
Ambiente-Check

Unser Ambiente-Check soll Ihnen helfen, Ihr Gestaltungsvor-
haben möglichst detailliert und zielgerichtet einzugrenzen 
und ein klares Bild zu entwickeln. Vielleicht stoßen Sie beim 
Ausfüllen auf Fragen, an die Sie bislang nicht gedacht haben. 
Am besten verwenden Sie für jeden Raum eine eigene Check-
liste, setzen sich fünf Minuten hinein und lassen den Raum 
auf sich wirken. 

Viel Spaß beim Ausfüllen!

 
Raum  ____________________________________________________________________________________________________

  Nutzung bleibt    Raum soll umgenutzt werden
___________________________________________________________________________________________________________

Wie würden Sie Ihren persönlichen

Wohnstil beschreiben? 

  aktuell
  wäre mein Wunsch

_____________________________

  klassisch-elegant 
 modern, minimalistisch
 individuell gemixt
 romantisch-verspielt
 warm und natürlich
 bodenständig, dezent

___________________________________________________________________________________________________________

Sind sonstige Licht- und Stromquellen (Decken- und Wandauslässe, Steckdosen, Schalter)
an den richtigen Stellen ausreichend vorhanden?

  Ja            Nein     Wunsch: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Welche Farben/Wandbeläge herrschen aktuell vor?

Farbe(n)  __________________________________________________________________________________________________     
Wandbeläge/Tapeten  ______________________________________________________________________________________
Putz  ______________________________________________________________________________________________________
Besonderheiten (Latexfarbe, Glasfasertapete)  ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Gibt es kritische Stellen?

  Nikotinfl ecken             Schimmel             schräge Winkel             Wasserfl ecken

  andere kritische Punkte  ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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Wie wirkt der Raum aktuell auf Sie?

 gut genutzt
 langweilig, ohne Pep  
 dunkel
 eng und voll gestellt
 unharmonisch 
 leer und ungemütlich  
 im Prinzip gut, aber:

 ___________________________
 ___________________________

Woher kommt das Tageslicht?

 Osten/Morgensonne
 Süden/Mittagssonne
 Westen/Abendsonne
 Norden/keine direkte Sonne
 anders/von mehreren Seiten:

 ___________________________
 ___________________________
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Welche Möblierung herrscht aktuell vor?

  Echtholz
  Holzoptik
  lackierte/beschichtete Möbel

 dominierende Farbe(n):  
 ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Planen Sie, neue Möbel zu kaufen?

  Es bleibt, wie es ist
  mehrere neue Möbel:  ______________________________________________________________________________________
  komplett neue Möbel:  _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Welche Atmosphäre soll zukünftig in dem Raum vorherrschen?

(Bei zu wenigen Kreuzchen haben Sie die Qual der Wahl, bei zu vielen Kreuzchen schränken 
Sie sich möglicherweise zu sehr ein. Finden Sie die goldene Mitte ;-))

Wie soll Ihr Raum nach der Neugestaltung wirken? Zunächst die Farbwirkung:

  repräsentativ
  mutig
  natürlich
  sinnlich
  designorientiert
  trendy
  heiter

  
Designwirkung durch Gestaltung/Wandbeläge/Tapeten

  Retro-Chic
  kräftige Akzente 
  verspielt mit Mustern
  neutral

Wohnen wie im Urlaub – welcher Stil würde Ihnen gefallen? 

  skandinavisch
  mediterran
  britischer Cottage-Stil
  amerikanisch

Spezielle Note, zum Beispiel

  matte Oberfl ächen
  schimmernde Oberfl ächen
  glänzende Oberfl ächen 
  weibliche Note

___________________________________________________________________________________________________________
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  Stahl
  Glas
  Leder
  Stoff  
  Acryl

  romantisch
  erdig
  kreativ
  minimalistisch
  kontrastreich
  avantgardistisch
  inspirierend

  konzentrationsfördernd
  einladend
  ruhig
  zeitlos

_____________________________
_____________________________
_____________________________

  etwas zum Anfassen
  Fototapete
  Streifen
  Florales

  grafi sche Muster
_____________________________
_____________________________
_____________________________

  asiatisch
  Kolonial-Stil
  _____________________________
  ein solcher Stil passt nicht zu mir

  männliche Note
  kindgerecht
  jugendlich
  _____________________________

  sonstige:
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________



Was wäre Ihnen noch wichtig?

   pfl egeleicht             abwischbar            sonstiges  ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Fenster/Türen

   passen zum geplanten Ambiente             brauchen eine Frischekur             dürfen nicht verändert werden

Zustand:  _______________________________________________________________________________________________________

Material:

   Echtholz          Holzimitat          lackiert, Farbe  _______________            Aluminium, Farbe  ________________

Fensterdekoration: 

   passt weiterhin gut           neue geplant
___________________________________________________________________________________________________________

Boden

aktuell    ________________________________________________________________________________________________________

   bleibt             sollte erneuert werden

Kriterien für Ihren Wunschboden:

   Echtholz             Laminat             Fliesen             Auslegware

mögliche  Farb-/Holztöne  ______________________________________________________________________________________

Auslegware :      weich             strapazierfähig             gut zu reinigen
___________________________________________________________________________________________________________

Hier können Sie Ihre Wünsche noch einmal zusammenfassen:

Wandfarben  ___________________________________________________________________________________________________

Lichtquellen, Stecker, Steckdosen  _______________________________________________________________________________

Wandgestaltung  _______________________________________________________________________________________________

Deckengestaltung  _____________________________________________________________________________________________

Bodenverlegearbeiten  _________________________________________________________________________________________

Türen/Fenster  _________________________________________________________________________________________________

Platz für weitere Notizen

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Kommen Sie doch einfach zu uns in unser Studio, und bringen Sie Ihren ausgefüllten Ambiente-Check mit. 
Natürlich können Sie auch einen unverbindlichen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause oder in Ihren Geschäftsräumen 
vereinbaren. Sie erreichen uns unter: 06074-96360

Verraten Sie uns Ihre Gestaltungswünsche. Wir freuen uns darauf! 
Mit bestem Gruß, Ihr Maler Schrod


