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Ich Designer ist Kristina, Diplom Ingenieu-

rin FH Architektur und Interiordesignerin.  

Die 33-Jährige ist selbstständig und lebt auf 

ihrem Blog ihre kreative Ader aus. Sie baut, 

bastelt und entwirft praktische und indvi-

duelle Unikate, wann immer sie Zeit hat. Vor 

allem spannende Upcycling- und Recycling-

projekte zeichnen ihren Blog aus. Beistell-

tische aus alten Obstkisten, Regale aus Wein-

kisten, Hocker aus Bauschaum, Terrassen-

möbel aus Palletten. Kristina macht aus Unbrauchbarem neue kreative 

Schätze, die jede Wohnung zur Traumwohnung machen. Tolle DIY-

Ideen, die zu eigenen inspirieren. Mehr von der Designerin gibt es 

unter www.ichdesigner.com

Hinter Dekotopia verbirgt sich die kreative Bloggerin Lisa. Ihre Leidenschaft gilt dem Basteln, Deko-

rieren und Fotografi eren – da liegt es auf der Hand, das alles in einem Blog zu kombinieren. Deko-

topia ist ein Ort, an dem die schönen Dinge im Leben gefeiert werden. Hier geht es um Inspiration, 

Selbstgemachtes, Leckeres und Dekoratives. Dieser Blog steckt voll frischer DIY-Ideen ohne Glitzerkram 

und Schmetterlinge, dafür aber mit Anleitung und Vorlagen zum 

Nachmachen. Mit viel Herzblut schreiten Lisa und ihr Mann zur 

Tat und verschönern alles, was ihnen in die Hände kommt – oder 

erschaffen etwas völlig Neues. Ob das nun ein Geschenk für eine 

liebe Freundin oder die Restaurati-

on eines Möbelstücks ist – haupt-

sache es steckt Liebe drin und 

macht Freude. DieBotschaft der 

30-Jährigen: Holt Schere, Kleber 

oder Farbtopf aus dem Schrank, 

macht euch ordentlich die Hände 

schmutzig und macht aus euren 

alten ungeliebten Möbeln neue 

strahlend schöne Unikate. 

Mehr zu Lisas tollen Projekten 

unter www.dekotopia.net
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Dekotopia

Dieser Blog, geschrieben 

von ratgeber bauen-Redak-

teurin Anna, präsentiert 

regelmäßig kleine DIY-Pro-

jekte, die das Wohnen und 

damit das Leben schöner 

machen. Aus unschein-

baren Alltagshelden kreiert 

die 32-jährige Bloggerin 

individuelle Hingucker. Die Ideen sind meist simpel in der Umset-

zung und der Aha-Effekt damit umso größer. Ob Platzsparideen für 

die Küche, Halter für Trockentücher und Küchenzubehör, Lampen 

oder kreatuve Wandestaltung – Anna zeigt, wie man mit den ein-

fachsten Mitteln ohne Aufwand Schwung in die eigenen vier Wände 

bringt. Neben DIY-Ideen geht es aber auch um tolle Einrichtungs-

ideen, neue junge Labels für Wohnaccessoires und Geschichten aus 

dem persönlichen Wohnwahnsinn einer Bloggerin. Mehr DIY-Ideen 

von Anna unter www.annablogie.de

B Ü C H E R

Blogs die inspirieren:
Ich Designer annablogie

Vintage- Wohntraum 
wahrgemacht
Es war einmal ein Messiehaus, heruntergekommen, 

vollgestopft mit altem Plunder, einfach unbewohn-

bar. Doch dann kam Simea Gut, Kreative mit Herzblut 

und zwei rechten Händen. Und ein paar Monate 

später, siehe da: Das alte Haus ist zu einem pracht-

vollen Palast geworden, der erstrahlt in einem ganz 

eigenen Look, einer gelungenen Mixtur aus Vintage- 

Style und Industrial Design. Wie die Autorin das 

anstellte, und wie auch Sie Ihr Zuhausezu einem 

ähnlichen Schmuckstück machen, erfahren Sie in 

diesem Buch. Tipps, wie Sie Ihr eigenes Wohnprojekt 

angehen und dafür ein Wohnkonzept und einen 

Einrichtungsstil entwickeln, gibt es hier genauso in 

Hülle und Fülle wie Basics zum Innenausbau. Neu-

em Holz oder Metall den Charme des Alters verleihen 

mit Hilfe von Farbe, Schleifpapier und vielem an-

deren? Hier fi nden Sie Antworten! Und dann wartet 

natürlich ein ganzer Haufen Projektideen zur Ge-

staltung aller Räume auf Sie, angefangen beim 

Wohnzimmer über Küche und Bad bis hin zu Schlaf-

zimmern für Klein und Groß.

Simea Gut: DIY-Ideen für Ihr Zuhause, 144 Seiten, christo-

phorus, 19,99 Euro


