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3Furnichair - Schönes modernes Wohnen.

Wir wissen, worauf es bei der richtigen Ein-
richtung ankommt. Unser Erfolgsrezept? 

Man nehme eine extra Portion Fachexpertise und 
füge ganz viel frischen Wind aus der digitalen 
Welt hinzu und erhält mit Furnichair einen Möbel 
Onlineshop, der das Gefühl von schönem mo-
dernem Wohnen mittlerweile über die deutschen 
Grenzen hinaus bringt und seine Kunden glück-
lich macht. Tauche in verschiedenste Themen-
welten ein, stöbere online durch unsere Produkt-
vielfalt und finde Deinen ganz individuellen Style. 
Lass Dich von neuen Wohn- Trends inspirieren 
und hol Dir hilfreiche Tipps und Tricks rund ums 
Thema Interieur – egal ob auf der Website, im 
Blog, im Newsletter, auf Facebook, Instagram 
oder Pinterest.

Großes Ehrenwort!
Für uns ist Schönes modernes Wohnen. ein 
Lebensgefühl, das Dich mit viel Liebe zum Detail 
begleitet und glücklich macht. Deine Wünsche 
sind unsere Herzensangelegenheit. Mit Leiden-
schaft und Vertrauen schauen wir in die Zukunft. 
Wir hinterfragen uns jeden Tag neu, schöpfen 
zugleich aus unserem Pool langjähriger Erfah-
rungen und alten Traditionen und integrieren dies 
in unser frisches Know-How aus der digitalen 
Welt. Wir kümmern uns darum, dass Du schnell 
Deine neuen Lieblingsmöbel erhältst. Die Liebe 
zum Produkt und eine ausgezeichnete Qualität 
ist unser höchster Anspruch, damit Du Dich mit 
Deinen Möbeln und Wohn-Accessoires so richtig 
wohlfühlst. 4,8 Sterne auf Facebook, 5 Sterne auf 
Idealo, 4,6 Sterne auf Trusted Shops sowie eine 
Auszeichnung als TOP SHOP von www.vergleich.
org zeigen, dass Du uns auch wirklich vertrauen 
kannst – großes Ehrenwort!
Wir sind für Dich da
Wir sagen Du, weil wir für DICH da sind. Deshalb 
haben wir dafür gesorgt, dass Du uns auf allen 
Kanälen schnell erreichen kannst. Egal ob per 
Telefon, 

E-Mail, WhatsApp, Instagram, Facebook oder via 
Live Chat direkt auf unserer Website. Stillstand 
kennen wir nicht – wenn Du eine Frage hast 
oder einmal etwas nicht so läuft, wie Du es Dir 
wünscht, helfen wir Dir weiter, bis Du zufrieden 
bist. Wir freuen uns immer über Deine ehrliche 
Bewertung und Dein ganz persönliches Feed-
back.

Deine Vorteile bei Furnichair
• Schnell finden
In unserer riesigen Auswahl findest Du mit nur 
wenigen Klicks garantiert Dein neues Lieblings-
stück!
• Sicher einkaufen
Mit Trusted Shops und SSL-Zertifizierung ist der 
Einkauf bei uns 100% sicher!
• Schneller Versand
Die Versandkosten betragen 4,90€. Kostenlos 
verschicken wir Deine Möbel & Accessoires ab 
50€ Bestellwert.
• Schnell erreichen
Ob Fragen zu Produkten oder zur Bestellung: 
Unser Service-Team ist immer schnell für Dich 
da.

Furnichair - Schönes modernes Wohnen.

"So froh ein Teil von 
Furnichair zu sein"
Michelle Bayersdörfer

Head of Marketing 
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DIY – Regal aus Einmachgläsern

Das brauchen Sie
Material
• 1 x langes Brett (z. B. 115 cm x 24 cm x 1,5 cm; Länge, Material und Farbe nach Wunsch)
• 5 x Aufbewahrungsgläser, z.B. kleine Einmachgläser
• 5 x Schlauchschellen aus Edelstahl (passend zum Durchmesser der Gläser; hier: 70-90 mm Spann-
bereich)
• 5 x Holzschrauben (3,5 x 12 mm)
• 2 x Wanddübel (8 mm) und passende
• Schrauben (je nach Wand)

Werkzeug
• Akku-Bohrhammer 
• Holzbohrer (1-2 mm)
• Metallbohrer (3 mm)
• Bohrer für Wanddübel, je nach Wand

Schritt für Schritt zum individuellen Regal 
Rasierpinsel, Aftershave, Wattepads, Wimpernzange – viele wichtige Utensilien für Mann und 
Frau, die auch in den kleinsten Bädern untergebracht werden wollen! So tobt der tägliche 
Kampf um die besten Plätze auf dem Waschbeckenrand. Das DIY-Badregal bringt wieder Ord-
nung ins Badezimmer oder andere Lebensbereiche. 
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1. 1. Markierungen setzen 
Zunächst die Position der Gläser auf dem Holz-
brett festlegen. Dazu die Markierungen so setzen, 
dass die Gläser später in gleichen Abständen auf 
dem Brett verteilt sind und mittig auf diesem fixiert 
werden können. (Die Länge des Brettes sowie 
die Anzahl an Gläsern kann nach Wunsch auch 
variiert werden.) 

2. 2. Löcher vorbohren 
Als Nächstes die zuvor markierten Löcher auf 
dem Brett mit einem dünnen Holzbohrer vorboh-
ren. 

3. 3. Schellen befestigen 
Bevor es jetzt weitergeht, sollten die Schlauch-
schellen mit einem dünnen Metallbohrer (z. B. 3 
mm) vorgebohrt werden. Danach werden diese 
mit den Holzschrauben an den zuvor markierten 
Stellen auf dem Brett befestigt. 

