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Gemeinsam zu mehr Lebensqualität und Sicherheit

Guten Tag liebe Leserin, guten Tag lieber Leser,

ein langes Leben mit möglichst hoher Lebens-Qualität – das ist das Ziel vieler Menschen – und 

immer öfter machen wir uns schon frühzeitig Gedanken darüber. Dabei kommt dem Wohnen im 

Alter eine ganz besondere Bedeutung zu. Gemeint ist die Anpassung der Wohnungs-Umgebung 

an altersbedingte Bedürfnisse. Barrierefreiheit z.B. in Bädern ist dabei nur ein Aspekt, Orientierung

und Wiedererkennung bei Seh-Einschränkungen sind weitere wesentliche Kriterien, um die Eigen-

ständigkeit und das Wohlbefinden zu fördern.

Im Alter sieht man anders! Die Fähigkeit des Sehens, eine der

wichtigsten Verbindungen zu unserer Umwelt, wird im Laufe

des Lebens durch verschiedene Einflüsse – seien es natürliche

Abbau-Erscheinungen oder auch Augenkrankheiten (z. B. Ma-

kula-Degeneration) – beeinträchtigt. Dies hat natürlich auch

Auswirkungen auf die visuelle Wahrnehmung: Die Sehschärfe

nimmt ab, die Blendeempfindlichkeit wird größer, die Farb-

wahrnehmungen verändern sich und Kontraste werden

schlechter wahrgenommen. 

Der Schlüssel zu mehr Sicherheit und 

Lebensqualität in den eigenen vier Wänden

liegt in kontrastreichen und lebendigen 

Farbkombinationen!

Man spricht von der „visuellen Barrierefreiheit“ durch entspre-

chende Gestaltungskonzepte – das sind gezielt abgestimmte

Farbkonzepte, die die nachlassenden Sinnesleistungen aus-

gleichen. Durch Kontraste ensteht so mehr Sicherheit und Le-

bensqualität in den eigenen vier Wänden!

Unterstützung durch den Handwerker Ihres Vertrauens! Wir

Schucker-Fachleute haben auf Grund langjähriger Praxis-Er-

fahrung und der Zusammenarbeit mit Farbdesignern und In-

nenarchitekten das notwendige Farbwissen und Knowhow

erarbeitet! Der Schlüssel für eine gemeinsame erfolgreiche Zu-

sammenarbeit heißt für uns „sich in den Menschen hinein-

versetzen“!

Sie äußern Ihre Wünsche, wir hören zu und verstehen! Durch

eine bewusste Auswahl und Kombination von Farben und Ma-

terialien schaffen wir gemeinsam harmonische Raumkon-

zepte, die sowohl Geborgenheit und Wohlbefinden vermitteln

als auch Orientierung und Eigenständigkeit fördern. Wichtig

zu wissen: Ein Standard-Konzept für visuell barrierefreies

Wohnen gibt es nicht, immer sind Individualität und Einfühl-

samkeit gefragt!

bitte umblättern...

unser malerisches Kundenmagazin für Sie



ausgabe 2 | 2018

Die Farben, ihre Vielfalt, ihre Wirkung.

In der letzten SCHUCKER Palette versprach ich Ihnen, 

mehr über die Wirkung von Farben zu berichten, denn 

neben anderen Faktoren sagt die Farbgebung unserer 

eigenen vier Wände viel über unsere Lebens-Einstellung 

bzw. Lebens-Philosophie aus. Hier sind drei Beispiele:

Sonniges GELB signalisiert

Optimismus und Fröhlich-

keit. Gelb wird mit menta-

lem Scharfsinn verbunden,

mit aktiver Intelligenz und

Disziplin. Mit einem warmen

Gelb zieht bei Ihnen immer

ein bisschen der Sommer

ein. Es ist gut für die Konzentration, das klare Den-

ken und es wird mit Glück assoziiert. Gelb passt

sowohl ins Wohnzimmer als auch ins Esszimmer

und in die Küche sowieso. 

Kühles BLAU ist der Klassiker mit auffrischender

Wirkung. Blau regt die Inspiration und Kreativität

an. Ein Anstrich in diesem Ton eignet sich sowohl

für das Esszimmer als auch für den Schlafbereich.

Blau-Nuancen passen ebenso zu Büroeinrichtungen, da sie

klares, strukturiertes Denken unterstützen und gleichzeitig

eine ruhige Umgebung schaffen. Eine elegante, fast luxuriöse

Stimmung entsteht in Verbindung mit goldenen oder glänzen-

den Dekorationselementen.

Natürliches GRÜN ist die Farbe,

der wir überall im Freien begeg-

nen. Sie stimuliert das Gefühl

von Balance, Harmonie und

Wachstum. Grün hat für das

menschliche Auge deutlich

mehr erkennbare Nuancen als

jede andere Farbe, deshalb wirkt

Grün beruhigend und anregend

gleichermaßen. In Räumen vermit-

telt Grün Ruhe, Sicherheit und

Kreativität – ideal sowohl im

Schlafraum als auch im Arbeits-

zimmer. Und: Es ist auch eine gute

Farbe für das Bad, hier sollte es un-

bedingt ein helles Frühlingsgrün

oder ein ganz klares Blattgrün sein.

seite 2

Mit ständig wachsendem Umweltbewusstsein gibt es 

eine immer größere Selbstverständlichkeit für ökologi-

sche Produkte und Anstrichmittel und „gesunde“ Farben. 

Seit vielen Jahren schon, sind Konservierungsmittel aus In-

nenraumfarben verschwunden und sind Lacke ohne Lösemit-

tel Standard. Die Farben- und Lackindustrie arbeitet aber

weiter an dem Thema, Farbe und Natur in Einklang zu brin-

gen. Namhafte Hersteller haben seit einiger Zeit erfolgreich

neue Produkte entwickelt, die diesen Ansprüchen gerecht wer-

den. Dabei wird bewusst auf Begriffe  wie „Natur- bzw. Bio-

farbe“ verzichtet, weil damit am Markt oft viel zu verwirrend

umgegangen wird.

Wir, die Schucker Spezialisten, setzen schon lange umwelt-

freundliche und ressourcen-schonende Farben bei der Reno-

vierung, der Werterhaltung und Verschönerung von Gebäuden,

Sie haben Fragen, Anregungen und Meinungen – oder Sie

möchten Kritik üben? Lassen Sie mich Ihr Anliegen wissen.

Per Mail: pallette@schucker.de  – per Fax: 0721 /605606-120

Bis zum nächsten Mal, 

herzliche Grüße aus Karlsruhe 

Ihr

Armin Schucker, Malermeister

Bewusst und gesund!

Häusern und Wohnungen in großem Maß ein – als wichtigen,

vernünftigen Beitrag zu mehr Umweltbewusstsein und – weil

uns unsere Kunden am Herzen liegen!




