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Wir erleben eine ungeahnte 
Vielfalt moderner Wohn-
formen. Wir arbeiten und 
wohnen immer häufiger im 
selben Raum. Wir verän-
dern unsere Räume immer 
schneller dank einfacher 
und universeller Systeme. 
Und wir suchen immer 
stärker nach heimischer 
Geborgenheit in Hotels und 
mietbaren Wohnungen. 

Dieser Wandel in den Wohnbedürfnissen hat auch zu 
einem Umdenken in der textilen Einrichtung geführt: 
Haus- und Heimtextilien werden immer wichtiger, um 
aus kahlen Zimmern kurz- oder langfristig individuelle 
Wohnträume zu kreieren. Die Heimtextil als internati-
onal führende Plattform der Branche hat diesen Trend 
hin zum sogenannten Conceptual Living aufgegriffen 
und näher untersucht. 

Conceptual Living bedeutet also: Menschen konzipie-
ren ihre Wohnumgebung entlang ihrer Lebensphasen, 
situativen Bedürfnisse und Einstellungen. Dieser 
Management Report beleuchtet die Konsequenzen, 
die sich daraus ergeben. Was sind die Folgen für das 
Interior Design und den Wohntextilmarkt? Wie lassen 
sich größere Veränderbarkeit und Flexibilität im textilen 
Wohnen erreichen, um auch künftig den Wünschen 

und Bedürfnissen von Kunden gerecht zu werden? Und 
wie können und müssen Hersteller und Händler auf den 
Wandel zukunftsweisend reagieren, damit sie weiterhin 
erfolgreich am Markt bestehen?

Drei zentrale Innovationsfelder hat die Trendanalyse  
ergeben:

Reconfiguration: Wunsch nach Wandelbarkeit und 
Veränderung
Simplexity: Einfachheit nach dem Plug-and-Play-Prinzip
Instant Privacy: Fremdwohnen als Inspiration

In Zusammenarbeit mit dem Zukunftsinstitut, einem 
der führenden Think-Tanks der europäischen Trend- und 
Zukunftsforschung, konnten wir so eine Trendthematik 
identifizieren, die aus unserer Sicht die Heimtextil-
Branche deutlich beeinflussen wird. Über die Befragung 
deutscher Verbraucher hinaus haben wir der Studie 
erstmals mit Umfragen in Italien und Russland eine noch 
stärkere internationale Ausrichtung gegeben. Statements 
bekannter Architekten und Designer unterstützen die 
identifizierten Trendaussagen. 

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre und  
viele Anregungen für Ihre zukünftigen textilen Wohn-
ideen. Ein Tipp noch: Nutzen Sie unseren Blog  
www.heimtextil-blog.com, um über die Ergebnisse 
unserer Studie zu diskutieren und sich auszutauschen. 

Vorwort

Olaf Schmidt 
Vice President Textiles & Textile Technologies
Messe Frankfurt Exhibition GmbH

1

Die Neukonzeption des Wohnens – 
Wie kann die Heimtextil-Branche profitieren? 
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Der Megatrend Individualisierung sorgt dafür, 
dass eigene Ziele, Wünsche und Bedürfnisse 
immer wichtiger werden. Wie sehr Selbstver-
wirklichung zum obersten Gebot geworden 
ist –gerade wenn es um die Wohnungseinrich-
tung geht, zeigen auch die Ergebnisse unserer 
Studie: Über 70 Prozent der Befragten sagen, 
dass es für sie wichtig ist, zu Hause ihre ganz 
persönlichen Vorstellungen zu verwirklichen. 
Sechs von zehn Italienern und Russen wollen 
durch ihre Einrichtung und ihren Wohnstil ihre 
Persönlichkeit unterstreichen, in Deutschland 
immerhin fast die Hälfte der Konsumenten. 

Fragt man nach den wichtigsten Kriterien bei 
der Wohnungseinrichtung, ist die Tatsache, 
„dass sie zu mir passt“ für Deutsche und 
Italiener genauso wichtig wie Qualität, Lebens-
dauer und Haltbarkeit. Noch wichtiger ist das 
„Personal Fitting“ für russische Verbraucher. Für 
Italiener (69 Prozent) mehr als für Russen (59 
Prozent) und Deutsche (49 Prozent) spiegelt die 
Einrichtung das eigene Lebensgefühl wider. Und 
nicht zuletzt wird die Wohnung so für vier von 
zehn Befragten in Italien und Russland und für 
immerhin ein Viertel der Deutschen ausdrücklich 
zur Bühne, auf der sie sich anderen präsentieren 
wollen. Bei all dem sind es gerade Einrich-
tungstextilien, die den eigenen vier Wänden 
die gewünschte Individualität verleihen. 

Um seine eigene Wohnung zu gestalten, 
wurden bisher Einrichtungsgegenstände für 
vorgegebene Räume besorgt und diese arran-
giert. Das ändert sich derzeit auf radikale Weise. 
Menschen sehen sich heute steigenden Mobi-
litätsanforderungen ausgesetzt. Permanentes 
Unterwegssein, das Leben und Arbeiten an 
mehreren Orten parallel ist keine Ausnahmesi-
tuation, sondern der Normalfall eines hypermo-
dernen Alltags.

