
Einrichtungs-Trends 2021
sie können es sich nicht 
leisten, sie zu ignorieren



Die Art, wie wir die Räume eines Hau-
ses leben und einrichten, ändert sich 
weiter mit großer Geschwindigkeit. Das 
Haus ist mehr denn je Mittelpunkt un-
seres Lebens und die Achtsamkeit, mit 
welcher   man das Einrichtungsprojekt 
behandelt, spiegelt sich auf den Ebe-
nen der Zufriedenheit und des Wohl-
befindens desjenigen, der im Haus 
lebt, wider. Unter den Neuigkeiten und 
Bestätigungen finden Sie nachfolgend 
die Trends, die die Protagonisten des 
Interior Designs in diesem Jahr 2021 
sein werden.

Das Internet of Things ist ein weiterer bedeutender Stützpfeiler 
des Interior Designs im Jahr 2021. Die Räume des Hauses wer-
den zunehmen miteinander verbunden und die smarten Geräte 
verdienen sich eine führende Rolle in den verschiedenen Zim-
mern. Virtuelle Assistenten, fernsteuerbare Haushaltsgeräte und 
Domotik-Anlagen vereinfachen die Verwaltung der Wohnräume 
und tragen zur Verbesserung des Wohlbefindens desjenigen, der 
im Haus lebt, bei. Angesichts dessen ist das Jahr 2021 genau 
das richtige Jahr, um in die häuslichen Räume und Arbeitsum-
gebungen die Domotik-Systeme zu integrieren. Letztgenannte 
überwachen und analysieren konstant die Situation, um jederzeit 
das perfekte Gleichgewicht zwischen der Helligkeit des Raums 
oder des Büros, der Temperatur und der Luftqualität zu gewährl-
eisten.   

Die Räume, die “smart” werden
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Die Farben, die im Interior Design im Laufe der kommenden 
Monate vorherrschend sein werden, sind die warmen Nuancen, 
die Ruhe, Wohlbefinden und Entspannung vermitteln. Es handelt 
sich um die Farben, die an Erdtöne erinnern, mit Schattierungen, 
die von Beige bis zu Dunkelbraun reichen. Um die Bandbreite zu 
vervollständigen, gibt es die Palette der Grüntöne, die sich an 
die Pflanzenwelt anlehnen und die Palette der Blautöne, die an 
die Farbe des Himmels und des Wassers erinnern. Man kann auf 
diese “natürliche” Palette zurückgreifen, um sowohl die Farbe 
der Wände der Räume zu bestimmen als auch um die Farbe der 
Accessoires und der Einrichtungsgegenstände wie Kissen, Lam-
pen oder Vasen festzulegen.  

Die warmen, von der Erde 
inspirierten Farben
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Er zeigte sich bereits im Jahr 2020, aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit wird der Cottagecore-Stil in den kommenden 
Monaten in seiner vollen Stärke explodieren. Inspiriert von ei-
ner ländlichen und idyllischen Atmosphäre erlaubt dieser Stil, 
einen Sprung in die Vergangenheit zu machen und die Leben-
srhythmen und die Einrichtungen alter Landhäuser wiederzuent-
decken. 
Mit seinem leicht nostalgischen, warmen und detailreichen Cha-
rakter steht der Cottagecore-Stil recht deutlich im Gegensatz zu 
anderen Stilrichtungen, die in den vergangenen Jahren Protago-
nisten waren, wie der minimalistische Stil und der nordische Stil, 
die sich durch einen wesentlich essentielleren Ansatz auszeich-
nen.   

