Der Zauber steckt
immer im Detail.

Die Malerin und Lackiererin Vanessa Gieck:

Farbkombinationen, die voll im Trend liegen:

Die Dauwalter-Expertin für Feinarbeiten

Zweisamkeit macht glücklich

Sie verließ uns gleich nach der Gesellenprüfung, obwohl sie diese mit Auszeichnung bestanden hatte: Vanessa
Gieck wollte die fachliche Ausbildung
zur Malerin und Lackiererin durch eine
kaufmännische ergänzen. Nachdem sie
diese, ebenfalls mit hervorragendem
Ergebnis, abgeschlossen hatte, kam sie
zu Maler Dauwalter zurück.
„Ich bin jetzt seit zwei Jahren wieder
dabei, und es ist einfach schön“, erzählt
Frau Gieck.

Ganz besonders viel Spaß machen
ihr Feinarbeiten – Schriften auf Wänden anbringen oder Hausnummern gestalten zum Beispiel. Farben mischen,
Schablonen herstellen, da ist sie ganz
in ihrem Element.
Feinarbeit schätzt sie auch nach Feierabend: Sie ist eine begeisterte Köchin,
die gern Neues ausprobiert. Dabei
müssen die Gewürze stimmen, nicht zu
viel und nicht zu wenig, dann ist das Essen ein Genuss.

Bei Farben und Tapeten kennt sie sich
aus, und wenn es um Fassaden geht,
kann sie nicht nur Putz ausbessern,
abdampfen und grundieren, sondern
berät den Kunden auch sehr gern und
mit viel Sachverstand.

Heftiger allerdings geht es bei ihren
Lektüre-Vorlieben zu. Denn Frau Gieck
liebt Psychothriller, am meisten die von
Sebastian Fitzek. Spannende Storys,
bedrohliche Plots, ein unerwartetes
Ende – das zieht sie in ihren Bann.
Am Morgen nach so einem Leseabend
steht sie dann wieder auf dem Gerüst und gestaltet Wände und Fassaden – am liebsten in einem sanften hellen Gelb oder in einem fröhlichen Hellorange.

Sie selbst liebt ja helle Gelb- und Orangetöne als Fassadenfarben. „Aber es
kommt immer auf das spezielle Bauwerk an. Die Farbe muss dessen Stil betonen, dann ist sie richtig“, empfiehlt sie.

Z

weisamkeit macht glücklich, und entsprechend gibt es 2017 nicht einzelne
Trendfarben, sondern Trendpaare. Nehmen wir zum Beispiel die Sonnenfarbe Pastellgelb oder ihre etwas gedecktere Schwester Vanilla.

Sie kombinieren wir ganz neu mit Mint oder Blau – für ein fröhlich-unbeschwertes
Wohnerlebnis. Auch ein edles Dunkelblau passt gut zu ihr, wenn wir es kontraststark
und elegant lieben. Lassen Sie Ihr Schlafzimmer in diesem Look gestalten, und Sie
sind schon von Sonne umgeben in dem Moment, in dem Sie morgens die Augen aufschlagen. Auch mit Cognac und mit hellem Sand flirtet Blau in dieser Saison.
Überhaupt – Blau. Das zeigt sich
jetzt in allen Facetten: Nachtblau,
Aqua, Petrol, Mint. Fürs UrlaubsFeeling zu Hause kombinieren Sie es
am besten mit Grün. Noch ein wenig
Sand dazu? Gerne! Der Gedanke
an Meer, Strand und üppige Vegetation macht beschwingt und weckt
Erinnerungen und Sehnsüchte…

Theodor Fontane

Auch dunkle Grautöne sind nach
wie vor im Rennen. Aber ihr einsames Single-Leben gehört der Vergangenheit an – ergänzen Sie sie
unbedingt mit Ihrer Lieblingsfarbe!
Ihre Power und Lebenslust verlangt
nach mehr Intensität? Dann werden
Sie das neue Rot lieben. Stellen Sie
einem intensiven Rot, Kirschrot zum
Beispiel, seine pastellig-pudrige
Variante zur Seite und wundern Sie
sich nicht, wenn dann Rhythmus und
Leidenschaft in glücklicher Zweisamkeit durch Ihr Leben pulsieren!
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