Conceptual Living: Das persönliche 
Collagieren wird wichtiger

• Individualität so wichtig wie Qualität: Für 51 
Prozent der Deutschen ist es wichtig, dass die 
Einrichtung zum Lebensstil passt – gleichbe-
deutend mit ihrer Qualität (52 Prozent)

• Textilien stärkste Ausdrucksmöglichkeit: Für 
64 Prozent der Deutschen geben Heimtex-
tilien der Wohneinrichtung eine individuelle 
Handschrift und den letzten Schliff

• Selbstverwirklichung durch Veränderung: 
36 Prozent der Deutschen denken heute öfter 
über ihre Wohnungseinrichtung nach als 
früher

„Textile Materialien wer-
den im Interior Design 
vermehrt zum Einsatz 
kommen.“
Matteo Thun, Architekt
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„Ich lasse den Gedanken des Conceptual Living 
ganz bewusst in meine Arbeiten einfließen. 
Meine Sofas designe ich modular. Bei meinem 
eigenen lässt sich die Rückenlehne so kippen, 
dass man sie als Tisch nutzen kann. Das finde 
ich unheimlich praktisch, um zu arbeiten.“
Michael Michalsky, Designer

Die einst klare Trennung der Sphären von Arbeit und 
Freizeit löst sich auf. Je mehr die Zusammenarbeit 
virtuell vonstatten geht, desto weniger benötigen wir 
klassische Büros. Umso wichtiger wird es aber, dass 
Arbeitsräume auch Lebensräume sein können und 
umgekehrt.

„Der Wunsch nach flexiblem Wohnen ist international 
vorhanden – überall dort, wo Menschen sehr dienst-
leistungsorientiert arbeiten.“
Christian Roedel, Architekt, Koordinator Hybrid Houses IBA Hamburg

Leben in der Multioptionsgesellschaft
Vor allem aber werden aus klassischen Biografien gewis-
sermaßen Multigrafien. In einer stark individualisierten 
Welt verläuft das Leben nur noch selten in der alten, 
eindimensionalen Übersichtlichkeit. Wir realisieren nicht 
mehr einen einzigen linearen Lebensentwurf, in dem 
alles eine bestimmte Reihenfolge hat. Lebensverläufe 
sind zunehmend geprägt von vorübergehenden Phasen, 
die sich überschneiden (Kind und Karriere), zu Unter-
brechungen führen (Sabbaticals) und ihre Neuauflagen 
finden. Lebensformen vervielfältigen sich. Sie werden 
selbstdefinierbar, aber auch immer unplanbarer. Das 
macht ein situatives Navigieren im eigenen Lebenskon-
text notwendig.

Individualisierung und multigrafische Lebensmuster 
tragen auch zu einer Neuformierung des Wohnens 
bei. Denn je größer die Vielfalt der selbstdefinierbaren 
Lebensformen, desto weniger passen vorgegebene 
Raumdimensionen und etablierte Wohnmuster dauerhaft 
zum jeweiligen Lebensstil. Schon heute denken zwei 
Drittel der Italiener (65 Prozent), über die Hälfte 
der Konsumenten in Russland (56 Prozent), aber 
auch 36 Prozent der Deutschen häufiger über ihre 
Wohnungseinrichtung nach als früher. Der Bedarf, 
die eigene Lebenswelt und inszenierte Umgebung des 
Wohnens auch wieder zu verändern, steigt.
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In Zukunft wird dies noch extremer: Menschen 
konzipieren sich ihre Wohnumgebung entlang 
ihrer Lebensphasen, sich verändernder Bedürf-
nisse und Einstellungen. Künftig entstehen häu-
figer Zonen innerhalb von Räumen. Der Vorteil: 
Zonen können auch wieder verwandelt werden, 
sie lassen sich bei Bedarf verändern und ermög-
lichen so einen höhere Flexibilität, um den sich 
wandelnden persönlichen Lebensvorstellungen 
oder Alltagsanforderungen gerecht zu werden.

Auflösung herkömmlicher Raummuster
Die Folge ist der Trend zum Conceptual Living: 
Menschen wollen sich ihr Lebensumfeld zu-
nehmend als zu konzeptionierenden Raum 
erschließen. Raumstrukturen geben nicht länger 
automatisch den Zweck vor – so wie man früher 
in einem Wohnzimmer gewohnt und in einer 
Küche gekocht hat. Schon länger lässt sich beo-
bachten, dass Räume miteinander verschmelzen: 
beispielsweise Küche und Wohnzimmer. In den 
meisten neu gebauten Häusern gibt es dafür nur 
einen großen integrierten Küchen- und Wohn-
raum. Auch Bad und Schlafzimmer konvergieren 
immer mehr zur „Intimzone“ der Wohnung. Dass 
Wohnen und Arbeiten nicht mehr strikt getrennt 
werden, wird in der Konzeption von Räumen zu-
nehmend durch eine „Doppelkodierung“ gelöst: 
Abends nutzt man einen Raum als Wohnraum, 
tagsüber kann derselbe Raum als Empfangs- oder 
Warteraum für ein Büro oder eine Praxis genutzt 
werden. Herkömmliche Raumaufteilungen 
werden unübersehbar abgelöst.