Der Cottagecore-Stil mit einem Hau-
ch Vintage

Handbemalte Keramik, Haustextilien aus von Hand verarbeiteter 
Baumwolle, Blumentapeten und Holzmöbel, die die Zeichen des 
Alterns nicht verbergen müssen, sind nur einige Elemente, die 
im Laufe des Jahres in Einrichtungsprojekten ihren Platz finden 
werden. Antiquitäten, antike Accessoires und Küchentücher aus 
der Aussteuer der Großmütter runden das Bild ab.   
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Er zeigte sich bereits im Jahr 2020, aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit wird der Cottagecore-Stil in 
den kommenden Monaten in seiner vollen Stärke 
explodieren. Inspiriert von einer ländlichen und 
idyllischen Atmosphäre erlaubt dieser Stil, einen 
Sprung in die Vergangenheit zu machen und die 
Lebensrhythmen und die Einrichtungen alter Lan-
dhäuser wiederzuentdecken. Mit seinem leicht 
nostalgischen, warmen und detailreichen Chara-
kter steht der Cottagecore-Stil recht deutlich im 
Gegensatz zu anderen Stilrichtungen, die in den 
vergangenen Jahren Protagonisten waren, wie der 
minimalistische Stil und der nordische Stil, die sich 
durch einen wesentlich essentielleren Ansatz aus-
zeichnen.

Die modularen Büros zuhau-
se
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Immer häufiger wird das Zuhause der Ort, an dem man sich 
auch um das Wohlbefinden von Körper und Geist kümmert. 
Genau aus diesem Grund sieht eine immer stärker wachsende 
Anzahl an Einrichtungsprojekten die Realisierung von Saunen, 
privaten Spas und Fitnessräumen vor. Die dem Wohlbefinden 
gewidmeten Räume werden in Abhängigkeit von den Trainin-
gs- oder Entspannungsbedürfnissen aller Familienmitglieder 
geplant. Die Räume für die körperliche Fitness füllen sich mit 
Multifunktionsgeräten und -bänken, die ausgewählt wurden, 
um denjenigen, der die Muskeln trainiert, zufrieden zu stellen. 
Sie füllen auch die Räume, die die Konzentration fördern, d.h. 
die maßgeschneiderten Ambiente für diejenigen, die Yoga und 
Mindfulness-Meditation praktizieren. Die Design-Ausrüstungen 
sind eine interessante Lösung für körperliche Aktivitäten, ohne 
auf den Stil zu verzichten. Yoga-Matten, Bälle zum Trainieren 
und Hanteln haben ein in jedes Detail gepflegtes Erscheinung-
sbild und elegante Linien. Dies macht sie zu Objekten mit einer 
großen Einrichtungsfähigkeit, auch in Momenten der Pause zwi-
schen zwei Trainingseinheiten. Diese Option ist auch ideal, wenn 
sich der Fitnessraum in einem sichtbaren Zimmer befindet oder 
in der Nähe der am meisten genutzten Zimmer des Hauses liegt. 
Welche Trends gibt es hingegen für das Badezimmer? Das Bad 
wird zum Spa – ein Bereich, in welchem man sein eigenes häus-
liche Spa einrichtet. Wannen mit Whirlpool-Funktion, türkisches 
Bad, Farbtherapie und Aromatherapie sind wirksame Optionen, 
um die Entspannung zu maximieren. Es reicht, ins Wasser zu 
tauchen und sich in der Massage der Wasserstrahlen zu verlie-
ren und es den Farben und Düften zu überlassen, die Entspan-
nung zu fördern, um ein angenehmes Gefühl des Wohlbefindens 
wiederzuerlangen.    

Räume nach Maß für das Wohlbefin-
den und die körperliche Fitness  

Il Piccolo 9



Die Rolle der Technologie nimmt eine immer zentralere Rolle ein, 
um eine effiziente Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten und 
Verschwendung zu vermeiden. 

Die im Haus und im Hotel installierten smarten Systeme erlauben 
die Kontrolle der Verbräuche und die Optimierung des Komfor-
ts in jedem Zimmer. Über die Verwendung von Sensoren ist es 
jederzeit möglich, die Qualität der Luft zu überwachen und sie 
automatisch zu filtern, wenn die Notwendigkeit besteht. Auch 
der Wasserverbrauch kann optimiert werden und zwar über Sy-
steme, die Verschwendung und Dispersion vermeiden. 

Die Technologie kann auch die Erholung unterstützen. Schlafüb-
erwachungssysteme erlauben die Analyse der Schlafgewohnhei-
ten von Personen, um während der Nachtstunden Energie zu 
tanken. Dies ermöglicht ein sofortiges Aufwachen, bereit, die 
Verpflichtungen des kommenden Tages in Angriff zu nehmen. 

