
by InteriJOY

Nachhaltig
wohnen



Hi!  
Herzlich willkommen

Mein Name ist Dorien und ich arbeite als nachhaltig

Inneneinrichterin. Ich möchte dir helfen, bewusste

Entscheidungen zu treffen. Ich höre so oft, dass der Wille zu

einem nachhaltigeren Leben da ist, aber es gibt immer noch

eine Menge Fragen zu diesem Thema. Deshalb ist dieses

Magazin speziell für dich. Sie enthält eine Menge Tipps,

interessante Fakten, tolle Geschichten und jede Menge

Inspiration. Ich hoffe, es wird dein Guide auf deinem Weg zu

einem nachhaltigen Leben.

Liebe Grüße,
Dorien

Nachhaltig Inneneinrichterin
www.interijoy.de
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Meine Mission

Was ich erreichen will? Ich möchte die Welt zu einem schöneren Ort machen. Und damit
meine ich unseren Planeten, aber auch deine Welt. Der Ort, an dem du die meiste Zeit

verbringst, der Ort, an dem du dich wohl fühlst: dein Zuhause! Es ist so wichtig, ein
gemütliches Zuhause zu haben. Ein Ort, der zu dir passt, der zeigt, wer du bist. Und wie

schön ist es, ein Zuhause zu schaffen, in dem du glücklich bist und gleichzeitig etwas Gutes
für die Welt tust. Und ich weiß, das wird überall gesagt, aber wir müssen etwas tun! Wir

müssen uns besser um unseren Planeten kümmern. Das muss nicht gleich radikal sein, nein,
auch kleine Schritte bringen dich weiter.

 
Es geht um unser Bewusstsein, unser Mindset. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist sehr

materialistisch. Wir alle wollen das Beste vom Besten um jeden Preis. Und zwar möglichst
heute und nicht erst morgen. Wir müssen anfangen, umzudenken. Du solltest nicht mehr

einfach etwas kaufen, nur weil es dir gefällt. Aber bewusste Entscheidungen treffen. Ich will
damit nicht sagen, dass wir nichts mehr kaufen sollten. Es geht darum, sich wohlzufühlen,

ohne das Gefühl zu haben, auf alles verzichten zu müssen. Wir müssen wissen, was wir
kaufen können. Wo wird es hergestellt? Woraus besteht es? Stelle Fragen und sei dir sicher,

bevor du einen Kauf tätigst. 
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Für mich persönlich ist Nachhaltigkeit etwas Authentisches. Die Basis, Echtheit, Reinheit.
Das tun, was einem wichtig ist. Nicht irgendetwas kaufen, sondern bewusste

Entscheidungen treffen und seinem Herzen folgen. Nachhaltige Produkte sind so viel mehr
als nur "ein Produkt". Es sind Produkte mit einer Seele, Produkte mit einer Geschichte. Und

tolle nachhaltige Initiativen gibt es wirklich, und sie werden immer mehr. Jetzt liegt es an dir,
die richtigen Entscheidungen zu treffen.

 
Ich weiß, dass dieses Magazine die Welt nicht retten wird, aber ich glaube, dass jedes kleine

bisschen hilft. Wenn ich dir also helfen kann, nachhaltiger zu leben, ist das bereits ein
weiterer Schritt in die richtige Richtung. Es gibt immer noch so viele Menschen, die denken,

dass es sowieso nichts bringt, aber so ist es nicht. Es geht um Veränderung. Und das
beginnt bei dir selbst. Wenn du dich nicht änderst, ändert sich nichts. Wenn du dich

veränderst, verändert sich die Welt um dich herum mit dir. Und ich verstehe, dass
Veränderungen aufregend sind, aber sie machen auch viel Spaß! Lasst uns gemeinsam

dafür sorgen, dass wir unsere Erde noch lange genießen können!

Liebe Grüße,
Dorien

5     MEINE MISSION                    



6     INSPIRED BY NATURE                  Bild: Form & Refine



Die Natur, ausgedrückt in einer Farbpalette. Von
sanften Brauntönen bis hin zu Moosgrün und
Himmelblau.

Mit diesen handgefertigten
Steingut-Tassen von onomao wird
deine Tasse Kaffee oder Tee noch

besser schmecken. onomao 

nature
inspired by

Die Twin-Halskette von
Kerbholz ist aus Edelstahl

und Holz gefertigt, eine
Kombination, die mir sehr

gefällt. Kerbholz

Stuhl Motif ist Natur pur.
Hergestellt aus Eiche und

gewebtem Naturleinen.
Form & Refine

Die Flores-Vase von
onomao ist aus Kalkstein
gefertigt. onomao

Die Reo Lounge Bench von Planq kann ganz
nach eigenen Wünschen gestaltet werden,
und zwar mit recycelten Materialien wie
PET-Flaschen, Wolle und Leder. Planq

Schlafen war noch nie so schön wie
unter diesem Bettbezug aus 100%

gewaschenem Leinen. Yumeko 
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Farben
FÜR EINE BESSERE UMWELT

Farbe, das erste, woran wir denken, wenn wir unser Zuhause einrichten. Es ist ein sehr
wichtiger Aspekt, weil es die Stimmung beeinflusst und zeigt, wer du bist. Selbst die subtilste
Farbe kann einen großen Einfluss auf die Atmosphäre in deinem Zuhause haben. 

Zum Glück gibt es heutzutage eine große Auswahl an umweltfreundlichen Farben. Denn es
trägt nicht nur zu einer nachhaltigen Umwelt bei, es ist außerdem auch gesünder für dich.
Ich stelle dir gerne meine Favoriten vor:

Mynt bietet Umweltfreundliche
Wandfarben auf Wasserbasis an. Alle
Farben bestehen ausschließlich aus
natürlichen Inhaltsstoffen, sind VOC-
frei und werden in Deutschland
hergestellt. Nicht nur die Farbe selbst,
sondern auch die Verpackungen, das
Zubehör und die Farbmuster bestehen
aus nachhaltigen und recycelten
Materialien. 

