermittel zum 
Einbau einbruchhemmender Produkte 
informiert die Kriminalpolizeiinspekti-
on Fürth. 
Ein weiteres Highlight ist die große 
Exposéwand auf der meinZuhause! 

Fürth. Eine Vielzahl an Exposés ge-
ben einen beeindruckenden Überblick 
über die Immobilienangebote der 
Region. Die Exposéwand präsentiert 
Top-Immobilienangebote und stellt 
sowohl aktuelle Angebote als auch 
Vorankündigungen von geplanten 
Objekten vor. Der Besucher kann hier 
in Ruhe eine Vorauswahl interessanter 
Kauf- und Mietobjekte treffen und sich 
im Anschluss die Detailinformationen 
am jeweiligen Messestand im persön-
lichen Gespräch einholen.
Die Bedeutsamkeit der meinZuhause! 
Fürth wird dadurch deutlich, dass der 
Oberbürgermeister von Fürth Herr 
Dr. Jung gemeinsam mit Stadtbaurä-
tin Frau Lippert am Samstag um 9:45 
Uhr die Bau- und Immobilienmesse 
feierlich eröffnet.    
Für Kinder bietet das PSD Bank Kin-
dereck eine professionelle Kinderbe-
treuung während den beiden Messe-
tagen. 
Mit dem Online-Terminvereinbarungs-
Tool auf der Messewebsite können 
vorab Gesprächstermine bequem mit 
Ausstellern vereinbart werden. Die 
Nutzung ist kostenlos, ermöglicht eine 
optimale Planung des Messebesuchs 
und verhindert lange Wartezeiten an 
den Messeständen der Aussteller. Be-
sucher wählen einfach das gewünsch-
te Unternehmen in der Ausstellerliste 
aus und klicken dieses an.

Ausführliche Informationen zur Mes-
se, zur Terminvereinbarung und zum 
Rahmenprogramm gibt es online 
unter: www.meinzuhause.ag/Fuerth

meinZuhause! Fürth
28.03.2020 - 29.03.2020
Stadthalle Fürth
Rosenstraße 50
90762 Fürth
Sa. – So. 10 bis 17 Uhr

Wer sich ein Zuhause schafft steht 
oft vor vielen Fragezeichen

Erfolgreiche Bau- und Immobilienmesse 
meinZuhause! zum 8. Mal in Fürth

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen:

1/4 4c
399,- €
statt 416,- €

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen:

1/8 4c
399,- €
statt 416,- €

Seite ist bereits vergeben.