In den Zimmern eines Hotels ist die Technologie der beste Ver-
bündete für alle, die ihren Gästen die bestmögliche Aufenthalt-
serfahrung bieten möchten. 

Die Zimmer eines smarten Hotels ermöglichen dem Gast die Ein-
stellung der Temperatur und der Intensität des natürlichen und 
künstlichen Lichtes derart, dass leicht die ideale Konfiguration 
zum Maximieren des Komforts gefunden werden kann. Dies, so 
wird gesagt, sind die Trends für das Jahr 2021.

Eine optimale Nutzung der Energie, 
sowohl zu Hause als auch im Hotel   
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Die Planung der Innenräume für die Aktivitäten des Gastgewer-
bes zielt darauf ab, das Lokal wiedererkennbar und einzigartig 
zu gestalten. Die Räume werden genau auf Grundlage der Iden-
tität der Bar oder des Restaurants gestaltet, wobei auf Farben 
und Materialien zurückgegriffen wird, die in Einklang mit dem Stil 
und der Philosophie des Angebots stehen. 

Die Inneneinrichtungen und die Atmosphäre des Lokals werden 
erdacht, um die Kunden an die Hand zu nehmen und sie zur Ent-
deckung des Ortes und der Erfahrung zu führen. Für die Projekte 
in Bezug auf Cafés und Bistros sind die Lösungen, die Vinta-
ge-Elemente mit modernen Lösungen vereinen, eine hervorra-
gende Option. Gleichzeitig ist es für die eleganteren Restaurants 
vorzuziehen, sich auf wesentliche Einrichtungen aus Holz, Stein 
und Metall zu stützen.

Bar und Restaurants? Es besteht die 
Notwendigkeit einer genaueren Iden-
tität  
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Unter den Trends des Interior Designs des Jahres 2021 darf man 
die Planung der Außenräume nicht vergessen. Veranden, Ter-
rassen und Gärten werden zu einer Fortsetzung der Innenräume 
oder zu einem Raum an sich, der in eine Oase der Ruhe verwan-
delt werden kann. 
Bei der Einrichtung der Räume im Freien ist das Holz ein zentra-
les Element, das allein oder in Kombination mit Metallen und Na-
turfasern für Tische, Sessel und Dekorationen verwendet wird. 
Die Farbe ist der große Protagonist der Einrichtung der Außenr-
äume. 
Die Verwendung von lebendigen Farben und Farben mit Per-
sonalität ist ein wachsender Trend bei der Einrichtung dieses 
Bereichs des Hauses. Die farbigen Elemente müssen sorgfält-
ig dosiert und verteilt werde, um ein perfektes Gleichgewicht 
zwischen den unterschiedlichen Komponenten des Raums zu 
schaffen. Je nachdem, wie das Einrichtungsprojekt struktu-
riert ist, kann man das Ambiente mit Sofas, Sonnensegeln oder 
Schaukeln ausstatten. 
Für die Stoffe und die Accessoires, die in diesem Bereich des 
Hauses vorhanden sind, können leuchtende und intensive 
Farben - von gelb über blau bis rot -  eingesetzt werden. Al-
lein verwendet, in Kombination miteinander oder gemischt mit 
weißen Elementen tragen sie dazu bei, das Ambiente einladen-
der und die im Freien verbrachten Momente noch angenehmer 
zu gestalten.  

Natürliche Atmosphären und leben-
dige Farben für die Außenräume 
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Zusammenfassung: der Outdoor-Berei-
ch ist nunmehr ein wertvolles Ambiente 
und Gegenstand konsequenter Pflege. 
Zum Beispiel ist man von einem einfa-
chen Grill zu wahren Outdoor-Küchen 
übergegangen. Auch der Relax-Bereich 
hat sich von einer einfachen Konversa-
tionsecke in einen echten Living-Berei-
ch, der mit bequemen Sofas, Schaukeln 
und Sesseln ausgestattet ist, gewan-
delt.    
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Bei der Auswahl der Interior Designs, die die Wandverkleidungen 
und die Böden betreffen, sehen wir, dass sich der Trend der Terrasse 
fortsetzt, sowohl original als auch vor allem in den Varianten aus Gres 
und  Fliesen.