Mynt arbeitet mit Organisationen wie
Tree-Nation und CleanHub zusammen
wobei für jede verkaufte Farbdose (0,75
oder 2,5L) ein Baum wird gepflanzt und
für jeden verkauften Farbeimer (10L)
wird 1 kg Plastik aus dem Meer entfernt. 

Das Tolle an Mynt finde ich Mix&Match
womit du dir deine Lieblingsfarbe
mischen lassen kannst, allerdings nach
der natürlichen Rezeptur von Mynt. Es
ist möglich, Farben von anderen
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Weil ich es so toll finde, dass auch du
die ersten Schritte in Richtung einer
nachhaltigen Einrichtung machst,
bekommst du mit dem Code
MYNTxINTERIJOY10 10% Rabatt auf
deinen Einkauf bei Mynt. 

Anbietern zu mischen, aber du
kannst auch HEX- und RGB-Codes
hochladen und sogar Farben
anhand von Fotos mischen lassen. 

Mit einer Auswahl von über 50
wunderschönen Farben ist bestimmt
auch für dich etwas dabei.
www.mynthome.de



Coucou Couleur ist eine 100%
ökologische Kreidefarbe, die nach
einem alten Rezept in der
firmeneigenen Farbmanufaktur in
Bayern hergestellt wird. 

Es werden nur Rohstoffe aus der
Region verwendet, die kreidefarben
und Versiegelungen sind 100%
ökologisch, lösungsmittelfrei und ohne
Konservierungsstoffe. Auch sind die
Farben atmungsaktiv und sorgen
damit für ein gesunden Raumklima. 

Das besondere an dieser Kreidefarbe,
ist der lebendige Effekt. Da sich die
Kreidefarbe mit dem Untergrund
verbindet, entsteht eine gewisse Tiefe
und die Farbe verändert sich mit dem
Licht. Weil es sich um eine matte Farbe
handelt, entsteht ein natürlicher
Effekt. 

Die Wandfarbe ist in 20 verschiedenen
Farben erhältlich und wird als Pulver
geliefert, also keine schweren Eimer
schleppen. Neben Wandfarben gibt es
29 Möbelfarben, die sich perfekt für
die Auffrischung deiner Second-Hand
Möbel eignen. 
www.coucou-couleur.com

Pure & Original ist eine Farbmarke, die
danach strebt, ihre Auswirkungen auf
die Umwelt zu minimieren. Alle
Produkte sind auf Wasserbasis und
mit 100% natürlichen Pigmenten
gefärbt. Die Farben können überall
und für jeden Stil verwendet werden:
eine Wand in Betonoptik, matte
Kreidefarbe, Metallic-Hochglanz,
Pastelltöne oder eine schöne Farbe für
das Treppenhaus oder den
Holzboden. 

Die Farben von Pure & Original werden
nach authentischen Methoden in ihrer
Fabrik in Belgien hergestellt. Wo ein
Familienunternehmen seit mehr als 70
Jahren mit Leidenschaft Farben
herstellt. Der Respekt vor Mensch und
Natur ist ein wichtiger Aspekt der
Produktion. Es werden nur die besten
Rohstoffe und Mineralien verwendet.
Und das kann man sehen!

Die Farbe ist in mehr als 180
Farbtönen erhältlich. Sanfte
Pastellfarben, Eyecathers, neutrale
Basisfarben, warme Farbtöne.... Was
auch immer du suchst, du wirst es
finden. www.pure-original.com
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100% Ökologische
Kreidefarbe

Nachhaltigkeit
In den heutigen Zeiten ein
Naturfarbenunternehmen zu gründen, mag
dem Zeitgeist entsprechen, doch bedeutet es
auch ein Wirken, ein Bewusstmachen und zur
Veränderung aufrufen. Die Kernphilosophie
von Coucou Couleur umfasst diesen Ge-
danken der Nachhaltigkeit. Coucou Couleur
Naturfarben werden zu 100% aus
ökologischen Inhaltsstoffen hergestellt - eine
Farbe braucht einen sogenannten
Farbkörper, einen Träger, der aus
verschiedensten Gesteinsmehlen und
Porzellanerde besteht, einen Kleber, der in
unserem Fall ein Milchprotein (Kasein) ist und
natürlich Pigmente, die den Ton angeben -
natürliche Erden und im Hochofen gebrannte
Pigmente aus 100% natürlichen Stoffen.
Unsere Möbelfarben werden zusätzlich
natürlich versiegelt. Alle Versiegelungen sind
ebenso 100% ökologisch. Auch verzichten wir
auf problematische natürliche Zusätze wie
Balsamterpentin, das vor allem Allergikern
Probleme macht, sowie auf Trocknungsstoffe.

COUCOU Couleur

Was bedeutet Nachhaltigkeit im Jahr 2023? Ich
fragte Barbara von CouCou Couleur. 

Volldeklarationen findet man nur selten.
Auch Gefahrensiegel auf dem Produkt
sind schwer zu durchschauen. Ein
geringer Anteil an Kalk, der in unseren
Farben als “Schlüssel” zum Aufschließen
des Kaseins fungiert, muss mit einem
Gefahrenhinweis ausgestattet werden,
der KundInnen oft abschreckt.
Kunststoffe hingegen brauchen keinen
Gefahrenhinweis… Der Verbraucher bleibt
leider unaufgeklärt und weiß hier noch
sehr selten Bescheid. Auch sogenannte
Umweltsiegel kosten den Hersteller viel
Geld, was kleine Unternehmen sich
oftmals nicht leisten können, obwohl sie
meist sehr viel ökologischere Produkte
auf den Markt bringen als die Konkurrenz
mit Siegel.

