
Neues Haus, neuer Job, neuer Einrichtungsstil – mit ihrem Umzug änderte
Emma Green gleich ihr komplettes Leben. In ihrem Reihenhaus im Süden

Londons wagt sich die Engländerin endlich an kräftige Farben, mit denen sie
gerade zur Weihnachtszeit eine zauberhaft elegante Atmosphäre schafft.
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HAUSHERRIN

Emma Green liebt
kräftige Farben.
WILLKOMMEN

Pinke Akzente setzen
die Haustür in Szene.

Weihnachten
mit Glamourfaktor



PRACHTEXEMPLAR

Am Baum erstrahlen
Purpur und schim-
mernde Aquatöne.

Emmas
Deko-Tipp:

Trauen Sie sich an

kräftige Farben!

Dunklere Töne geben

Räumen eine ganz

neue Struktur.



WOHNEN   London

GLANZSTÜCK

Die Festtafel schmückt
Emma mit Kugeln, Tee-
lichtern und viel Glitzer.
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it ihrem Umzug damals im Jahr 2000 änder-

te sich nicht nur Emma Greens Adresse,

sondern noch viel mehr. Bis dahin wohnte

die Personalberaterin in einer kleinen Woh-

nung, die ausschließlich in neutralen Far-

ben gehalten war. „Der Boden war mit Sisalteppich ausge-

legt und in keinem der Räume gab es etwas Buntes. Wenn

ich zurückblicke, hatte ich einfach Angst vor Farben“, lacht

Emma. Aber das änderte sich um hundertachzig Grad, als die

Engländerin ihr Apartment verkaufte und mit ihrem Mann

Dominic in ein viktorianisches Haus in Südwestlondon zog. 

Neues Haus - neuer Lebensabschnitt

Kurz nachdem die beiden ihr neues Zuhause bezogen, be-

schloss Emma, dass es noch nicht genug der Veränderung

sei, kündigte kurzerhand ihre Stelle als Personalangestellte

und machte eine Ausbildung zur Innenausstatterin an der

Designschule KLC in London. „Danach arbeitete ich fünf

Jahre für verschiedene renommierte Inneneinrichter, bevor

ich mich mit meinem eigenen Unternehmen selbstständig

machte“, erzählt die Hausherrin. „Natürlich hat diese Zeit

M
FÜR EIN FESTLICHES AMBIENTE KOMBINIERT EMMA
LEUCHTENDE FARBEN MIT GLITZERACCESSOIRES.

EXOTISCH

Der große Spiegel
zaubert orientali-
sches Flair im Flur.

FARBENFROH

Auch die Etagere
mit Gebäck wird
stilvoll dekoriert.

STATEMENT 

Das purpurne
Samtsofa liebt
die Hausherrin
besonders.



Emmas
Deko-Tipp:
Unzählige Kerzen und

glitzernde Accessoires

schaffen eine wunder-

bar glamouröse Weih-

nachtsstimmung.

VOR MUTIGEN FARBKOMBINATIONEN 
WIE TÜRKIS UND GOLD SCHEUT EMMA 
HEUTE NICHT MEHR ZURÜCK.
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GLAMOURÖS

Die klassische
Einrichtung von
Wohn- und Ess-

zimmer erhält
durch die Farbak-
zente einen ver-
spielten Touch. 



ALS BASIS FÜR
DIE FARBENFRO-
HE EINRICH-
TUNG DIENEN
ELEGANTES
GRAU, MODER-
NES TAUPE UND
VIEL GLAS.

LILA LAUNE

Das Samstsofa
gibt im Wohn-

raum den Ton an
und wird um Ak-
zente in Creme-

tönen ergänzt.

WOHNEN   London
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NEUER LOOK

Die neuen Hoch-
glanzfronten verlei-
hen der Küche ein

modernes Gesicht.

MASTERSUITE

Im Schlafzimmer
schuf Emma das

Flair eines noblen
Boutiquehotels.