Der Trend der Terrasse setzt sich fort...
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Diese Produkte senken durch Imitation der 
Schönheit des berühmten venezianischen 
Bodens und Hinzufügen der Handlichkeit 
des industriellen Produkts die Kosten. Man 
erreicht sehr große Formaten, die bis zu 
drei Metern Länge erreichen. Die Farben 
sind vielfältig und reichen von den neutra-
len Nuance bis zu den gewagtesten Tönen, 
mit unterschiedlichen Arten der Größe auch 
hinsichtlich der Texturen.

...so wie der von Natur-
steinen und Marmor  

Bei den Natursteinen wird ein Must dur-
ch den seltenen und kostspieligen Ceppo 
lombardo, der einen minimalen zeitgenöss-
ischen Luxus ausdrückt, vertreten. Die Re-
ferenzmarmorsorten bleiben hingegen der 
Calaccatta Oro, der Brown Imeperador und 
der unvergängliche weiße Carrara. Ein Mar-
mor, der sich schnell ausgebreitet hat und 
der hingegen zuvor kaum verwendet wurde? 
Der Sahara Noir, der nun vermehrt in zahlrei-
chen Kollektionen zu finden ist.  



Die Tapete bleibt immer in Mode und erweitert ihre Anwendun-
gen, vor allem im Bereich des Badezimmers, in der Variante aus 
Glasfaser. 

Es gibt keine Referenzgrafik. In der Tat dekorieren Grafiken aller 
Art Badezimmer, Treppen und Wohn- oder Schlafzimmerwände. 
Auch Eisen  -natürliches schwarzes Eisen -  findet große Anwen-
dung. Es wird mit Wachs behandelt oder pulverbeschichtet, um 
einen adretteren Look zu erhalten. Mit Stärken von wenigen Mil-
limetern verleiht es gleichzeitig minimalen und anspruchsvollen 
Einrichtungen, obgleich von wesentlichem Design, Leben. 

Das Eisen wird auch für Konsolen, Beschichtungen im Allgemei-
nen und ganze Bücherregale eingesetzt. Es handelt sich um ein 
Material, das einst als arm galt, vor allem im Vergleich mit Stahl 
und Messing, aber das jetzt wieder in Mode gekommen ist und 
nicht länger eine wirtschaftliche Entscheidung darstellt. Eisen 
wird in der Tat im stärker als schick und erlesen betrachtet. 

An den Wänden des Living-Bereichs ist der unechte Elektro- 
oder Ethanol-Kamin ein Must. Der Kamin erwärmt die Ambien-
te und wird, gesteuert über eine Fernbedienung, smart. Die 
Schönheit des Feuers mit der Handlichkeit der Verwendung ha-
ben zu seinem neuen Erfolg beigetragen. Keine Anstrengungen, 
keine Brandgefahr und ohne Möglichkeiten der Verschmutzung. 
Und das alle mit nur einem Klick.

An die Wände? 
Tapeten und noch viel mehr 
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Hinsichtlich der Sofas macht sich der Trend der kurvigen oder 
abgerundeten Komposition breit. Das Sofa wird so zu einem 
merklich geselligen Element oder biegt sich – genau wie im Fall 
eines runden Tisches -  um sich selbst, um gemütlicher und inti-
mer zu sein und allen Gästen zu ermöglichen, sich in die Augen 
zu schauen.  