Regionalität

Tranzparenz
Die Transparenz lässt in Deutschland
allerdings oft zu Wünschen übrig, bestimmte
Kunststoffe müssen zu einem gewissen
Prozentsatz nicht bei den Inhaltsstoffen
erscheinen - hier wird viel gepanscht und

Wir achten bei der Beschaffung unserer
Inhaltsstoffe aber vor allem auf
Regionalität. Denn auch das gehört zur
Nachhaltigkeit dazu: Transportwege zu
verkürzen und aus der unmittelbaren
Natur zu schöpfen! Nicht alles lässt sich
regional beziehen, aber angrenzende
Länder wie Italien sind in Bayern auch
noch regional.
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Verpackung

ZukunftNutzen von Abfallprodukten

Was das Thema Verpackung angeht, hat sich
erst in den letzten Jahren etwas getan - als
wir vor 6 Jahren mit Coucou Couleur
losgelegt haben und nach Verpackungen
gesucht haben, die sowohl dem Versand
standhalten, als auch komplett biologisch
abgebaut werden können, gab es
schlichtweg noch nicht genug Nachfrage und
die innovativen Unternehmen mussten die
Produktion wieder einstellen. Heute gibt es
schon viele ökologische Alternativen, aber es
wäre wünschenswert, dass noch mehr
passiert - so dass die Ware auf dem
Versandweg auch unbescholten ankommen
kann! Auch hohe Preise machen es vielen
kleinen Unternehmen schwer, auf nachhaltige
Verpackungen umzusteigen, da Sie die
höheren Kosten auf die Produktpreise
umschlagen müssten - der Verbraucher aber
oftmals nicht gewillt ist, diese Kosten zu
tragen. Auch verwenden meist kleine
Unternehmen nachhaltige Verpackungen.
Würden hier mehrere große “Global Player”
mit einsteigen, würden Preise sinken und die
Welt sich wieder ein ganzes Stück zum Guten
verändern!

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass
wir uns alle als VerbraucherInnen die
Zeit nehmen, genauer hinzusehen,
nachzuhaken, ruhig mal eine Mail an
Hersteller zu verfassen, um nach
Volldeklarationen zu fragen.
Ökologische Alternativen brauchen vor
allem eines: Zeit. Die KundInnen von
Coucou Couleur sind hier oftmals noch
zwiegespalten. Es muss doch alles sehr
schnell gehen, da wir alle nur noch
wenig Zeit erübrigen können und daran
gewöhnt sind, das, was wir uns
wünschen, sofort zu bekommen. Eine
Farbe, die erst mit Wasser angerührt
werden muss, wird da nicht unbedingt
vorgezogen. Aber das “Mehr an Zeit”
sind in der Realität vielleicht nur 10
Minuten, in denen wir in einen Prozess
eintauchen, den wir beim fertigen
Produkt nicht erleben. Wir reden alle
von Entschleunigung, Nachhaltigkeit,
vom “slow Living” - auf allen Kanälen
doch es kommt darauf an, dass wir
lernen, die Kanäle ab und an
abzuschalten, um Zeit für diese großen
Veränderungen zu haben und sie auch
umzusetzen.

Greenwasching
Zuletzt möchte ich noch auf das leider allzu
aktuelle Greenwashing eingehen - viele
Unternehmen werben mit Nachhaltigkeit,
Ökologie und Gesundheit. Hier sollte der
Verbraucher genauer hinschauen. Denn
oftmals versteckt sich dahinter ein
Versprechen, das oftmals nicht eingelöst
wird.
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Milchprotein ist außerdem ein Abfallprodukt
aus der Milchwirtschaft an unserem
Unternehmensstandort und auch hier wirkt
wieder der nachhaltige Gedanke,
Abfallprodukte in unser Leben zu integrieren
und Ihren Wert auszuschöpfen. 

https://www.coucou-couleur.com/
https://www.instagram.com/coucoucouleur
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FARBENFROH
NATÜRLICH

Dass nachhaltig auch bunt sein kann, beweisen
diese Produkte. Hergestellt aus nachhaltigen,
biologischen und veganen Materialien oder
sogar aus Abfallprodukten. Das macht doppelt
glücklich!

Zuiver hat vor kurzem "The Ocean Chair" auf
den Markt gebracht, der zu 100 % aus
Ozeanplastik besteht. Zuiver

Von Pink Stories: Dip
Dye Twisted Kerzen.
Farbe: Shades of Fruit
Salad. Pink Stories

Dieser hübsche Goodall
Sneaker ist aus veganem
Maisleder und recycelten
PET-Flaschen hergestellt. 
Ella & Witt

Scrunchies aus Stoffresten.
happy wrappi

Handgefertigter Teppich "Check
Lavender" aus Bio-Baumwolle.

liv Interior

Gequiltete Kissenhülle
FULL MOON. liv Interior

Der ikonische
Behälter von
Kartell in einer
nachhaltigen
Variante. Kartell
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S LOW
L IV ING

L E B E N  I M  H I E R  U N D  J E T Z T

Im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet
"slow Living" natürlich "langsam leben".
Es geht darum, achtsamer zu leben. Also
weniger Hektik und mehr genießen im
hier und jetzt. Es geht darum, bewusst
zu entscheiden, was du tust und was du
nicht tust. Nicht mehr jeden Tag
verplanen und produktiv sein müssen.
Wir sind in unserem Kopf ständig
beschäftigt und müssen alle möglichen
Dinge tun. Frage eine beliebige Person,
wie die Dinge laufen, und die Antwort
lautet: "viel zu tun". Wir sind immer
eingeschaltet, aber warum? Die meisten
Menschen finden keine Befriedigung
darin, "beschäftigt" zu sein, es erzeugt
nur Stress. Wir kümmern uns nicht gut
um uns selbst und kaufen Dinge, um uns
besser zu fühlen. 

Aber es geht auch anders. Auch du
kannst einen entspannten Lebensstil
führen. Es geht nicht darum, wie viel wir
tun, sondern was und wie wir es tun.
Schenk dem, was du tust, echte
Aufmerksamkeit und sei mit dem
zufrieden, was du tust. Genieße das
Leben und achte auf das, was du für
wichtig hältst, und nicht auf das, was du
glaubst, dass von dir erwartet wird. 

