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Artikel: Pflanzentrend des Frühjahrs – Colourful Spirit
Pflanzen kombiniert mit grafischen Mustern, lustigen Formen und Kupfer kennzeichnen den Pflanzentrend des Frühjahrs, Colourful Spirit, der von den Farben Südamerikas und angrenzender Ozeane inspiriert ist.
Innovative Ideen für die Wohnung
Exotische Landschaften, Leidenschaft und Lebendigkeit interpretiert in einem skandinavischen Kontext bilden das Fundament für den Pflanzentrend des Frühjahrs, Colourful Spirit, der laut Trendforschern eine Reaktion auf die durchlebte Krise ist. Daraus ist ein Bedürfnis für innovatives Denken bei der farblichen Gestaltung der Wohnung entstanden.

Kauflust steigt langsam wieder
Pernille Kirstine Møller, Trendredakteurin bei pej gruppen, erläutert den Trend, seine Grundelemente sowie seine Möglichkeiten in Bezug auf Einrichtung und Mode:
„Wir bewegen uns von schwierigen Zeiten in die Normalität zurück, die Krise ist in den Hintergrund getreten, und die Verbraucher gehen von Pause in Slowmotion über. Alte Trends sind passé, neue entstehen, und dies wirkt sich natürlich auch auf unsere Einrichtung sowie die Farb- und Materialwahl aus.
Wir werden erleben, dass die Naturinspiration exotisch und metallisiert ist und die Materialien flexibel und funktionell werden“, so Pernille Kirstine Møller und fügt hinzu:
„Beim Styling von Pflanzen wird auf eine farbenfrohe skandinavische Optik abgezielt, bei der die Farben gern bunt gemischt sein dürfen. Wir werden Blühpflanzen in warmen Farben sehen – gern mit mehrfarbigen Blüten – kombiniert mit Übertöpfen in lustigen Formen oder mit grafischen Mustern sowie ein eher vom Meer inspiriertes, minimalistisches Universum mit Kupfer, Holz oder Kunststoff.
Die Farbe von Pflanze und Topf kann gleich sein oder im gleichen Farbton liegen, und je nach Form und Farbe der Pflanze kann dies lebhaft oder eher stringent wirken.“
Die Farbskala von Colourful Spirit besteht aus leidenschaftlichen Rottönen von Bordeaux bis Pink, die dem Trend Wärme und Temperament geben. Ihr kühles Gegengewicht sind Meeresfarben wie Hellblau und Mint.

Vorschläge für Pflanzen, die zum Trend passen:

[Bildunterschrift:] Wie der Name andeutet, darf man bei Colourful Spirit die Farben gern bunt durcheinander mischen.

[Bildunterschrift:] Meeresinspirationen passen perfekt zum skandinavischen Stil.
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