Das Sofa verwandelt sich und nimmt 
eine neue Identität an  

Zudem tendiert das Sofa immer stärker dazu, zu einer ausge-
statteten Insel zu werden, die einen Tisch, Kaffeetischchen, 
Bücherregale und sogar Lampen umfasst. Kurz gesagt: es geht 
in die Richtung eines extrem bequemen, tiefgehenden und mit 
allen Komforts ausgestatteten Elements, um zu lesen, fernzu-
sehen, Tablets zu verwenden, zu arbeiten oder einfach einen 
Snack zu essen. Alles natürlich mit Stil und mit Aufmerksamkeit 
gegenüber dem Design.  
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Der Look des Hauses ist je nach Ambiente geschichtet. Auf 
diese Weise können zusammen mit Einrichtungsstücken von 
großem Prestige Stücke von gutem Design, die aber wesentlich 
kostengünstiger sind, gefunden werden. Dies erfolgt vor allem 
in den Nebenzimmern und in den weniger repräsentativen Zim-
mern. Der gemeinsame Nenner bleibt in jedem Fall ein sicherer 
Geschmack, um den Fehler von nicht passenden Kombinationen 
zu vermeiden.

Die High-End-Einrichtung in Kom-
bination mit Einrichtungen mit einfa-
cherem oder ethischem Design  
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In der Küche werden die Abzugshau-
ben zu Protagonisten  
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In der Küche sehen wir den Boom der Abzugshauben auf der 
Arbeitsfläche, die so aus dem Blickfeld verschwinden. Oder im 
Gegensatz zur soeben genannten Abzugshaube wird dem Trend 
zu Abzugshauben, die zu zusätzlichen Hängeschränken werden, 
auf denen man Bücher und kleine Kräuterpflanzen zum Kochen 
ablegen kann, der Weg bereitet. 
In diesem Ambiente des Hauses wurde der Marmor zum Großteil 
durch synthetische Agglomerate, die schmutz- und schlagfest 
sind, ersetzt. Es handelt sich um Lösungen, die sehr haltbar 
sind, sehr zur Freude derjenigen, die Objekte lieben, die im Lau-
fe der Zeit einen Hauch von Gebrauchsspuren aufweisen. Es 
ist auch darauf hinzuweisen, das auch das Metall in der Küche 
Fuß fasst, vor allem die satinierten oder farbigen Stähle, auch in 
Kombination mit Regalen aus Holz. 
Die Esstische sind aus Marmor, hauptsächlich oval, länglich oval 
oder fassförmig. Die kostbarsten werden aus seltenen und exo-
tischen Marmorsorten gefertigt, die das Objekt einzigartig und 
unnachahmlich machen. Der Stuhl des Esszimmers wird zu ei-
nem einladenden Sessel, mit manchmal übertriebenen Formen, 
um die Präsenz, das Design und den Komfort zu betonen.
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In Bezug auf das Holz bleibt die Vorherrschaft des Nussholzes 
absolut bestehen. Seine Bevorzugung bleibt unbestritten. 

Im Allgemeinen wird ein warmes Holz oder Holz in dunklen Tön-
en den helleren, kälteren und nordischen Holzsorten vorgezo-
gen. Auch kommt das Wiener Stroh wieder ans Licht. Es erinnert 
an vergangene Zeiten und antikes Wissen und hebt das hand-
gefertigte Produkt hervor, da seine Verarbeitung nicht industria-
lisierbar ist. Es handelt sich um eine Endbearbeitung, die jedes 
einzelne Detail in den Mittelpunkt stellt und so die Wahrneh-
mung des Ansehens der gesamten Einrichtung steigert.     

Das Nussholz bestätigt sich als König 
unter den Hölzern  

Die Bücherregale werden leichter und nehmen eine ästhetis-
chere Funktion in Bezug auf die Aufbewahrungsfunktion an. Das 
heißt, sie werden zu eleganten Regalen, auf denen man einige 
Bücher und bedeutende Objekte ausstellt.  
In den meisten Fällen inspirieren sie sich am berühmten 
Bücherregal von Albini, indem sie es auf minimale Weise mit 
neuen Holzarten und neuen Endbearbeitungen neu interpretie-
ren und es so wertvoller und zu einem wahren Must für den Li-
ving-Bereich machen.  