„Demoskopie und Demografie zeigen ganz 
klar, dass immer mehr Menschen in Städten 
leben werden. Ein urbanes Nomadentum hat 
sich entwickelt. Es gibt einen permanenten 
Bewegungsstrom. Dementsprechend sind 
Wohnkonzepte gefragt, die sich dem Wechsel 
anpassen.“
Michael Michalsky, Designer

„Es gibt viel mehr hybride Raumzonen als 
früher. Und diese Zonen haben keine klaren 
Grenzen mehr. Die Küche soll gar nicht mehr 
aussehen wie eine Küche, sie soll gleichzeitig 
das Wohnzimmer sein. Zugleich überlegt man 
sich heutzutage, ob man überhaupt noch ein 
Wohnzimmer braucht.“
Wolfram Putz, Architekt, Gründungspartner GRAFT
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Ausdruck der Individualität
Einstellungen zum Thema „Wohnen und Einrichten“ (Angaben stimme voll zu/stimme zu)

Für mich ist es wichtig, zu Hause meine eigenen, ganz persönlichen 
Vorstellungen zu verwirklichen

71%

72%

71%

Ich denke heute öfter über meine Wohnungseinrichtung nach als früher

Einrichtungstextilien geben der Wohnung den letzten Schliff und sorgen 
für eine individuelle Handschrift

64%

72%

57%

Meine Einrichtung spiegelt mein Lebensgefühl wider

49%

69%

59%

Ich will durch meine Einrichtung und meinen Wohnstil meine Persönlich-
keit unterstreichen

47%

62%

60%

Deutschland

Basis: 1.611 Befragte in Deutschland (545), Italien (534) und Russland (532) ab 16 Jahren
Quelle: YouGov Deutschland, Zukunftsinstitut

Italien Russland

36%

65%

54%

Meine Wohnung ist ein bisschen wie eine Bühne, auf der ich mich gern 
anderen präsentiere

25%

38%

37%

Mein Stil ändert sich viel schneller als mein Mobiliar

17%

30%

34%

Räume sind für mich oft wie ein Korsett, sie engen mich ein

12%

24%

31%
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In dem Maße, wie der Trend zum Conceptual 
Living das Selbstverständnis und die Einrich-
tungskultur bestimmt, wird das Wohnen der 
Zukunft zur gestalt- und veränderbaren Konzep-
tionsleistung. Das bringt auch neue Anforde-
rungen ans Bauen, an die Architektur und das 
Interior Design mit sich. 

Hardware wird zur Flexware. Gebäude sind – 
selbst wenn sie klug geplant sind – zunächst 
nackt. Möbel und Textilien sind mehr als nur klei-
dende, dekorative Hüllen. Sie schaffen Räumlich-
keit, Funktionalität und Identität. Räume werden 
zur Bühne – doch das Bühnenbild und die Kulis-
sen entwickeln Menschen mehr und mehr selbst, 
nach eigenen Bedürfnissen und Anforderungen. 
Den Einrichtungstextilien kommt dabei eine 
besondere Schlüsselrolle zu. Die überragende 
Mehrheit der Befragten ist der Überzeugung, 
dass Räume mit ihrer Hilfe ganz schnell ganz 
anders wirken können.

Wie groß der Wunsch und der Bedarf nach 
Veränderbarkeit ist, zeigen auch die Ergebnisse 
unserer Befragung: Über zwei Drittel der Konsu-
menten in Russland (70 Prozent) und Italien (68 
Prozent) sowie knapp die Hälfte der Deutschen 
(47 Prozent) würden Wohnräume gern flexibler 
umgestalten können. Ebenso möchten zwei 
Drittel der Russen (67 Prozent), über die Hälfte 
der Italiener (54 Prozent) und immerhin jeder 
dritte Deutsche am liebsten den Reset-Knopf 
drücken und noch einmal mit der Neueinrich-
tung beginnen.

Reconfiguration: Wunsch nach 
Wandelbarkeit und Veränderung

• Heimtextilien übernehmen Schlüsselfunk-
tion: 71 Prozent der Deutschen finden, dass 
Räume durch Einrichtungstextilien schnell 
ganz anders wirken können

• Hardware wird zur Flexware: 47 Prozent der 
deutschen Befragten würden Wohnräume 
gern flexibler umgestalten können

• Zurück auf Start: 33 Prozent der Deutschen 
würden gern mit der Einrichtung ihrer Woh-
nung noch einmal von vorn beginnen

„Früher hat der Designer 
einen Stoff vorgegeben, 
mit dem das Möbel an-
geblich perfekt ist. Heute 
öffnet man diese enge 
Autorenschaft und gibt 
den Menschen vermehrt 
die Möglichkeit einer 
partizipatorischen Rein-

terpretation. Individuelle Ausdrucksmöglich-
keit statt Nachahmung ist der Trend unserer 
Zeit. Die persönliche Signatur ist heute viel 
wichtiger.“
Wolfram Putz, Architekt, Gründungspartner GRAFT



77

Neu- und Umgestaltung des Wohnumfeldes
Dies ist längst kein abstraktes Wunschszenario, son-
dern mit einem konkreten Nachfragepotenzial und dem 
Streben nach Veränderung und Innovation verbunden. 
So gestalten rund 60 Prozent der Konsumenten in Rus-
sland und Italien ihre Wohnung gern um und möchten 
am liebsten, wenn sie irgendwo etwas Schönes sehen, 
dies oft gleich selbst zu Hause realisieren. Über die 
Hälfte der dortigen Verbraucher kauft dementspre-
chend auch gern neue Einrichtungsgegenstände (Russ-
land: 57 Prozent, Italien: 52 Prozent). In Deutschland 
herrscht in dieser Hinsicht zwar sichtbar mehr Zurück-
haltung, aber auch hier stimmen diesen Aussagen über 
40 Prozent der Befragten zu.

Lediglich 23 Prozent der Deutschen sind mit der 
Ausstattung und Gestaltung ihrer eigenen vier Wände 
so zufrieden, dass sie von sich sagen: „Wenn ich mich 
einmal eingerichtet habe, bleibe ich dabei, komme was 
wolle.“ In Italien vertritt gerade einmal jeder Fünfte 
diesen Standpunkt (21 Prozent), in Russland sogar nur 
jeder Siebte (14 Prozent).