Da wir alle unterschiedlich sind, muss
dein Slow-Living-Lebensstil nicht so sein
wie der eines anderen Menschen. Es
geht vielmehr darum, das zu tun, was
dich glücklich macht. Es gibt so viele
Möglichkeiten, bewusster zu leben. 

Raus in die Natur; spazieren
gehen und den Kopf frei
bekommen. 
Minimalisieren; mit Sachen, aber
auch mit dem, was du an einem
Tag tun musst.
Einfach nichts tun; deine Tasse
Tee bewusst genießen. 
Kreativ zu sein; mit den Händen
zu arbeiten, bringt einen aus dem
Kopf.
Telefonpause; ein Moment ohne
Ablenkung.
Gönn dir Zeit; steh eine halbe
Stunde früher auf, um in Ruhe
deine Tasse Kaffee trinken zu
können, die du so genießt.
Prioritäten setzen: Was ist dir
wirklich wichtig und womit willst
du keine Zeit verschwenden?

T i p p s ,  d i e  m i r  h e l f e n
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die Basis für deine Einrichtung 
MATERIALIEN

Materialien sind die Basis für die Einrichtung. Zusammen mit der Farbe bestimmen sie die
Stimmung in den Innenräumen. Du kannst damit ein Interieur sanfter oder aufregender
gestalten. Scheue dich auch nicht davor, gegensätzliche Materialien zu verwenden, denn
das schafft ein gutes Gleichgewicht. 

und Möbelstoffe. Seit 100 Jahren entwickelt de
Ploeg hochwertige Stoffe und setzt seit 2021 auf
Nachhaltigkeit. Die Grundlage der nachhaltigen
Kollektion von De Ploeg besteht aus
nachhaltigen Gewächsen und innovativ
entwickelten Alternativen. Die Garne wurden aus
recyceltem Trevira CS oder recyceltem
Ozeanplastik hergestellt, aber auch aus
natürlich nachhaltigen Materialien wie Hanf
und Lyocell. Du spürst die Natur in deinem
Zuhause. de Ploeg | www.deploeg.com
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von Wiedergewonnen sind handgefertigt. Jeder
Stein ist einzigartig in Form und Struktur. Die Farbe

wird durch den Brennprozess bestimmt, so dass
kein Zement oder Farbmittel benötigt wird. Der
Lehmzusatz macht die Wand atmungsaktiv. Ein
sehr schönes Naturprodukt für die Gestaltung

einer besonderen Raumatmosphäre. Sehr schön in
Kombination mit sanften Materialien wie Wolle,

Velours und Cord. Wiedergewonnen |
www.wiedergewonnen.de

Die Ziegelriemchen

Nachhaltige Gardinen 



von Organoid holst du dir die Natur im wahrsten
Sinne des Wortes ins Haus. Du siehst es, du fühlst es
und du riechst es. Die duftenden Oberflächen aus
echten Naturmaterialien – wie Almheu, Edelweissblüten
oder Kaffeepulver – werden klimaneutral in Tirol
hergestellt. Die Paneele sind vielseitig einsetzbar; als
Holz- oder Akustikplatte, als Tapete oder als
Fußboden. Du bringst etwas Besonderes in dein
Zuhause und schaffst ein gesundes Raumklima. Du
verstehst, ich liebe es! Organoid | www.organoids.com

originell und luxuriös. Das ist es, wofür Mark
Alexander steht. Die Kollektionen bestehen aus
sehr schönen, weichen und warmen Stoffen, die

sich auch untereinander gut kombinieren lassen.
Denke zum Beispiel an Satin mit Samt und Holz:

Luxus mit einer warmen Note. 
Mark Alexander | www.markalexander.com

Filz Wollgarne aus der Modeindustrie über 100%
recycelten PET Polyestergarnen bis hin zu

nachhaltigem Garn von schnell
nachwachsenden Eukalyptusbäumen. Die

Zutaten der nachhaltigen Kollektionen von
Kirkby Design. 

Kirkby Design | www.kirkbydesign.com
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Mit der Naturoberflächen

Authentisch, minimalistisch,

Von recycelten



Nachhaltig leben ist in aller Munde, viele
finden es furchtbar kompliziert, aber das
muss es gar nicht sein. Das schwerste daran
hast du wahrscheinlich schon geschafft,
wenn du diesen Text hier liest. Das zeigt
nämlich, dass du das Thema interessant
findest und mehr darüber wissen möchtest.
Der Wunsch nachhaltiger leben zu wollen,
setzt ja voraus, dass du dir im Klaren darüber
bist, dass du einiges „falsch“ gemacht hast,
einfach weil du es nicht anders gelernt hast
oder weil es so „normal“ ist. Diese Erkenntnis
ist für viele Menschen aber so schmerzhaft,
dass sie es lange nicht zulassen können.
Immer alles so gut wie möglich oder richtig zu
machen ist ein tiefes menschliches Bedürfnis,
hab daher als Geduld mit deinen
Mitmenschen und auch mit dir selbst. Wir
sind bekanntlich Gewohnheitstiere und es
dauert ein bisschen, bis du jede dieser
Gewohnheiten durchschaut und reflektiert
hast. Ich beschäftige mich seit gut 8 Jahren
mit allem rund um Nachhaltigkeit und auch
mir passiert es 

WER? Svenja Preuster
WAS? Autorin "Projekt Plastikfrei" und bekannt
als "Fraülein Oeko" auf Instagram.

 noch ab und an, dass ich mir denke: „Mist,
darüber hab ich ja noch nie
nachgedacht.“. Aber insgesamt hat
Nachhaltigkeit mein Leben einfacher
gemacht, da ich mich auch von vielen
gesellschaftlichen Zwängen und
Erwartungen lösen konnte. Heute brauche
ich viel weniger um glücklich zu sein, kaufe
keine überflüssigen Dinge mehr um etwas
zu kompensieren und bestimme auch
meinen Selbstwert nicht an meinem Besitz.
Klingt gut? Dann hab ich noch ein paar
Tipps für dich, die sich besonders für
Anfänger*innen eignen. 

