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ERFÜLLEN SIE SICH IHREN WOHNTRAUM
Man möchte eine Veränderung? Sein Zu-
hause neu einrichten, aber möglichst mit den
bestehenden Einrichtungsgegenständen?
Damit sich Kunden in dieser Vielzahl von An-
geboten und Möglichkeiten nicht verlaufen,
hilft Atelier B&B AG gerne, die richtige Zu-
sammenstellung zu finden.

«Frische Farbe» in einen Raum bringen, das hört
sich oft leicht an. Manchmal ist es aber schwie-
rig, die Ideen selber richtig umzusetzen. Das kre-
ative Team der Atelier B&B AG hilft gerne, Har-
monie und neue Farbe in ein Zuhause zu brin-
gen. Wichtig ist die Wirkung der Farbe, Struktur
und Textur im Zusammenspiel mit anderen Fak-
toren wie Inneneinrichtigung, Licht, Umgebung
und der Raumgrösse. 

Bei dieser Umsetzung sind die Decke und
Wände mit den bestehenden Möbeln farblich
abgestimmt worden. Ein Zusammenspiel aus
Farben, Texturen, Licht und Tapeten. Ziel der

Atelier B&B AG war es, Akzente zu setzen und
eine elegante Lösung zu finden, mit einer guten
Mischung aus Neuem und Bestehendem. Es
wurde mit einer speziellen Kalkspachtelung ge-
arbeitet. Die Kalkspachtelung ist naturbelassen
und passt sich so sehr gut an bestehende Natur-
steine an. Die Kalkspachtel-Technik bietet gleich
mehrere Vorteile: Neben der attraktiven Optik hat
Kalk eine antiseptische Wirkung und verhindert
so die Entstehung von Schimmelsporen. Kalk-
putz-Oberflächen wirken wie ein natürlicher
Raumluftfilter und sorgen für ein gesundes und
natürliches Raumklima. Tapeten schmückten
schon im 11. Jahrhundert die Wände der Adli-
gen, Fürsten und Könige. Heute existieren klas-
sisch-dezente oder extravagante Tapeten. Die
sind jetzt wieder absolut modern und es gibt
Hunderte von Tapeten-Variationen, welche ganz
nach individuellem Geschmack und Stil tapeziert
werden können – ob grosszügig gemustert oder
uni. So kann man seinen Räumen das gewisse

Etwas geben und zudem wird mit ein Stück Ge-
schichte die Wände verschönert! Hier wurde
eine Tapete mit Struktur ausgesucht, die mit
Perlmuttfarbe bemalt wurde. Das hat den Vorteil,
dass man flexibel eine perfekte Farbabstimmung
im ganzen Raum erreichen kann. Diese Mi-
schung aus Farbe, Struktur und Textur wirkt sehr
einladend, entspannt und freundlich. 

Unterschiedlichste Situationen und Unter-
gründe fordern täglich fachkompetentes Wissen
und die gesammelte Erfahrung. Qualitative und
ansprechende Lösungen zu finden, ist für das
Team der Atelier B&B AG spannend, abwechs-
lungsreich und kreativ. Dabei verwenden das
Kreativteam der Atelier B&B AG Produkte, die
sowohl nachhaltig wie auch möglichst schad-
stofffrei sind. Das Angebot umfasst auch das Ar-
beiten mit biologischen Farben in Innenräumen.

Bei Atelier B &B AG gibt es mehr als nur
Schwarz-weiss- Beratung, weil Farbe eben
Spass macht! (pd)
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Wir schaffen Unikate, indem
wir für den Kunden persönli-

che Oberflächen von hoher Qualität,
Ästhetik und individuellem Charakter
kreieren, die mit einem einzigartigen
Raumerlebnis verbunden sind.”

”
Antonio Barrella 
Stv. Geschäftsfu ̈hrer
dipl. Interior Designer HF

Wie können wir Ihnen helfen?
Gerne zeigen wir Ihnen, dass 

Sie keine Angst vor grossen, umständ-
lichen Veränderungen haben müssen.
Wir setzen Akzente und geben Ihren
Wohnräumen Harmonie mit einfachen
Mitteln. Mit einer richtigen Form aus
Farbe und Texturen.“

Von der Beratung und Ausführung bis
zur Fertigstellung in fachkompetenten
Händen – und das mit Energie und
Freude.

”
Giorgio Di Benedetto 
Geschäftsführer
Atelier B&B AG


