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Wer an ein Holzhaus denkt, könnte das mit Begrif-
fen wie ‚rustikal‘ oder ‚alt‘ assoziieren. Hier wird man 
an urige Holzhütten in den Bergen erinnert, dekoriert 
mit Rentierfellen und Geweihen, die die Wände zie-
ren. Doch weit gefehlt! Alte Jagdhütten mögen rusti-
kal und spartanisch eingerichtet sein, doch moderne 
Blockhäuser aus der heutigen Zeit sind viel großzü-
giger gestaltet und werden als schicke Wohnhäuser 
im modernen Baustil und mit zeitgemäßem Raum-
konzept entworfen. Diese Häuser haben schon lange 
nichts mehr mit alten Holzhütten zu tun. Hier paart 
sich naturverbundenes Wohnen mit der heutigen Le-

bensweise. Das bedeutet vor allem eine moderne 
Inneneinrichtung. Dazu gehören minimalistische, ele-
gante Möbel mit einfachen, klaren Formen. Die Deko-
ration ist eher sparsam, ganz nach dem Motto „We-
niger ist mehr“. Komfortable Elemente wie Teppiche 
und Überdecken bringen ein Hauch Gemütlichkeit in 
das Blockhaus und setzen Akzente. Bei der Beleuch-
tung wird vor allem Wert auf LEDs und Deckenstrah-
ler gelegt, die das Blockhaus-Innere ins richtige Licht 
setzen. Auch indirekte Beleuchtung sorgt dafür, dass 
das Holz zum Leuchten gebracht wird. Helle Farben 
lassen die Räume hell und freundlich erscheinen.

Wer sich für ein Holzhaus entscheidet, überlegt sich meist zuerst, wie es von außen aussehen soll. Bei LéonWood® kön-
nen Sie aus zahlreichen Haustypen wählen. Ob Bauhaustil mit dem „Flatwood Green“ oder echter Blockhauss-Charme 
mit dem „Vancouver Country“ - hier kommt jeder Holzliebhaber auf seine Kosten. So schön wie von außen soll es aber 
natürlich auch im Inneren Ihres Hauses sein. Zahlreiche Wohnkonzepte und Stile stehen Ihnen zur Verfügung. Egal ob 
modern, alternativ oder rustikal - Ihnen sind keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten inspirieren 
und entdecken Sie mit uns die Welt der Inneneinrichtung.

Die Inneneinrichtung im Blockhaus
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Landhausstil

Ob Sie nun in einem Blockhaus wohnen oder in ei-
nem Steinhaus, spielt bei der Wohnraumgestaltung 
tatsächlich keine große Rolle. Sie haben auch in ei-
nem Blockhaus die Möglichkeit, Ihre Wünsche, was 
die Innengestaltung angeht, ganz individuell umzuset-
zen. Es gibt inzwischen einige Wohnstile, für die man 
sich entscheiden kann. Soll es der Landhausstil sein? 
Dieser ist angelegt an die Inneneinrichtung von engli-
schen Cottages. Früher zog es die Herrschaften aus 
den Städten während der Sommerzeit regelmäßig auf 
einen großzügig gestalteten Landsitz im ländlichen 
Raum. Daher der Begriff „Landhausstil“. Hier geht es 
darum, Gemütlichkeit im eigenen Heim zu schaffen. 
Das Motto ist Entschleunigung. Es kommen vermehrt 
komfortable Polstermöbel zum Einsatz in Verbindung 
mit Kissen, Fellen und Decken, die den Raum schmü-
cken. Auch Retro-Möbel passen hier sehr gut hinein, 
wie beispielsweise ein Ohrensessel. Eine typische 
Landhaus-Einrichtung können wir im LéonWood® 

-Blockhaus „Enztal“ bestaunen. Ein offener Koch-
bereich, die weiße Landhaus-Küche, aufwendige 
Schnitzereien an Tischen und Stühlen: hier wird ech-
te Landhaus-Romantik erlebbar. Durch Pastellfarben 
von Couch und Lampen werden Akzente gesetzt. 
Generell sind die Farben des Landhausstils meist sehr 
zurückhaltend: hier dominieren Naturtöne wie weiß, 
beige oder grau, aber auch leichte Pastelltöne kön-
nen verwendet werden.

Die weiße Landhaus-Küche

Das Retro-Möbelstück schlechthin: der Ohrensessel

Das ist echte Landhaus-Romantik
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Skandinavischer Stil

Beim skandinavischen Stil verhält es sich ähnlich wie 
mit dem Landhausstil. Hier geht eine schlichte und 
zeitlose Optik Hand in Hand mit viel Licht und hellen 
Farben. In dem Haustyp „Neu Finnland“ haben unsere 
Bauherren sich für den skandinavischen Einrichtungs-
stil entschieden. Dies wird deutlich durch die Verwen-
dung von hellen Farben, hier vor allem durch den hel-
len Innenanstrich der Wände. Der skandinavische Stil 
wird zudem geprägt durch klare Linien und Formen, 
aber auch Motive aus der Natur sind beliebt. Diese 
sind auch im „Neu Finnland“ zu finden, hauptsäch-
lich im Wohnzimmer und in der Küche. Hier kommen 
sie beispielsweise als Handtuchhalter in Form eines 
Hirsches zum Einsatz. Auf der Küchenanrichte häu-
fen sich allerlei Tierskulpturen, von zwei Hähnen bis 
zu einer Ente und einem Fuchs auf dem Fensterbrett. 
Darüber hinaus wird dieser Stil gekennzeichnet durch 
Minimalismus. Alles soll vor allem praktisch sein. Die 
Inneneinrichtung ist bewusst reduziert. Übermäßige 
Dekoration gibt es im „Neu Finnland“ nicht. Bei den 
Farben verhält es sich ähnlich wie beim Landhausstil. 
Hier werden meist helle Farbtöne verwendet wie bei-
spielsweise weiß und beige, aber auch Pastellfarben. 
Wenn es um Materialien geht, werden Fichte und Bir-
ke bevorzugt, aber auch andere Holzarten werden 
gerne verwendet. Im „Neu Finnland“ fällt der Blick 
beispielsweise sofort auf den Holzofen mit spezieller 
Maserung im Wohnzimmer. Auch der Parkettboden 
mit lebendiger Textur ist prägnant. Kissenbezüge und 
Decken dienen als Dekoration und bestehen vorwie-
gend aus Leinen und Baumwolle. Dadurch entsteht 
ein natürliches Wohngefühl. Da Skandinavien mit 
Flüssen, Fjorden und Seen in Verbindung gebracht 
wird, können durchaus auch maritime Elemente die 
Räume zieren. Da der skandinavische Winter bedeu-
tend länger ist, setzten die Skandinavier auf ausrei-
chend Lichtquellen, die ihr Heim hell und freundlich 
erscheinen lassen. Ziel ist es in jedem Fall eine ge-
mütliche Atmosphäre zu schaffen.

