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Liebe Leserin,

BAUHAUS macht Sie fit fürs Handwerken – beim Thema Streichen und 
 darüber hinaus. Wie verarbeite ich Rollputz richtig? Wie geht man mit 
einer Bohrmaschine um und was brauche ich zum Tapezieren? Das alles 
und noch viel mehr lernen Sie bei der Women's Night beziehungsweise 
der Women's Week von BAUHAUS. Experten verraten Ihnen in den Kur-
sen, wie man handwerkt – ganz ohne Berührungsängste und frei von 
 männlichen Seitenblicken.

Zu Beginn erfahren Sie alles rund um Material, Werkzeug und die  
einzelnen Verarbeitungsschritte. Dann geht’s im Praxisteil ans Einge-
machte: Sie können nach Lust und Laune bohren, Fliesen abschlagen 
oder Tapetenkleister anrühren – alles in entspannter Atmosphäre und  
mit Hilfe der Fachberater von BAUHAUS.

Probieren Sie es doch einfach mal aus! 

Ihr Women's Night-Team
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KEINE ANGST 
VORM BOHRER 

Streichen, Tapezieren und Laminat verlegen ist für viele 
Frauen heute eine Selbstverständlichkeit oder sogar ein 
Hobby. Vor einer Sache haben zahlreiche ambitionierte 
Handwerkerinnen aber nach wie vor großen Respekt: 
Bohren! Dabei gibt es gar keinen Grund, nicht selbst 
zum Schlagbohrer zu greifen. Frau muss nur ein paar 

grundlegende Dinge beachten.  
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Gut ausgerüstet!
Um herauszufinden welches Gerät, welchen Boh-
rer, welchen Dübel und welche Schraube man 
benötigt sind zwei Dinge wichtig: Wie ist der Un-
tergrund beschaffen, in den gebohrt werden soll? 
Denn für Holz, Metall oder Beton gibt es unter-
schiedliche Bohrer und Dübel. Und: Was will ich 
überhaupt aufhängen und vor allem: Wie schwer 
ist es? Das ist bei der Wahl der Schraube wichtig. 
Mehr dazu auf den Seiten 6 und 7.

Perfekt positioniert!
Bevor Sie die Bohrmaschine an-
werfen, erst mal mit Bleistift die 
gewünschte Bohrstelle einzeich-
nen. Aber Vorsicht: Einfach drauf 
los bohren kann gefährlich wer-
den. Erst sollten Sie mit einem 
Leitungssuchgerät prüfen, ob 
Strom- oder Wasserleitungen un-
ter der Bohrstelle liegen.3

Gut gebohrt!
Jetzt können Sie starten: Wichtig ist, 
den Bohrer gerade zu halten. Druck 
brauchen Sie hingegen bei moder-
nen Bohrmaschinen kaum. Also ruhig 
locker angehen. Das Bohrloch sollte 
etwas tiefer sein als der Dübel lang 
ist. Tipp: Dübellänge am Bohrer mit 
einem  Klebestreifen markieren!  

Sauber gemacht!

Wollen Sie Bohrstaub in der Wohnung vermei-
den, kann ein Helfer direkt beim Bohren einen 
Staubsauger unter das Loch halten. Das hält 
aber wirklich nur die Wohnung sauber. Nötig ist 
es nicht, denn der Bohrer holt den Bohrstaub 
beim Rausdrehen selbst aus dem Loch.

4

6
Endlich aufgehängt!
Jetzt ist es soweit: Es geht ans  
Aufhängen! Testen Sie unbedingt 
den festen Sitz der Schraube, bevor 
Sie sie belasten. Sonst besteht die 
Gefahr, dass das Loch ausbricht. 

2

Schön eingeschraubt
Ist das Bohrloch fertig, können Sie 
den Dübel einfach in das Loch drü-
cken oder leicht mit dem Hammer 
einklopfen. Sitzt der Dübel fest, 
können Sie die Schraube langsam 
eindrehen und mit einem Schrau-
bendreher oder dem Akkuschrau-
ber festdrehen. 
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Das richtige Werkzeug
Das richtige Werkzeug ist die halbe 
Miete! Wer vorher weiß, was auf ihn 
zukommt, tut sich leichter bei der 
Wahl des passenden Geräts. Beim 
Bohren in Wände hilft der Bohrstaub-
test: Ist das Bohrmehl rot, haben Sie 
es mit Ziegelsteinen zu tun. Weißer 
Bohrstaub kommt in der Regel vom 
Kalkstein, während grauer Staub auf 
Beton schließen lässt.

Akkuschrauber
Er ist das wichtigste Elektrogerät, denn er 
kann fast alles. Mit ihm kann man nicht nur 
Schrauben kinderleicht eindrehen, die meis-
ten neuen Modelle haben auch eine Bohr-
funktion. Damit lassen sich nicht nur kleinere 
Holzbohrarbeiten erledigen, sondern auch 
andere Materialien bohren. Für eher weiche-
re Wände reicht ein Akkuschrauber mit Bohr-
funktion meist völlig aus. Hilfreich ist ein 
Akkuschrauber mit Ersatzakku. So sparen Sie 
sich Aufladepausen.

Toolson Akku-Bohr - 
schrauber 'PRO-AS 12 Li' 
79,95 | 2 232 65 79
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Bohrhammer
Ein Bohrhammer funktioniert im Grun-
de so ähnlich wie eine Schlagbohrma-
schine – mit einem entscheidenden 
Unterschied: Die Frequenz der einzelnen 
Schläge ist niedriger, dafür haben sie 
eine deutlich höhere Durchschlagskraft. 
So lassen sich extrem harte Materialien 
wie Beton oder Stahl mit einem viel 
geringeren Kraftaufwand durch-
bohren, als man bei 
einer Schlagbohr-
maschine auf-
bringen müsste.

