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„Weniger ist mehr“
Wohnberaterin Petra Rudeloff aus Bickenbach hilft bei Einrichtungsfragen

Immer wieder macht sie bei 

 ihrer Arbeit die Erfahrung, dass 

viele Leute zögern, einen Innen-

architekten zu Rate zu ziehen, 

obwohl sie mit ihrer Wohnsitua-

tion unzufrieden sind. „Sie den-

ken es ist teuer und sie bekom-

men etwas, was ihnen nicht 

entspricht.“ Petra Rudeloff hat 

auf ihrer Homepage ihre Preise 

stehen und jeder potentielle 

Kunde, kann sich vorher aus-

rechnen, was ihn die Beratung 

kostet. „Ich will meinen Kunden 

auch nichts überstülpen, son-

dern wir erarbeiten gemeinsam, 

was zu ihnen passt und was 

ihnen entspricht.“ Bei Paaren 

müssen dann auch beide am 

Tisch sitzen. „Männer wollen 

sich manchmal drücken, aber 

wenn sie erkennen, dass ich 

nach festen Strukturen vorgehe, 

sind sie doch zur Mitarbeit be-

reit.“ Dass eine Wohnberatung 

nicht mal eben schnell gemacht 

ist, merken die Kunden spätes-

tens, wenn Petra Rudeloff ihre 

zahlreichen Farbfächer, Teppich-, 

Holz- und Stoffmuster auspackt. 

Bei dem strukturellen Vorgehen 

helfen ihr spezielle Karten, mit 

deren Hilfe sie die Wünsche der 

Kunden schnell herausfindet. 

„Dabei zeigt sich ganz schnell, 

ob jemand ein klassischer, 

natür licher, moderner oder eben 

romantischer Wohntyp ist.“ Da-

bei bedeute romantisch nicht 

unbedingt „plüschig“. „Roman-

tisch bedeutet, dass man etwas 

kreatives, sinnliches in der Ein-

richtung braucht, das kann auch 

eine Skulptur oder ein Bild  

sein.“ Nach dem Gespräch be-

kommen die Kunden ein schrift-

liches Konzept, mit dem sie 

alle Neugestaltungen umsetzen 

können.

In der Praxis erlebt sie häufig 

Menschen, die vom Einrich-

tungstyp her modern sind, aber 

viele Dinge herumliegen haben. 

„Das funktioniert nicht wirklich, 

deshalb entwickle ich mit 

 meinen Kunden auch immer ein 

Ordnungssystem.“

Stellt sich bei der Analyse her-

aus, dass der eine es modern 

und der andere romantisch 

mag, gibt es immer eine Lö-

sung, mit der beide gut leben 

können. Petra Rudeloff ist es 

wichtig, dass ihre Kunden bei 

der Beratung mit ihr gemein-

sam herausfinden, welcher Ein-

richtungsstil und welche Farben 

ihrem Inneren entsprechen, 

und alle Veränderungen werden 

zusammen erarbeitet. „Nur so 

kann ein Zuhause entstehen, in 

dem man sich erholen und ent-

spannen kann. Es gibt so viele 

Wohnzeitschriften und Fernseh-

sendungen zum Thema Einrich-

ten, aber kaum einer weiß, was 

ihm wirklich entspricht.“

Oft mache sie die Erfahrung, 

dass die Wohnräume zu überla-

den sind. „Da wird ein Keramik-

teller aus dem Urlaub mitge-

bracht, der eigentlich überhaupt 

nicht zur Einrichtung passt, aber 

auch seinen Platz finden muss. 

Oder der Fotokalender, der auf-

gehängt werden soll, passt 

aber überhaupt nicht in das 

 Zimmer.“ Hier könne schon eine 

Linienführung an den Wänden 

helfen, die konsequent einge-

halten wird und dann auch für 

den selbstgebastelten Foto-

kalender gilt. Manchmal hilft 

aber nur ausmisten. „Oft gibt es 

zu viele Muster oder einen 

 kunterbunten Stilmix. Der klas-

sische Einrichtungsstil braucht 

wertige Materialien und der 

Klassiker kann mit einem 

 Kerzenständer nicht leben, son-

dern braucht zwei, weil es eine 

bestimmte Symmetrie geben 

muss.“ 

Viele Fehler würden bei der Be-

leuchtung gemacht. „Jeder 

Raum, auch Küche und Bad soll-

„Die meisten Männer haben einen romantischen Anteil, auch 

wenn sie es nicht gerne hören“, lacht Petra Rudeloff. Die dyna-

mische Frau aus Bickenbach arbeitet seit knapp einem Jahr 

als selbstständige Wohngestalterin. „Das war schon immer 

mein Traum.“ Früher hatte die gelernte Keramikerin gemein-

sam mit ihrem Mann ein Möbelgeschäft für Naturmöbel, dann 

leitete sie ein Möbel-Filiale. Nebenbei arbeitete sie an der 

Verwirklichung ihres Traums, in dem sie Innenarchitektur stu-

dierte und eine Weiterbildung zur Wohnberaterin absolvierte.







  










 



ten eine Grundbeleuchtung, 

aber auch kleine Licht inseln ha-

ben, damit man sich wohlfühlen 

kann.“

Petra Rudeloff bietet Wohnbera-

tungen für einzelne Räume bis 

hin zur kompletten Neubaupla-

nung, mit Wand-, Boden-, Farb-, 

Licht- und Möbilierungsplanung 

an. „Ich bin aber auch zu kleinen 

Schandtaten bereit“, lacht sie 

und hilft, wenn nur Hilfe beim 

Dekorieren benötigt wird. Hier 

gelte auch das Prinzip: „Weniger 

ist mehr.“ Auch wenn sie unab-

hängig arbeitet, steht sie in 

 Kontakt zu Handwerkern und 

Fachgeschäften. „Wenn mög-

lich bevorzuge ich es, unbehan-

delte Materialien aus nachwach-

senden Rohstoffen zu empfeh-

len, damit man in seinem 

 Zuhause ein gutes Raumklima  

hat und keinen Schadstoffen 

ausgesetzt ist. So kann man am 

Besten entspannen und Kraft 

tanken.“

Petra Rudeloff

Darmstädter Straße 13

64404 Bickenbach

Telefon 06257 9982995

0178 4885789

Internet:

www.rudeloff-wohnberatung.de

 

Lichtinseln sind wichtig fürs 

Wohlbefinden, sagt Petra 

 Rudeloff. Die Wohnberaterin 

gibt bei Hausbesuchen 

 wertvolle Tipps für die richtige 

Gestaltung der eigenen vier 

Wände.