TIPPS VON SVENJA 
ALIAS FRÄULEIN ÖKO

Nachhaltigkeit leicht gemacht

NACHHALTIGKEIT
HAT MEIN LEBEN

EINFACHER
GEMACHT
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Brauche ich das wirklich?1
2 Was erwarte ich mir von diesem Kauf? 

3 Werde ich es wirklich benutzen? 

4 Reicht es auch, wenn ich es mir leihen
würde?

5 Kann ich das auch gebraucht kaufen?

Und bei Kleidung besonders: 

1 Passt es wirklich gut?

2 Fühle ich mich darin wohl?

3 Welche Outfits kann ich mit meiner
Kleidung daraus kombinieren?

Möchte ich das, weil ich es brauche
oder aus einem anderen Grund?4

Müllvermeidung ist ja auch ein
zentrales Thema der Nachhaltigkeit,
hier gibt es ein paar Dinge, die du ganz
einfach austauschen kannst, um
weniger Abfall zu produzieren. Kaufe
statt flüssiger Handseife und Duschgel
zwei Stück Seife, statt flüssigem
Shampoo ein festes Shampoo, statt
Einwegplastik- Wasserflaschen kannst
du Leitungswasser trinken oder
Glaspfandflaschen bevorzugen und
statt Einweg-Wattepads empfehle ich
dir waschbare Abschminkpads. Damit
kannst du schon eine ganze Menge Müll
vermeiden. Jetzt hast du schon mal die
Basics und kannst loslegen, erwarte
aber nicht von dir, dass alles auf Anhieb
perfekt wird. Jeder Schritt ist gut und
wichtig.

18     TIPPS VON SVENJA                     

Um deine Gewohnheiten besonders im Bezug
auf Konsum zu enttarnen, versuche dich ab
heute vor jeder neuen Anschaffung zu
fragen:

https://www.instagram.com/fraeulein.oeko


Mehr lesen
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Bist du inspiriert und möchtest du auch
nachhaltiger Leben? Ich würde mich

freuen, wenn ich was für dich tun kann. 

https://www.interijoy.de/
https://www.interijoy.de/


Nachhaltige Beleuchtung
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1 | Hängeleuchte Fynn - Little Lofts 2 |  Hängeleuchte Tango - Dreizehngrad 3 |  Hängeleuchte Petit Coco Stilu -
Little Lofts 4 | Tischleuchte Faro - Dreizehngrad 5 | Tischlampe The Palm Tree Table Lamp - Bazar Bizar 6 |
Stehlampe aus Eichenholz und Heu 2610 - Almut von Wildheim  7 | Stehlampe aus Holz Eiche geschwungen 1411 -
Almut von Wildheim  8 | Hängelampe aus purem Filz 0314 - Almut von Wildheim 9 | Hängeleuchte Androe XXL -
Little Lofts 10 | Tischlampe aus Eiche Holz konisch 1411 - Almut von Wildheim 11 | Hängeleuchte Remei - Hannun
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4 Fragen an

Ihr habt kürzlich einen weiteren Award
gewonnen, wie fühlt sich das an? Einen
Award zu gewinnen ist immer schön und
macht einen natürlich auch stolz. Und
Erfolge müssen gefeiert werden, egal wie
klein oder groß diese sind. Da die
Preisverleihung in Lujbliana stattfand,
haben wir die Gelegenheit genutzt und
daraus ein kulinarisches Sightseeing mit
Weinbegleitung gemacht. Überrascht waren
wir von der Auto freien Innenstadt und dem
Orange Wine. 

Was inspiriert euch beim Designen und wie
spiegelt sich das in den Almut-Designs
wieder? Die Inspiration zu unseren Designs
erhalten wir aus unserer Heimat, den Tiroler
Bergen, in denen wir leben und gerne in
unserer Freizeit unterwegs sind. Die Natur
von draußen nach drinnen zu holen, ist das,
was uns dabei antreibt. Wenn eine Idee
nicht mehr aus dem Kopf zu bringen ist, ist
man eh schon mitten im Designprozess. Hier
stellen wir die Funktion in einen kulturellen
Kontext. Das merkt man besonders bei den
verwendeten heimischen Materialien, die wir
zu Leuchten und Lampenschirmen
verarbeiten wie z.B. Almheu, Schafwolle,
Zirbenholz oder Blüten. Bambus aus China,
oder Tropenholz käme dabei nie in Frage.

Ulrich Huber und Stefanie Graber 
Almut von Wildheim 

Warum ist Nachhaltigkeit für euch so
wichtig? Es geht schlicht und einfach ohne
Nachhaltigkeit nicht mehr. Jede und
jeder muss sich ständig die Frage stellen,
welchen Impakt hat meine Entscheidung.
Wir möchten unseren Kunden nicht nur
irgendeine Leuchte verkaufen, sondern ein
langlebiges Naturprodukt anbieten, das
ein Recht auf Reparatur hat, sollte mal
etwas defekt sein. Sozusagen eine
natürliche Mitbewohnerin, die ALMUT, die
bei dir einzieht und mit der du lange
Freude haben wirst.

Ihr habt inzwischen 6 Designs, was können
wir noch erwarten? In unseren
Schubladen, aber auch in unseren Köpfen
sind noch unzählige Ideen, die es absolut
wert sind, umzusetzen. Dabei muss es sich
nicht ausschließlich um Leuchten handeln.
Man darf also gespannt sein, wie ALMUT
die Natur zu dir nach Hause bringt. 
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Bild: Armin Kuprian

https://www.almutvonwildheim.com/
https://www.instagram.com/almutvonwildheim


Musthaves
& SPOTS

Vergiss Geschenkpapier, das
nach einmaligem Gebrauch
weggeworfen werden muss,

und entscheide dich für
furoshiki. Diese Verpackungs-

tücher sehen genauso
festlich aus, können aber
wiederverwendet werden. 

 happy wrappi

LESEN

Was?