Die Bücherregale werden schöner  
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Die Häuser füllen sich mit Kunstgegenständen, die dazu beitra-
gen, den Innenräumen einen kultivierten und luxuriösen Akzent 
zu verleihen. 
Die Zahl der Sammler von Design-Kunstgegenständen, d.h. von 
Personen mit Geschmack, die Einrichtungsgegenstände wähl-
en, die in der Lage sind, wahre Kunstwerke zu repräsentieren, 
wächst. Machen Sie also Platz für erlesene und teure Teppiche, 
Tische und Sideboards. Alle in limitierter Auflage oder sogar als 
Einzelstücke.

Die Kunst kommt in die Häuser, um 
das Primat der Ästhetik zu unterstrei-
chen
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Das Badezimmer wird immer mehr als ein persönliches Mini-Spa 
betrachtet und wird mit einer Duschkabine ausgestattet, die 
gleichzeitig die Funktion als Türkisches Bad, Farbtherapie und 
Sauna ausüben kann. 

Der runde Spiegel, noch besser, wenn er von hinten beleuchtet 
wird und groß ist, ist ein weiteres charakteristisches Elements 
des Badezimmers mit erlesenem Design.    

Das Badezimmer? 
Ein kleines heimisches Spa  
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Die Lampen werden immer minimaler und erlesener. Zum Bei-
spiel spielen sie mit transparenten Kristallen, die von goldenen 
Metallprofilen durchkreuzt werden. 

Das Ziel ist, durch die Leichtigkeit und die perspektivische Ver-
zerrung, die geschaffen wird, Staunen hervorzurufen. Zu beto-
nen sind auch die modularen Deckensysteme, die ermöglichen, 
den Beleuchtungskörper dahin zu bringen, wo man möchte, 
indem man in den verschiedenen Zimmern grafische Strecken 
zieht und mit den Stromkabeln spielt.  

Minimale und wertvolle Lampen
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Der Teppich wird immer moderner und streng nach Maß geferti-
gt. Große Teppiche begrenzen die Living- und Schlafbereiche. 

Die Formen der Artefakte sind häufig ungleichmäßig und aus 
pflanzlicher Seide. Die ökologisch nachhaltigen Modelle, wie 
zum Beispiel aus Bananenseide oder Bambusseide, setzen sich 
immer stärker durch.    

Großen Raum wird auch den hoch-
geschätzten Teppichen (solange sie 
modern sind) eingeräumt 
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via Torino 21,
20814 Varedo (MB)
T +39 0362544251
F +39 0362544437

www.ilpiccolo.com

« Die italienische Innenarchitektur seit 1968 »

Seit mehr als 50 Jahren ist Il Piccolo die ideale Wahl für Architekturbüros, die 
eine Luxus-Tischlerei suchen, die in der Lage ist, einzigartige, namhafte, unver-

gessliche Objekte zu realisieren.

Il Piccolo ist eine Luxus-Tischlerei, die auf Interior Design spe-
zialisiert ist. Wir sind eine bekannte Marke, Wortführer des Made 
in Italy auf der ganzen Welt. Seit mehr als 50 Jahren bedienen 
wir die anspruchsvollsten Kunden und innovativsten Stylisten. 
Wir sind zuverlässige Interpreten von Projekten von  Architektur-
büros, die wir als Berater zu den Neuigkeiten des Industriede-
signs und als Scout für einzigartige Stücke – von Modernariat 
bis zu zeitgenössischer Kunst-  , die in die Einrichtung einzuglie-
dern sind, unterstützen. Unser Kunde hat ein persönliches und 
direktes Verhältnis mit uns: das gibt ihm die Gewissheit, die Zie-
le zu erreichen, die engsten Fristen einzuhalten, die Probleme in 
letzter Minute zu lösen. Der Project Leader, der stets einer der 
Eigentümer ist, gewährleistet auch den logistischen Anteil. Jede 
Phase folgt einem genauen Weg und wird dokumentiert. Von den 
Lageplänen zum Prototyping, um sofort die besten Entscheidun-
gen zu treffen: Materialien, Farben, Endbearbeitungen und Po-
lieren der Holzarten, Wirkungen der Stucke. Mit uns werden Sie 
die Gewissheit einer hervorragenden Kundenbetreuung haben.   