Das Streben nach Veränderbarkeit, nach Flexibilität 
und Adaptivität wird zum Treiber neuer Nachfra-
geimpulse und einer stärkeren Marktdynamik.

„Die Menschen haben Spaß und Interesse daran,  
innerhalb alter Vorgaben von Grundrissen neu  
zu experimentieren.“
Wolfram Putz, Architekt, Gründungspartner GRAFT
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Hohe Veränderungsbereitschaft 
Einstellungen zum Thema „Wohnen und Einrichten“ (Angaben stimme voll zu/stimme zu)

Mithilfe von Einrichtungstextilien können Räume im Handum-
drehen ganz anders wirken

Wenn ich irgendwo etwas Schönes sehe, würde ich es oft am 
liebsten selbst gleich zu Hause umsetzen

Eine neue Farbe im Raum ist ein bisschen wie ein neues Kapitel 
im Leben

Ich kaufe gern neue Einrichtungsgegenstände

Ich dekoriere und gestalte meine Wohnung gerne um

Wenn es um meine Einrichtung geht, würde ich manchmal gern 
noch einmal neu beginnen

33%

54%

67%

Wenn ich könnte, würde ich gern häufiger meine Wohnungsein-
richtung wechseln

Wenn ich mich einmal eingerichtet habe, bleibe 
ich dabei, komme was wolle

Es ärgert mich, dass jedes Möbel sein eigenes System hat und 
man nichts kombinieren kann

23%

21%

14%

51%

43%

41%

61%

52%

61%

66%

57%

64%

29%

35%

35%

71%

72%

65%

Wohnräume sollte man flexibler umgestalten können

47%

68%

70%

41%

63%

58%

36%

56%

59%
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Wo die Veränderungswünsche am größten sind
Wohnbereich, in dem man aktuell am liebsten Veränderungen vornehmen würde

Bei der Frage, in welchem Wohnbereich Konsumenten 
aktuell am liebsten Veränderungen vornehmen wür-
den – egal ob Umbau oder eine neue Einrichtung, liegt 
in Deutschland die Priorität klar beim Wohnzimmer. In 
Italien hingegen votieren ebenso viele für die Küche wie 
fürs Wohnzimmer (je 20 Prozent), russische Verbrau-
cher geben mit 26 Prozent Zustimmung der Küche 
knapp den Vorrang gegenüber dem Wohnzimmer. 

Wohnzimmer
Küche
Bad/WC
Schlafzimmer
Balkon/Terrasse/Garten
Esszimmer
am liebsten in allen Bereichen
in keinem, dieser Bereiche, 
ich bin zufrieden

Russland

Wohnzimmer
Küche
Bad/WC
Schlafzimmer
Balkon/Terrasse/Garten
Esszimmer
am liebsten in allen Bereichen
in keinem, dieser Bereiche, 
ich bin zufrieden

Italien

Wohnzimmer
Küche
Bad/WC
Schlafzimmer
Balkon/Terrasse/Garten
Esszimmer
am liebsten in allen Bereichen
in keinem, dieser Bereiche, 
ich bin zufrieden

25% 20%
24%

16% 5% 2%

14% 22%

26%

3%
4% 2%

5%
4% 1%

10% 11% 16%
11% 14% 3%

17% 20%
26%

Deutschland

 25%
 17%
 11%
 10% 
 5% 
 3%
 14%
 16%

 20%
 20%
 14%
 11% 
 4% 
 4%
 22%
 5%

 24%
 26%
 3%
 16% 
 2% 
 2%
 26%
 2%

Wenn man Einrichtungsgegenstände „leasen“ könnte, um sie immer mal 
wieder günstig und unkompliziert auszutauschen (z.B. Vorhänge), dann 
wäre das eine tolle Sache

Ich würde mich gern öfter von Dingen trennen, wenn sie nicht mehr zu 
meinem Einrichtungsstil passen, tue es dann aber doch nicht, weil sie mal 
teuer waren

39%

45%

49%

23%

44%

46%

„Vor allem das mobile Arbeiten von zu Hause erfor-
dert eine Flexibilisierung der Wohnraumentwürfe. 
Eine Wohnung muss sich verändern können.“
Gudrun Sack, Architektin, Partnerin Nägeliarchitekten

Basis: 1.611 Befragte in Deutschland (545), Italien (534) und Russland (532) ab 16 Jahren
Quelle: YouGov Deutschland, Zukunftsinstitut

Deutschland Italien Russland

Basis: 1.611 Befragte in Deutschland (545), Italien (534) und Russland (532) ab 16 Jahren
Quelle: YouGov Deutschland, Zukunftsinstitut
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„Von der zunehmenden Mobilität werden künftig 
immer mehr Wohnkonzepte inspiriert sein. Den Trend 
hin zu modularen Einrichtungsgegenständen bemer-
ken wir verstärkt seit zwei Jahren. Durch Modularität 
lässt sich eine wunderbare Kundenbindung erzeugen. 
Dieses Potenzial hat der Handel bislang kaum erkannt.“
Arne Stamer, Vertriebsleiter System 180

Bedürfnis- statt statusorientiertes Design
Die Herausforderung der Einrichtungsbranche 
wird darin bestehen, aus ihrer Funktion als 
„Verstetigungsindustrie“ herauszukommen. 
Konzepte und Geschäftsmodelle, die darauf 
abzielen, dass man eine Couch-Garnitur 10 bis 
15 Jahre oder noch länger buchstäblich besitzt; 
dass eine Schrankwand, wenn sie erst einmal 
steht, eine Generation überdauert; dass Vorhän-
ge oder Tapeten für viele Jahre hängen bleiben 
– all das stößt an seine Grenzen. 