Von?

Ziel?

Ergebnis?

Preis?

Einfach Öko

Marcus Franken 
und Monika Götze

Ratgeber für ein 
nachhaltigeres und 

 besseres Leben.

Ein
nachhaltigkeitscheck

für den Alltag.

20,00 €

www.oekom.de

KEIN 
PAPIER

Kein Luxushotel, aber eine
Herberge, in der man sich familiär
willkommen fühlt und dennoch
durch das Auge eines Designers in
einer anderen Welt ankommt. 
Das Rosso | www.dasrosso.com
Bild: Wim Jansen

Abschalten im
Naturparadies

Insektenhotel
Mit diesem Bausatz kann

dein Kind sein eigenes
Insektenhaus bauen.

Ideal, um kleine
Entdecker in die Natur

einzuführen.
Wiemann Lehrmittel

Mit diesen Kissen aus
Jute und Raffia kommt

spontan Urlaubs-
stimmung auf. 

Bazar Bizar

Holiday Vibes
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www.wiemann-lehrmittel.de

www.happywrappi.de

www.bazarbizar.be



Recycling von 
seiner besten 
Seite
Im Flur, im Wohnzimmer
oder in der Küche. Dieses
Regal aus Altholz passt
überall hin. johanenlies

Noch nie feste Seife
benutzt? Unbedingt

ausprobieren: Feste Seife
ist nachhaltig und

langlebig, frei von Plastik
und aus natürlichen
Zutaten hergestellt.

Nicama

A b f a l l - s p a r e n

Nachhaltig, bequem und
unglaublich schön.

Dieser Jumpsuit ist der
Beweis, dass nachhaltige

Kleidung angesagt ist.
Armedangels

FAIR FASHION

Auf der Suche nach einem tollen
Tagesausflug? Geh raus in die
Natur. In Deutschland gibt es
mehr als 16.000 Kilometer
Wanderwege. Oft vergessen wir,
wie schön die Umgebung ist, in
der wir leben. Geh und entdecke.

Ab  in  d ie  Natur

Unikate
Mach es dir gemütlich

mit diesen hand-
gefertigten Unikaten

made in Germany.
Das Ökolädchen

Egal, ob du dich für die
braune oder die
schwarze Variante
entscheidest; diese
Tasche ist nicht nur
schön und praktisch,
sondern auch frei von
Schadstoffen. 
frisch Beutel 

Die Mischung machts
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www.johanenlies.com

www.frisch-shop.de

www.armedangels.com

www.oekolaedchen.de
www.nicama.de

Bild: Instagram @lena_living 



SECONDHAND IS
JUST A BETTER

CHOICE FOR THE
WHOLE WIDE

WORLD
Unsere Handlungen und Entscheidungen von

heute werden die Art und Weise bestimmen, wie
wir in Zukunft leben werden. Wiederverwendung

ist das Nachhaltigste, was du tun kannst. Es
müssen keine neuen Rohstoffe verwendet werden
und es fällt weniger Abfall an. Außerdem sind es

Produkte mit einer Vergangenheit, mit einer
Geschichte. Kombiniere Vintage mit modernen
Möbeln und du hast einen echten Hingucker in

deinem Zuhause.

Mid-Century & Vintage 
Möbel. Antikolis

Skandinavische
Vintage-Möbel.

Furniture Garden

Hochwertige secondhand Möbel, 
 Vintage & Ausstellungsstücke. Cocoli 

Hochwertigen
Designklassikern.
The Vintage Store
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Take a Seat
N A C H H A L T I G E  S O F A S

Meester Sofa | One House 

3-sitzer mit Chaise Ecksofa Beigerot | Noah Living 

Alfa 3-sitzer | NEL 

Maverick 3-Sitzer | NEL 

Bolder Sofa | One House 

2-Sitzer Weiss | Noah Living 

Nachhaltig sitzen, das geht. Obwohl die
Auswahl noch nicht sehr groß ist, gibt es doch
einige sehr schöne nachhaltige Initiativen.
Zeitlose Varianten oder modulare Sofas, die mit
dir wachsen und sich ganz nach deinen
Wünschen zusammenstellen lassen. 
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Dein Leitfaden für mehr Nachhaltigkeit in deinem Leben

Schritt für Schritt
Möchtest du deinen Lebensstil ändern? Möchtest du, dass die Produkte, die du kaufst, fair
und umweltbewusst hergestellt sind? Möchtest du bewusster einkaufen und nachhaltiger
leben? Dann sind diese Tipps genau das Richtige für dich!

1 Schau dich um und betrachte
kritisch, was du siehst. Aus
welchen Materialien sind meine
Möbel und Accessoires gefertigt?
Ist die Kleidung, die ich trage,
nachhaltig? Wie ist meine
Ernährung? Nachhaltigkeit ist so
viel mehr als Mülltrennung.
Unbewusst verwenden wir viele
Produkte, die schlecht für die
Umwelt sind. Denk zum Beispiel
an die Kaffeekapseln für deine
Nespresso-Maschine, die sehr viel
Abfall produzieren. Aber auch
das Obst und Gemüse, das du
kaufst. Eine Schachtel Erdbeeren
im Januar ist zwar lecker, aber sie
hat viel Energie und damit CO2-
Emissionen gekostet. Oder deine
Putzmittel, verwendest du bereits
umweltfreundliche Produkte?

Kauft Bio und kauft Obst und
Gemüse der Saison.
Iss weniger Fleisch.
Entscheide dich für Gebrauchtes.
Du willst einen neuen Pullover?
Schau bei Vinted vorbei.
Nimm beim Einkaufen deine
eigenen wieder verwendbaren
Beutel für dein Obst und Gemüse
mit. 
Entscheide dich für einen grünen
Garten.
Möchtest du irgendwo einen Kaffee
zum Mitnehmen holen? Bring deine
eigene Tasse mit. 
Kaufe Putzmittelflaschen, die du
wiederverwenden kannst. 
Wähle Milch in einer Glasflasche. 
Benutzt anstelle von Kaffeekapseln
einen Espressokocher oder French
Press.
Entscheide dich für nachhaltige
Marken.