Ein Blickfang: der Holzofen mit spezieller Maserung

Tierskulpturen als Deko-Elemente in der Küche

Der bewusste Minimalismus ist auch im Bad sichtbar



Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Mauster Dorfstraße 78 in 03185 Teichland OT Maust oder Tel. +493560188888

www.leonwood.de
4

LÉONNEWS

Boho-Stil

Ein weiterer, aktueller Wohnstill, der momentan im 
Trend liegt, ist der Boho-Stil oder auch Boho-Chic ge-
nannt. Dieser hebt sich durch seine unkonventionelle 
Art besonders von anderen Wohnstilen ab. Hier geht 
es darum, seiner kreativen Ader so richtig freien Lauf 
zu lassen. Den Ursprung des Boho-Stils bildete eine 
intellektuelle Bewegung von Künstlern, Dichtern und 
Philosophen. Durch die Hippie-Bewegung der 60er 
und 70er Jahre lebte der Boho-Stil wieder auf. Hier 
kann alles wild miteinander kombiniert werden, denn 
es gibt keine Regeln. Erdige Töne vermischen sich mit 
bunten Farben. Unsere Bauherren aus dem Haustyp 
„Canada“ haben den Boho-Stil als Inneneinrichtung 
integriert. Das wird vor allem sichtbar durch Felle, 
die auf der Couch und auf zahlreichen Sesseln ver-
teilt sind. Diese sind aus Korb geflochten und stehen 
auf einem großen Teppich mit Fransen. Das Wohn-
zimmer ist darüber hinaus mit allerlei erdigen Tönen 
gestaltet. Das Motto wird auch hier eindeutig: Gemüt-
lichkeit. Orientalische Muster auf Decken oder Tep-
pichen können bei Bedarf als ergänzende Elemente 
die Wohnräume zieren. Die Inneneinrichtung besteht 
ausschließlich aus natürlichen Materialien, denn klas-
sische Boho-Möbel bestehen aus Bast, Rattan oder 
Holz. Je natürlicher, desto besser. Darüber hinaus sind 
Patchwork, Batik und Makramee optionale Bestand-
teile des alternativen Boho-Stils. Auch Hängematten 
oder Hängesessel können einen Hauch Gemütlichkeit 
und Urlaubsflair in das Blockhaus bringen. Was bringt 
man noch mit dem Hippie-Look in Verbindung? Fran-
sen. Diese findet man auch in dieser Inneneinrichtung 
wieder, beispielsweise an Teppichen oder Vorhängen. 
Das Beste an diesem Wohnstil ist jedoch, dass er 
sich mit jedem anderen frei kombinieren lässt. Hier ist 
Kreativität gefragt! 

Die Sitzgelegenheiten aus Korb geflochten

Das Motto ist ganz klar: Gemütlichkeit

Kerzen sorgen in der Küche für eine entspannte Atmosphäre
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Fazit: Alles ist möglich!

Die Wohnraumgestaltung in einem Blockhaus un-
terscheidet sich nicht zwangsläufig von der in ei-
nem Steinhaus. Auch hier kann die Inneneinrichtung 
ganz individuell gestaltet werden. Die oben erwähn-
ten Wohnstile sind nicht die einzigen, doch derzeit 
wohl die Beliebtesten. Darüber hinaus passen sie am 
besten in ein Blockhaus, denn der Landhausstil, der 
skandinavische Stil und der Boho-Stil haben eins ge-
meinsam: Natürlichkeit. Bei allen drei Einrichtungssti-
len wird auf natürliche Materialien gesetzt. Hier geht 
es um Gemütlichkeit, Entschleunigung und ein Hauch 
Urlaubsflair. Allein der Boho-Stil tanzt etwas aus der 
Reihe, da dieser viel unkonventioneller ist und eher 
ein Mix aus verschiedenen Wohnstilen darstellt. Es ist 
der Wohnstil der Freigeister.

Natürlich ist es auch möglich, den ursprünglichen, 
rustikalen Einrichtungsstil zu wählen. Mit schweren, 
dunklen Möbeln und dunklen Farben kann man nichts 
falsch machen. Sessel mit Verzierungen passen ge-
nauso gut wie eine alte Standuhr und ein Geweih an 
der Wand. Egal für welchen Stil Sie sich letztlich ent-
scheiden, in ein Blockhaus von LéonWood® passt je-
der Einrichtungsstil.

Eine alte Standuhr, orientalische Teppiche und gemütliche Möbel

Der rustikale Einrichtungsstil

Ein Geweih als Lampe über den urigen Stühlen