Rekonfiguration als Schlüsselprinzip des Con-
ceptual Living bedeutet eben auch, die Einrich-
tungswelt um sich herum in immer kürzeren 
Zyklen wieder umzubauen. Kunden werden sich 
schneller von Dingen trennen, wenn sie sie bei 

Bedarf nicht mehr alternativ nutzen oder neu 
arrangieren können. 
Das kann eine Chance für Hersteller sein, weil 
es zu höheren Absatzraten führt. Es kann aber 
auch auf Kosten der Markentreue und der Pro-
duktlebenszyklen gehen, wenn Hersteller diesen 
Wunsch nach Flexibilität und Konzeptionsmög-
lichkeiten nicht bedienen. 

Nicht zuletzt müssen sich daher auch Un-
ternehmen der Heimtextil-Branche Gedan-
ken über neue Nachhaltigkeitsstrategien 
machen und über Konzepte einer modernen 
Kreislaufwirtschaft à la Cradle-to-Cradle, 
um angesichts des steigenden Ressourcen-
bedarfs Rohstoffe verstärkt wieder in den 
Wertschöpfungskreislauf zurückzuführen.
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Denn das Conceptual Living sorgt für eine Abkehr 
von der einseitigen Fokussierung aufs repräsentative, 
statusorientierte Design. Entsprechend müssen 
Architektur, Produktgestaltung und Interior Design, 
wenn sie nachhaltig innovativ sein wollen, wieder 
weniger sich selbst und Repräsentationszwecken 
genügen, sondern sich stattdessen verstärkt an 
den wirklichen Bedürfnissen der Menschen orien-
tieren und ausrichten. 

Es geht um eine Rückbesinnung auf die soziologischen 
Qualitäten von Architektur und Design. Darum, die 
Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

„Das Interior Design ist ganz klar vom Trend zu mul-
tifunktionalen Möbeln geprägt. Verschiebbare Wände, 
die zugleich ein Regal sind, oder Klappbetten, die auch 
als Schreibtisch nutzbar sind – all das ist wieder im 
Kommen. Denn Raum wird knapp und muss daher 
intensiver genutzt werden.“
Christian Roedel, Architekt, Koordinator Hybrid Houses IBA Hamburg

„Teppich für Raumgefühl, transparente Vorhänge zur visuellen Abtrennung 
und Verkleinerung bzw. Vergrößerung von Räumen, das ‚optische Greifen‘ – 
die Lust auf Haptik wird vordergründig kurzfristige Stilismen ersetzen.“
Matteo Thun, Architekt
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„Wohnkonzepte der Zukunft werden sich mit 
relativ einfachen Mitteln umwandeln lassen. 
Der Wunsch nach ‘flexiblem Wohnen‘ bestimmt 
immer stärker die Nachfrage der Kunden. Es 
geht darum, Möbel und Textilien zu kreie-
ren, die man mitnehmen kann, die überall 
reinpassen.“
Arne Stamer, Vertriebsleiter System 180

Simplexity: Einfachheit nach dem 
Plug-and-Play-Prinzip

Simplexity wird zur wichtigsten Voraussetzung, 
denn die Rekonfiguration von Wohnwelten und 
-formen muss flexibel, reibungslos und schnell 
funktionieren. Die Suche nach innovativen 
Designlösungen darf folglich nicht allein auf die 
kreative Umsetzung von Ideen und das ästhe-
tische Gespür abzielen. Es geht um gestalte-
rische Qualitäten in einem viel umfassenderen 
Verständnis. Nicht nur im Sinne von Schönheit, 
sondern im Sinne von ausgezeichneter Usability, 
also einfacher, intuitiver, eben guter Bedienbar-
keit und Anwenderfreundlichkeit. 

Was für gelungene Consumer-Electronic-
Produkte und Hausgeräte längst gilt – Hightech 
trifft auf „High Touch“, muss auch für das 
Interior Design gelten. Die Qualität von Einrich-
tungsgegenständen wird nicht mehr nur nach 
ihrer Verarbeitung beurteilt. Sie ermisst sich 
immer öfter auch an der exzellenten Gebrauchs-
tauglichkeit einfach zu bedienender und zugleich 
komplexer Produkte. Danach, inwieweit sie ein 
flexibles Einrichten und Kombinieren ermöglicht, 
das spontanen Bedürfnissen und Emotionen folgt.

Für drei von zehn Verbrauchern ist es wichtig, 
ihre Wohneinrichtung bei Bedarf verändern und 
anpassen zu können. Dass sie flexibel und 
variabel ist, um „mitwachsen“ zu können, 
wenn beispielsweise Nachwuchs da ist, 
Besuch kommt oder die Kinder ausziehen, 
sagt immerhin fast jeder siebte Deutsche (15 
Prozent), ein Viertel der Italiener (24 Prozent) 
und ein Drittel der russischen Konsumenten (35 
Prozent).