 Einige Beispiele:

2 Ich verstehe sehr gut, dass du nicht
deinen gesamten Lebensstil auf
einmal ändern kannst. Was du aber
tun kannst, ist zu schauen, was für
dich machbar ist. Jeder Schritt ist ein
Schritt, egal wie klein er auch sein
mag. 

3 Fang an. Probiere es aus und finde
heraus, was zu dir passt. Du wirst
erstaunt sein, was du alles verändern
kannst. 
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Sei bewusst!

Schaue was machbar ist!
Los geht's!
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Nie wieder kalte Füße mit diesen
flauschigen Hausschuhen. Thies

Bei Lumalano werden Wandteppiche
aus Wollfilz hergestellt. Dieses
Exemplar mit natürlicher Seide

strahlt absolute Ruhe aus. Auch als
Maßanfertigung erhältlich. Lumalano

Soft 
& Comfy
Weiche und natürliche Materialien machen alles
komfortabler und gemütlicher.

100% natürliche
Duftkerzen.
Geruchsmanufaktur

Wie süß ist diese
Kosmetiktasche? feelz

Bei Unfold findest du Kissen aus
recycelten Plastikflaschen, die du auf

zwei Seiten verwenden kannst.
Perfekt! Unfold 

Sessel Divia ist zum
Entspannen gemacht.
Allnatura
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ICH LIEBE
Doriens persönlichen Favoriten

1

2

3

4

Ich habe mich verliebt. Und das in diesem
wunderschönen Rebel Chair von Planq. Die 
Stühle bestehen aus recycelten Polstern und
dem nachhaltigen Material Rezign®, das
Planq selbst entwickelt hat. Sowohl 
die Stoffe als auch die 
Stahlrahmen können in 
vielen Farben bestellt 
werden. So kannst du 
den Stuhl nach deinem 
Wunsch zusammenstellen. 
Planq

VERLIEBT

Diese hübschen Kokosnuss Windlichter von liv
interior geben so ein schönes Licht ab. Echte
Highlights für deine Einrichtung. Und sie
sehen auch ohne Kerze toll aus. liv interior

HÜBSCHE KOKOSNUSSE 

Mir ist immer kalt und deshalb liebe ich Plaids.
Dieses sehr weiche Plaid von Yumeko ist aus
100% Merinowolle gefertigt. Wunderbar zum
wegträumen, und es sieht sehr schön auf
deinem Sofa aus. Yumeko

KUSCHELIG

Diese Alcoa Vase von Form & Refine steht auf
meinem Wunschzettel. Klar und einfach. 
Pure Schönheit. Toll mit einem 
Blumenstrauß, aber auch mit einem 
einzelnen getrockneten Zweig. 
Form & Refine

KLAR UND EINFACH

5

ZEITLOS

Dieser Couchtisch aus der Kollektion von
Magna Atelier ist einer meiner Favoriten. Das
Modell ist zeitlos, hat eine schöne 
 Natursteinplatte und einen minimalistischen
Gestell in Rostoptik. Erhältlich in verschiedenen 
 Farben, also für jeden Geschmack etwas dabei. 
Magna Atelier

6

HELLO NATURE

Blumenkränze sind einfach toll! Sie halten lange,
bringen die Natur ins Haus und können nach
Belieben gestylt werden. Groß, klein,
minimalistisch, bunt. Blomsterkrans

31     ICH LIEBE                    

https://yumeko.prf.hn/l/OV9xmQ0


InteriJOY 
Einrichtungspakete
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Beim Bau oder der Renovierung eines Hauses kommt viel auf einen zu, und es müssen in
einem (oft) kurzen Zeitraum wichtige Entscheidungen getroffen werden. Was machen wir mit
der Wand neben dem Essbereich? Einen Meter nach links oder nach rechts? Wollen wir ein

großes Zimmer oder entscheiden wir uns für Ensuite-Türen zwischen Ess- und
Wohnbereich? Welche Farbe wollen wir an der Wand haben? Welche Möbel passen zu uns

und unserem Zuhause. Und wie stellen wir sicher, dass das Haus zu einer Einheit wird?
Natürlich kannst du eine andere Wandfarbe wählen oder ein neues Sofa, aber das bringt
meist nicht das erhoffte Ergebnis. Das Wichtigste ist, dass die Räume in deinem Zuhause

zusammenpassen, dass sie zueinander passen. Sowohl in Bezug auf die Farbe 
als auch den Stil. 

 
Und dann möchtest du natürlich auch ein gesundes Zuhause mit Möbeln, in denen du dich
wohlfühlst. Dinge, die du bewusst kaufst und die der Natur so wenig wie möglich schaden.

Aber wie entscheidest du dich für Nachhaltigkeit? Wo findest du nachhaltige Produkte und
welche davon sind wirklich nachhaltig? Eine Auswahl der vielen Fragen, die du

wahrscheinlich hast, und der Entscheidungen, die du treffen musst. 
 

Das Einrichten eines Zuhauses ist nicht etwas, das schnell geht, es ist ein Prozess, bei dem
alles stimmen muss. Es ist deine eigene persönliche Reise, bei der ich dir gerne helfen
möchte. Von Anfang bis Ende, bis alles genau so ist, wie du es dir wünschst. Ich gebe

meinen Wohnkonzepten immer einen nachhaltigen Charakter und finde ein wenig
Authentizität und Persönlichkeit sehr wichtig. Es geht darum, ein Zuhause zu schaffen, in

dem du dich wohl fühlst. Gemeinsam treffen wir Entscheidungen über die Raumaufteilung,
Farben, Möbel, Beleuchtung und Accessoires. Ich bin für all deine Einrichtungsfragen,

Zweifel oder Unsicherheiten da. Gemeinsam erarbeiten wir einen Plan für deine
Traumeinrichtung. Ist alles so, wie du es dir wünschst? Dann bekommst du von mir den Style

Guide mit allen Farben, Möbeln, Materialien, Tipps, 2d-Designs und Mustern. Kurzum: ein
Komplettpaket, mit dem du selbst loslegen kannst. 