Emmas
Deko-Tipp:

Ob Teppich, Fliesen

oder Parkett – wählen

Sie für die Böden im

ganzen Haus ähnliche

Farbtöne.
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meinen Geschmack maßgeblich geprägt und mir vor allem Mut

gemacht, vieles auszuprobieren, gerade was Farben betrifft.“ In

ihrem neuen viktorianischen Reihenhaus boten sich der Britin

auch mehr als genug Möglichkeiten, ihre neuen Ideen und ihre

Sehnsucht nach intensiveren Farben auszuleben.

Farben schaffen ein elegantes Ambiente 

„Gerade jetzt im Winter und ganz besonders zur Weihnachtszeit

verleihen Farben wie leuchtendes Rot oder tiefes Purpur den Räu-

men eine wunderbar festliche Eleganz“, verrät die Einrichtungsex-

pertin. Nach wie vor bilden neutrale Töne wie

Beige, Grau und Weiß die Basis, doch Emma

scheut nicht mehr davor zurück, neben Acces-

soires auch Möbelstücke in knalligen Farben

einzusetzen, zum Beispiel einen Stuhl in leuch-

tendem Türkis oder das dunkelviolette Samt-

sofa mit passend gestreiftem Hocker. „Im

Wohnzimmer habe ich ein ganz besonderes

Konzept ausprobiert“, erklärt sie eifrig. „Ganz

unten habe ich mit den dunkelsten Nuancen

angefangen – dem schwarz lackierten Holzbo-

den – und nach oben hin werden die Farben

immer heller bis hin zur Decke, die am hellsten

ist.“ Die verschiedenen Farbstufen erhalten durch einzelne Akzen-

te in Schwarz wie Kissen, Lampenschirmen und Bilderrahmen ei-

nen Zusammenhalt. „Ich finde, durch dieses Farbkonzept wirkt der

Raum einerseits unglaublich gemütlich, lässt ihn aber dennoch luf-

tig und geräumig erscheinen“, erklärt die Hausherrin. Zur Weih-

nachtszeit setzt Emma sogar noch eins drauf und dekoriert Wohn-

zimmer und das angrenzende Esszimmer mit unzähligen Kerzen

und Lichterketten. „Während der Festtage dürfen es ruhig etwas

mehr Glitzer und Glamour sein“, schmunzelt sie. „Da ist sogar

mein Mann Dominic mit mir einer Meinung!“ Das farbenfrohe Am-

biente gefällt aber nicht nur den beiden Er-

wachsenen, sondern auch ihrem dreijährigen

Sohn Charlie, der sich besonders darauf freut,

den Weihnachtsbaum mit den großen türkis-

farbenen und violetten Kugeln zu schmü-

cken. „Ganz toll findet er auch die bunten

Pfauenkugeln, die er am liebsten alle ganz

nach vorne hängen würde!“, lacht Emma.

Aber unter der strengen Anleitung seiner

einrichtungsbegeisterten Mutter wird aus 

Charlie in ein paar Jahren bestimmt ein talen-

tierter Dekorateur – und sei es nur für den

alljährlichen Weihnachtsbaum. xy

• BEWOHNER: Hier wohnt Innenaus-
statterin Emma Green mit ihrem    
Mann Dominic und Sohn Charlie (3).

• LAGE: Das viktorianische Reihen-
haus mit offenem Wohn- und Ess-
zimmer, Küche, vier Schlafzimmern 
sowie drei Bädern befindet sich im 
Südwesten von London. 

• STIL: Mit kräftigen Farbakzenten ver-
leiht die Hausherrin dem eleganten 
Interieur einen femininen Touch. 

• BESONDERHEITEN: Im Gegensatz 
zu früher scheut Emma nicht mehr 
vor knalligen Farben zurück. Gerade 
zur Weihnachtszeit schafft sie damit 
eine besonders feierliche Stimmung. 

KURZPROFIL

RUHEOASE

Damit die große
Wanne Platz fand,
musste das Bad
vergrößert werden.

GUTE LAUNE

Ein fröhlich-leuchtendes
Grün setzt im Kinder-
zimmer frische Akzente. 

WOHNEN   London