• Möglichkeitsspielräume eröffnen: Für 31 
Prozent der Deutschen ist es besonders wich-
tig, ihre Einrichtung verändern und anpassen zu 
können

• Komplexitätsreduktion: 29 Prozent der deut-
schen Konsumenten ärgern sich, dass Möbelsy-
steme nicht miteinander kombinierbar sind

• Innovative Geschäftsmodelle: 23 Prozent der 
Deutschen können sich gut vorstellen, Heimtex-
tilen zu leasen statt zu kaufen, um sie regelmä-
ßig auszutauschen
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„Das Design der Zukunft wird 
durch Technologien geprägt 
sein, die sich an die Bedürfnisse 
der Menschen anpassen.“
Agnieszka Brzostek, Designerin, 
Concept Design

Einfachheit nach dem Plug-and-Play-Prinzip
Simplexity erfordert „universelle“ Systeme, die für den 
Kunden Einfachheit in der Anwendung, intelligentes 
Funktionieren und intuitives Umbauen ermöglichen, 
ohne dass dafür erst spezielle Werkzeuge oder tech-
nische Fachkräfte gebraucht werden. Dass heute jedes 
Möbel sein eigenes System hat und nicht mit anderen 
kompatibel und kombinierbar ist, erschwert vieles – 
und wird zum ausgesprochenen Ärgernis für rund jeden 
dritten Befragten.
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Einfachheit nach dem Plug-and-Play-Prinzip 
ist gefragt, also individuelle, situative Arrange-
ments ohne viele Umstände und Anstren-
gungen. Übertragen auf die Heimtextilbranche 
bedeutet das: Wir müssen dahin kommen, dass 
etwa Polsterbezüge sich quasi im Handumdre-
hen austauschen lassen, dass die wohntextile 
Einrichtung multifunktionaler und mobiler wird 
oder auch dazu beiträgt, selbst kleine Räume 
maximal zu nutzen.

Ganz gleich ob Architektur oder Interior De-
sign, es geht immer weniger darum, Muster zu 
definieren, sondern Möglichkeitsspielräume zu 
eröffnen. Auf diese Art der Flexibilisierung durch 
das Conceptual Living müssen sich Unterneh-
men in Zukunft einstellen.

Simplexity kann jedoch auch über intelligente 
Businessmodelle erreicht werden. Denkbar ist, 
dass Kunden Vorhänge oder Polstermöbel 
nicht mehr kaufen, sondern leasen, oder 
Heimtextilien nach einem Abo-Modell regel-
mäßig ausgetauscht werden. Rund ein Viertel 
der Deutschen (23 Prozent) kann sich für solche 
Angebote begeistern, noch deutlich größer ist 
die Affinität in Italien (44 Prozent) und Russland 
(46 Prozent). 

Solche erweiterten Prozesse erfordern dement-
sprechend von Herstellern und Händlern stra-
tegische Partnerschaften mit Möbelherstellern, 
Architekten und Immobilienunternehmen sowie 
verstärkte Investitionen ins After-Sales-Geschäft. 
Die Marktchancen für eine solchermaßen erwei-
terte Wertschöpfung sind jedoch groß. Denn 
nicht zuletzt sind neben der Kompatibilität mit 
den eigenen Ansprüchen zugleich eben auch 
Stilsicherheit und Unterstützung in der Identi-
tätsfindung gefordert. Damit wird ausführliche, 
kompetente Beratung wieder wichtiger.

„Wir müssen vielmehr das 
Konzept der Vermietung 
in Betracht ziehen als 
den Besitz.“
Philippe Starck, Designer
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Ranking der Raumausstattung 
Was bei der Einrichtung der Wohnung/des Hauses besonders wichtig ist (Nennung der 5 wichtigsten Kriterien)

Wohlfühlatmosphäre

Qualität

dass sie zu mir passt

Lebensdauer, Haltbarkeit hochwertige Materialien

nachhaltige, umweltfreundliche Herstellung

günstiger Preis

Premium-Marken

2%

15%

3%

71%

53%

63%

Dass ich sie bei Bedarf auch mal verändern und 
anpassen kann

31%

28%

29%

dass sie flexibel und variabel ist, um „mitwach-
sen“ zu können, wenn z.B. Nachwuchs da ist

15%

24%

35%

dass sie Ausdruck meiner Persönlichkeit ist

31%

41%

31%

52%

51%

54%

51%

51%

61%

49%

47%

38%

zeitloses, klassisches Design

31%

18%

16%

18%

16%

31%

18%

19%

26%

40%

43%

36%

Deutschland

Basis: 1.611 Befragte in Deutschland (545), Italien (534) und Russland (532) ab 16 Jahren
Quelle: YouGov Deutschland, Zukunftsinstitut

Italien Russland
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Instant Privacy: 
Fremdwohnen als Inspiration 

• Wohnzimmer statt Hotelzimmer: 29 
Prozent der Deutschen würden sich auf 
Kurzreisen für eine private Wohnung als 
Alternative zum Hotel entscheiden

• Hoher Wohlfühlfaktor: Einrichtungstexti-
lien sind für 30 Prozent der Deutschen der 
wichtigste Faktor, um sich in Hotelzimmern 
wohlzufühlen

• Home Away From Home: Erst 23 Prozent 
der deutschen Kunden fühlen sich in Hotels 
schnell heimisch

Der Erfolg von Plattformen zur Vermietung 
privater Wohnungen und Häuser zeigt, welch 
starkes Bedürfnis Menschen haben, sich ihren 
„persönlichen“ Lebensraum zu erweitern. 
Airbnb beispielsweise, 2008 gegründet, listet 
inzwischen weit über 500.000 Inserate und 
vermittelt einzigartige Unterkünfte in jeder Preis-
klasse – in über 33.000 Städten, in 192 Ländern, 
an über 8,5 Millionen Gäste. 
Couchsurfing, 2004 als kleines Projekt von 
Studenten in Island gestartet, ist inzwischen 
zu einem globalen Gastfreundschaftsnetzwerk 
mit rund sieben Millionen Mitgliedern in über 
100.000 Städten angewachsen. 
Die Popularität dieser Portale basiert auf dem 
Fremdwohnen: Privates Wohnen in einer miet-
baren individuellen Welt ist nichts anderes als 
die Ausweitung des privaten Lebensraums mit 
kommerziellen, öffentlich zur Verfügung gestell-
ten Mitteln. 