4.4. Gläser einsetzen und Regal an der Wand 
aufhängen 
Die Gläser in die Schlauchschellen setzen, diese 
festziehen und das fertige Badregal mit Dübeln, 
Schrauben und dem Akku-Bohrhammer an der 
Wand befestigen. Endlich haben Wimpernzange, 
Wattestäbchen und Rasierpinsel ein neues Zu-
hause, das auch ein optischer Hingucker im Bad 
ist.

Und so geht‘s
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Stilbrüche erlaubt: 
junges Wohnen auf dem Vormarsch

Auch wer fest im Karrieresattel sitzt, muss zu 
Ortswechseln bereit sein, um nicht auf der Stelle 
zu treten. Flexibilität bedeutet Freiheit und die Er-
füllung, immer seinen Wünschen nachkommen zu 
können. Dieser Zeitgeist spiegelt sich im Wohn- 
und Einrichtungsverhalten wider.
Junges Wohnen hat demnach nicht zwangsläufig 
etwas mit dem Alter zu tun. Einzig der eigene Stil 
entscheidet, welche Einrichtungsgegenstände 

und Möbel in die Wohnung dürfen und wann sie 
ausgetauscht werden. Ein neues Sofa verbleibt 
nicht mehr zehn Jahre in einer Wohnumgebung, 
sondern wird auf Flohmärkten gegen ein neues 
altes Exemplar getauscht. Möbel werden mehr 
rotiert, Wände öfter gestrichen und Tapeten häufi-
ger gewechselt.

Nicht teuer und trotzdem stilvoll: junges Wohnen
Schönes Wohnen ist eine Kunst für sich. Oft 
wächst die Einrichtung über Jahre hinweg zu 
einer bunten Entourage aus günstigen Möbelstü-
cken vom Discounter, Lampen und Dekoartikeln. 
Mensch ändert gerne seinen Geschmack und 
die früher für gut befundenen Regale passen 
womöglich nicht zum gerade auf dem Flohmarkt 
entdeckten Sofa.

Sogenanntes „Cocooning“ ist für viele junge Menschen kein Thema. Dieses Einigeln gilt als 
Stillstand und lässt die Mittzwanziger in dem Gefühl, schon sesshaft zu werden. Dennoch 
möchten sie sich in ihrer temporären Wohnung wohlfühlen. Junges Wohnen - die Einrichtung 
mit Möbeln, die sich schnell auf- und abbauen lassen - macht dies möglich.

Junges Wohnen: ein Trend, der sich neu erfindet
Eigentlich nimmt man an, die Generation Praktikum hat ausgedient. Ständiges Umziehen ge-
hört langsam der Vergangenheit an und junge Menschen würden es lieben, endlich sesshaft zu 
werden.
Doch weit gefehlt: Mobilität im Job wird auch von reiferen Semestern verlangt. 
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Was kann unternommen werden, um eine 
gewisse Grundstruktur ins Zuhause zu 
bekommen?
 Es gilt, mit schlichten Möbeln eine solide Basis 
zu schaffen, die mit kleinen, aber feinen Acces-
soires aufgepeppt wird. So hält sich der finanziel-
le Aufwand in Grenzen.
Die oberste Maxime lautet: Tipps kann man sich 
von überall holen. In erster Linie muss sich der 
Mensch aber in seiner Umgebung wohlfühlen. 
Junges Wohnen bezieht sich also grundsätzlich 
auf eine bestimmte Art des Einrichtens. Drei bis 
fünf einfache aber qualitativ hochwertige und mul-
tifunktionale Möbel werden von auswechselbaren 
Teilen ergänzt. Dekoartikel geben dem Wohn-
traum den letzten Schliff.

Junges Wohnen: neu Tapezieren, Möbel 
aufwerten oder selbst bauen
Wer den Mut aufbringt, selbst Hand an seine 
Einrichtung zu legen, bekommt individuelle und 
charakterstarke Möbelstücke. Viele Kommoden 
und Regale lassen sich mit etwas Schleifpapier 
und Lack aus dem Baumarkt in Richtung Vintage 
trimmen. Metallsideboards können mit Rollen 
bestückt werden. So können sie nach Belieben im 
Zimmer positioniert werden.
Interessant wird es beim Thema Lampen: De-
signstücke als allen Epochen des 20. und 21. 
Jahrhunderts werten jedes Wohnzimmer auf und 
schaffen angenehme Lichtbilder. 
Davon profitieren auch die Wände, die zusätzlich 
noch mit besonderen Mustertapeten aus Stoff 
aufgewertet werden können.

 

Selbst gemachte Bezüge für Kissen oder gemüt-
liche Patchworkdecken sind echte Eyecatcher. So 
wird Junges Wohnen zum absoluten Wohntraum.

Gut zu wissen
•  Gebrauchte Möbel sind besser als ihr Ruf. 
Selbst No-Name-Produkte von Möbeldiscountern 
sind bei entsprechend sorgfältigem Aufbau durch-
aus fit für zwei oder mehr Leben.
• Gemusterte Tapeten sind zwar teuer. Wer aber 
nur einen kleinen Teil der Wand damit schmückt, 
setzt tolle Raumakzente und kann auch auf 
Restposten zurückgreifen. Das spart jede Menge 
Geld.
• Retromöbel sind inzwischen gesuchte Raritäten. 
Fake-Vintage oder selbst gealterte Holzmöbel 
sind dagegen einfach zu beschaffen und verursa-
chen nur einen Bruchteil der Kosten.
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