2

33     LEISTUNGEN                  

Möchtest du dein Unternehmen nachhaltig gestalten? Bist
du auf der Suche nach einem einzigartigen Konzept für
dein Geschäft oder möchtest du einem nachhaltigen
Gesamtkonzept für die Geschäftsräume? Eine
Inneneinrichtung ist eine Erweiterung deiner einzigartigen
Identität und zeigt, wofür du als Unternehmen stehst.
Gerne helfe ich dir bei der Umsetzung deiner einzigartigen
Identität in ein Einrichtungskonzept, das zu deinem
Unternehmen passt. 

Um dir so gut wie möglich zu unterstützen und zu
entlasten, arbeite ich in drei Phasen:
1. Einrichtungskonzept
2. Projektbegleitung
3. Finales Styling

business

einrichtungskonzept

Kennenlerngespräch bei Ihnen Zuhause
Moodboard
Grundriss mit Raumaufteilung
Farb- und Materialplan
Zwischenpräsentation
Beleuchtungsplan
Einrichtungs- und Gestaltungsplan mit Visualisierungen
Shoppinglist
Styleguide mit Original-Farb- und Materialmustern
Abschlusspräsentation

Dieses Paket umfasst einen Gesamtkonzept für deine
Einrichtung. Gemeinsam suchen wir nach deinem Stil und
besprechen deine Wünsche. Was passt zu dir, was ist dir
wichtig, wie möchtest du die Räume nutzen? Schritt für
Schritt arbeiten wir an einem nachhaltigen Gesamtkonzept
für die Inneneinrichtung, das zu dir passt.

Brainstormen bei Ihnen zu Hause (ca. 3 Stunden)
Moodboard
Farb- und Materialberatung
Styling-Beratung
Styleguide mit den besprochenen Punkten
Original Farb- und Materialmuster

Du möchtest dein Zuhause nachhaltiger gestalten und
suchst nach Inspiration, Ideen und Tipps? Bei diesem
Paket komme ich zu dir nach Hause und wir besprechen
alle deine Wohnwünsche und Einrichtungsfragen.
Gemeinsam schauen wir uns Farben und Materialien an
und machen die ersten Schritte in Richtung einer
umweltfreundlichen Inneneinrichtung.

Inspirations-Session

https://www.interijoy.de/leistungen
https://www.interijoy.de/leistungen
https://www.interijoy.de/leistungen


Lass dich inspirieren

1 2

3 4

5 6

CouCou Couleur Mynt

Pure & Original Arte

Organoids Woodupp

100% ökologische Kreidefarbe.
Hergestellt in Deutschland.

Ökologische Premium Wandfarben
aus natürlichen Inhaltsstoffen.

Eine große und umfangreiche
Kollektion von nachhaltigen Farben.

Innovative, trendy und hochwertige
Tapetenkollektionen.

Duftenden und Klimaneutrale
Oberflächen aus echten

Naturmaterialien. 

Nachhaltige Akustikplatten im
modernen, natürlichen Look.

Wandfarben Wandfarben

Wandfarben Wandbekleidung

Wandbekleidung Wandbekleidung
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7 8

9 10

11 12

Wiedergewonnen Almut von Wildheim

Dreizehngrad Nevi

pur natur Tarkett

Ziegelriemchen aus 100% natürliche
Inhaltsstoffe wie Lehm und Sand.

Handgemachte Designleuchten aus
natürlichen Materialien. 

Designleuchten aus Furnier, Glas
und Metall.

Natürliche Oberflächen aus
Birkenrinde.

Dielenböden aus Douglasie und
Eiche. Gewachsen und hergestellt in

Deutschland.

Vinyl- und Holzböden die gut für die
Menschen und die Erde sind. 

Wandbekleidung Beleuchtung

Beleuchtung Böden

Böden Böden
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13 14

15 16

17 18

Form & Refine Planq

Room in a Box johanenlies

Noah Living liv Interior

Funktionale Möbel aus natürlichen
Materialien für ein langes Leben. 

Nachhaltige Möbel aus innovativen
Materialien, wie recycelten Textilien

und biobasierten Rohstoffen.

Möbel aus nachhaltiger Materialien,
wie Wellpappe oder Bio-Baumwolle. 

Berliner Upcycling Furniture Brand.
Möbelstücke und Accessoires aus

recyceltem Bauholz.

Möbel aus nachhaltigen und
langlebigen Materialien. Von 100%
natürlich und nachwachsend zu

recycelt oder recyclebar.

Handgefertigte Heimtextilien und
Wohnaccessoires aus recycelten und

nachwachsenden Materialien.

Möbel + Accessoires Möbel

Möbel Möbel

Möbel Accessoires
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19 20

21 22

23 24

Soeji Bazar Bizar

Yumeko de Ploeg

Mark Alexander Kirkby Design

Wohn- und Mode-Accessoires der
traditionellen indonesischen

Handwerkskunst.

Nachhaltig hergestellte und
handgefertigte Designerstücke aus

umweltfreundlichen Materialien.

Bett- und Badtextilien von höchster
Qualität, hergestellt mit größter

Sorgfalt für Umwelt, Mensch und
Tier.

Textilien aus recycelten PET-
Flaschen, vollständig abbaubare

Stoffe und natürliche Materialien wie
Hanf und Lyocell.

Stoffe aus den feinsten Materialien,
natürliche Farbstoffe und pflanzliche

Farben.

Textilien in einem frischen, modernen
Stil, graphische Elemente und

raffinierte Muster in einer frechen
Farbpalette.

Accessoires Accessoires

Textilien Textilien

Textilien Textilien
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Thank you

STAY CONNECTED

www.interijoy.de
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