Privatsphäre ist zweifellos überall das Wichtigste 
beim Wohnen, wie auch unsere Umfrage bestä-
tigt. Zugleich erleben wir eine Neudefinition der 
Privatsphäre: Das Private wird öffentlich, das 
Öffentliche wird privat. 
Über die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) 
und Italiener (56 Prozent), finden es interes-
sant und inspirierend zu sehen, wie andere 
Menschen wohnen. In Russland stimmen dem 
sogar zwei Drittel der Befragten zu (67 Prozent). 
Während Hotelzimmer oft als unpersönlich 
empfunden werden, würde sich inzwischen ein 
Großteil der Reisenden, wenn sie zum Beispiel 
bei einem Kurzurlaub die Wahl hätten, für eine 
private Wohnung statt für ein Hotel entscheiden 
(Deutschland: 29 Prozent, Italien und Russland: 
je 41 Prozent).

„Wir haben bei unseren Hotelprojekten bereits 
sehr früh begonnen ‚Open Spaces‘, also flexible 
Möglichkeiten der Raumgestaltung, zu planen. 
Nicht nur mit ‚offenen‘ Layouts der Zimmer, 
sondern auch bei den öffentlichen Bereichen 
der Hotels. Durch transluzide Vorhänge kann 
der Hotelier so den Wünschen seiner Gäste 
und den Ansprüchen an seine Räumlichkeiten 
einfach gerecht werden.“
Matteo Thun, Architekt

„Textilien stillen die Sehnsucht nach einem 
Kokon – insbesondere über Haptiken, die 
Komfort und Wohlgefühl suggerieren. Es hat 
aber heute einen viel höheren Stellenwert, sich 
dieses private ‚Cocooning‘ so zu gestalten, wie 
man es persönlich mag.“
Michael Michalsky, Designer
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Individualität und Inspiration
Einstellungen zum Thema Wohnen und Verreisen (Angaben stimme voll zu/stimme zu)

Privatsphäre ist für mich das Wichtigste beim 
Wohnen

Zu sehen wie andere Menschen wohnen, finde 
ich interessant und inspirierend 

Hotelzimmer sind mir oft zu unpersönlich

Wenn ich z.B. beim Kurzurlaub in einer Stadt die 
Wahl zwischen einem Hotelzimmer oder einer 
privaten Wohnung hätte, würde ich mich für die 
Wohnung entscheiden

Hotels sollten so eingerichtet sein wie mein 
Wohnzimmer

Im Hotel fühle ich mich ganz schnell heimisch

Das Design moderner Hotels inspiriert mich bei 
der Umgestaltung meiner eigenen Wohnung

Ich kenne moderne Online-Portale zum Mieten 
privater Wohnungen (z.B. Airbnb, Couchsurfing)

40%

52%

38%

Die Einrichtungstextilien sind der wichtigste 
Faktor, damit ich mich in einem Hotelzimmer 
wohlfühle

80%

69%

75%

53%

56%

67%

30%

42%

47%

25%

35%

25%

23%

27%

32%

16%

28%

23%

14%

23%

25%

29%

41%

41%

Deutschland

Basis: 1.611 Befragte in Deutschland (545), Italien (534) und Russland (532) ab 16 Jahren
Quelle: YouGov Deutschland, Zukunftsinstitut

Italien Russland
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Wohnen statt Übernachten
Die Umfrageergebnisse zeigen: Es sind keines-
wegs nur die jungen Menschen, die moderne 
Mitwohnportale im Internet wie Airbnb und 
Couchsurfing nutzen, sondern insbesondere die 
Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen. Es geht 
dabei eben nicht nur um eine möglichst güns-
tige Unterkunft, sondern um die Suche nach 
individuellen Wohnräumen. Insofern verwun-
dert es nicht, dass ein Viertel der Deutschen 
und Italiener, in Russland sogar 35 Prozent der 
Befragten sich wünscht, dass Hotels so einge-
richtet wären wie ihr Wohnzimmer.

Wohnen statt Übernachten lautet immer öfter 
die Devise. Privates Leben in fremden Woh-
nungen liefert Inspiration und den Reiz des 
Neuen, aber auch die Sicherheit, Vertraut-
heit und die Wohlfühlatmosphäre der „eige-
nen“ vier Wände. 
Das versucht zwar auch die Hotellerie in den 
letzten Jahren verstärkt zu ermöglichen, reicht 
aber letztlich bislang kaum daran heran. Wie 
ambivalent die Atmosphäre und – trotz enor-
mer Anstrengungen vieler Hoteliers – defizitär 
das Setting heute von Gästen empfunden wird, 
zeigt sich daran, dass lediglich 23 Prozent der 
deutschen, 27 Prozent der italienischen und 32 
Prozent der russischen Kunden sich im Hotel 
ganz schnell heimisch fühlen.

Als wirksame Referenzobjekte für die Heim-
textilbranche werden Hotels bislang viel zu 
wenig genutzt: Gerade einmal 16 Prozent der 
Deutschen, in Italien immerhin 28 Prozent und 
Russland 23 Prozent, sind der Meinung, dass sie 
das Design moderner Hotels bei der Umgestal-
tung ihrer eigenen Wohnung inspiriert. 

Dabei liegt gerade hier die große Chance für die 
Branche. Denn Einrichtungstextilien sind für 
30 Prozent der Deutschen und für über 40 
Prozent der Italiener und Russen der wich-
tigste Faktor, damit sie sich in einem Hotel-
zimmer wohlfühlen. 

Das ist nur konsequent, wenn man bedenkt, 
dass auch im privaten Umfeld für Deutsche 
wie Italiener das Wohnzimmer, in Russland das 
Schlafzimmer, der Wohnbereich ist, in dem der 
größte Wert auf die Wahl der Einrichtungstextili-
en gelegt wird.
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„Im Bereich der Hotels geht 
es darum, die wenigen Tage 
oder Stunden, die darin 
verbracht werden, für die 
Gäste wieder wohnlicher zu 
gestalten. ‚Home Away From 
Home‘ ist wieder ganz hoch 
im Kurs.“
Corinna Kretschmar-Joehnk, 

  Innenarchitektin, JOI-Design
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Instant Privacy als Treiber des Conceptual Living 
erfordert eine neue Art des Mood Managements 
durch ganzheitliches Design. Textilien spielen 
dabei eine immer größere Rolle. Allein das Licht 
herunterzudimmen, reicht nicht mehr aus. 

Wenn etwa Hotels verstärkt dem Wunsch 
nach Instant Privacy folgen, wird das bedeu-
ten, dass sie ihre Zimmer nicht mehr weitge-
hend einheitlich, sondern wesentlich indi-
vidueller und „privater“ mit mehr Textilien 
einrichten. Folglich werden sich die Losgrößen 
verringern, weil mit der Zahl auch die Vielfalt der 
Bestellungen steigt. 

Mehr denn je wird es darum gehen, individuelle 
Wohnwünsche zu antizipieren und Wohlfühl-
welten zu schaffen, die den Lebensstilen und 
Anforderungen unterschiedlichster Zielgruppen 
gerecht werden.

„Mit textilen Wänden und Elementen lassen 
sich Räume verschieden belegen, je nach 
Nutzung. Das Textile bekommt dadurch einen 
neuen Stellenwert – als Trennung zwischen 
unterschiedlichen Zonen und weil sich durch 
Farben, Formen und Muster vielfältige Stim-
mungen erzeugen lassen. Ich sehe da für Ein-
richtungstextilien eine große Zukunft.“
Gudrun Sack, Architektin, Partnerin Nägeliarchitekten
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Klare Prioritäten
Wohnbereich, in dem der größte Wert auf die Wahl der Einrichtungstextilien gelegt wird

RusslandItalien

Wohnzimmer
Schlafzimmer
Küche
Esszimmer
Bad/WC
Balkon/Terasse/Garten
in keinem Bereich

Wohnzimmer
Schlafzimmer
Küche
Esszimmer
Bad/WC
Balkon/Terasse/Garten
in keinem Bereich

Wohnzimmer
Schlafzimmer
Küche
Esszimmer
Bad/WC
Balkon/Terasse/Garten
in keinem Bereich

14%
4% 7%

3%

7%
3%

3%

8% 2%

2%

1% 0%

1%

1% 1%

11% 22% 48%
66% 57%

39%

Deutschland

Basis: 1.611 Befragte in Deutschland (545), Italien (534) und Russland (532) ab 16 Jahren
Quelle: YouGov Deutschland, Zukunftsinstitut
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 1%
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Messe Frankfurt: Expertise im Textilbereich
Die Messe Frankfurt ist weltweiter Marktführer für Fachmessen der Textilbranche. Mit 40 Veranstaltungen in acht Ländern bietet die 
Messe Frankfurt der Branche ein einzigartiges Portfolio, das über vier Sparten die komplette Wertschöpfungskette der Textilindustrie 
abdeckt: Apparel Fabrics & Fashion, Interior & Contract Textiles, Technical Textiles und Textile Processing & Care. Zum weltweiten 
Veranstaltungsrepertoire zählen neben Bekleidungsstoffmessen, Fachmessen für die Lohnkonfektion und Modemessen sowie Fach-
messen für technische Textilien und Vliesstoffe, für moderne Textilpflege und die Textilverarbeitung insbesondere die internationale 
Leitmesse für Wohn- und Objekttextilien Heimtextil.

Hintergrundinformation Messe Frankfurt
Die Messe Frankfurt ist mit rd. 543* Millionen Euro Umsatz und 2.026* Mitarbeitern eines der weltweit führenden Messeunternehmen. 
Die Unternehmensgruppe besitzt ein globales Netz aus 28 Tochtergesellschaften und rund 50 internationalen Vertriebspartnern. Damit 
ist die Messe Frankfurt in mehr als 150 Ländern für ihre Kunden präsent. An über 30 Standorten in der Welt finden Veranstaltungen 
„made by Messe Frankfurt“ statt. Im Jahr 2013 organisierte die Messe Frankfurt 114* Messen, davon mehr als die Hälfte im Ausland. 
Auf den 578.000 Quadratmetern Grundfläche der Messe Frankfurt stehen derzeit zehn Hallen und ein angeschlossenes Kongresszen-
trum. Das Unternehmen befindet sich in öffentlicher Hand, Anteilseigner sind die Stadt Frankfurt mit 60 Prozent und das Land Hessen 
mit 40 Prozent.
Weitere Informationen: www.messefrankfurt.com
                               * Vorläufige Zahlen (2013)
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