Bohrhammer  
'PRO-HM 4 Toolson'  
99,95 | 2 077 95 02

Schlagbohrmaschine
Sie kommt zum Einsatz, wenn es in har-
tes Material gehen soll. Löcher in Beton-
wände zum Beispiel sollten für eine gute 
Bohrmaschine mit einem frischen Bohrer 
kein Problem sein. Allerdings erfordert 
bohren in solch harte Materialien mit 
einer Schlagbohrmaschine einen ziemli-
chen Kraftaufwand. Achtung: Nicht jede 
Bohrmaschine hat eine Schlagbohrfunkti-
on. Fürs Bohren in Holz oder Metall kann 
die Funktion ausgeschaltet werden. 
Praktisch ist ein Schnellspannbohrfutter, 
denn damit lassen sich die Bohrer ganz 
leicht wechseln.

Toolson Schlagbohrmaschine 'PRO-SB 751' 
59,95 | 2 076 47 57

Detail-Wissen
Bohrer
Bohrer ist nicht gleich Bohrer! Es gibt 
Spiralbohrer für Metall, Forstnerbohrer 
für Holz, Stein- und Metallbohrer sowie 
einige mehr. Entscheidend ist dabei vor 
allem die Spitze des Bohrers. 

Holzbohrer
Holzbohrer sind Spiralbohrer, die eine so 
genannte Zentrierspitze haben. Diese 
erleichtert das genaue Ansetzen, das 
beim weichen Material Holz besonders 
wichtig ist. Für größere Löcher werden 
Forstner- oder Kunstbohrer verwendet.

Metallbohrer
Für Metall nimmt man einen Spiralboh-
rer mit einer Hartmetallscheide. Im Ge-
gensatz zu Holzbohrern haben Metall-
bohrer keine Zentrierspitze. Diese würde 
beim Bohren in Metall sofort abbrechen. 

Stein- und Betonbohrer
Hartmetallbestückte Steinbohrer sind 
ideal um Natursteine und Mauerwerk zu 
bohren. Bis zu einem Durchmesser von 
zwölf Millimetern, können Sie diese Boh-
rer auch für Beton verwenden. Spezielle 
Betonbohrer haben an den Spitzen 130° 
Winkel, normale Steinbohrer 120°.

7



Gewusst wie

Detail-Wissen
Schrauben & Dübel

Schrauben-Dübel-Paar
Eigentlich ist es ganz einfach: Bohrer, Schrau-
ben und Dübel sollten immer dieselbe Größe 
haben, 8 Millimeter zum Beispiel. Eine Aus-
nahme: Bei sehr weichem Untergrund ist es 
besser, wenn der Bohrer eine Nummer klei-
ner ist als Dübel und Schraube. Auf jedem 
Dübel stehen der Durchmesser und die Länge 
in Millimeter. 

Hilfe, das war nix!
Was tun, wenn das Bohrloch mal zu groß 
geraten ist und Dübel und Schraube nicht 
halten? Kein Grund zur Panik! Füllen Sie das 
Loch einfach mit Spachtelmasse (z.B. von 
Moltofill) aus und lassen Sie sie gut durch-
trocknen. Dann können Sie ganz einfach 
einen zweiten Versuch starten.   

GUT FEST
GEHALTEN

Universaldübel 
können Sie für alle normal schweren Gegenstän-
de, wie Vorhangstangen, Bilderrahmen und 
Holzregale verwenden. Für schwerere Dinge wie 
Spiegelschränke oder den schicken Kronleuchter 
an der Decke sollten Sie sich Spezialdübel besor-
gen. Auch wenn Sie in eine Wand bohren wollen, 
hinter der ein Hohlraum liegt benötigen Sie 
spezielle so genannte Hohlraumdübel. Lassen Sie 
sich in solchen Fällen am besten vom Fachberater 
in Ihrem BAUHAUS beraten. Gut sind Dübelbo-
xen: Sie enthalten alle gängigen Dübel in ver-
schiedenen Größen. Oft sind sogar noch Schrau-
ben dabei. Damit sind Sie fürs Erste ausgerüstet.

Stabilit Box  
11,85 | OS 1 011 99 08
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SCHRAUBENKUNDE 
FÜR ANFÄNGER

Es gibt eine riesige Vielfalt an ver-
schiedenen Schrauben. Da kann 
man leicht den Überblick verlieren. 
Meistens lässt sich dank des Schrau-
benkopfes sagen, für welchen Zweck 
eine Schraube gedacht ist. Für Holz 
nimmt man normalerweise Schrau-
ben mit Senkkopf. Schrauben mit 

Kleines Schrauben-Einmaleins
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Spezialfall: 
in Fliesen bohren
In Fliesen bohren ist besonders knifflig, da man 
hier aufpassen muss, dass sie nicht springen. 
Gerade beim Aufhängen von Spiegeln oder Spie-
gelschränken im Bad ist das wichtig. Zum Bohren 
in Fliesen sollte auf jeden Fall ein spezieller Kera-
mikbohrer verwendet werden. Außerdem emp-
fiehlt es sich, langsam zu bohren, damit keine 
Risse entstehen oder der Fliesen-
lack abplatzt. Ein Trick für Profis: 
Tesafilm oder Kreppband auf die 
Fliese kleben und durchbohren. 
Achtung: In Mietwohnungen 
müssen Bohrungen in Fliesen 
vorab mit dem Vermieter abge-
sprochen werden, da die Flie-
sen zu seinem Eigentum gehö-
ren. Erlaubt er es nicht, muss 
in die Fugen gebohrt werden!
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Halbrundkopf oder Linsenkopf eig-
nen sich für das Befestigen von 
Beschlägen, Schildern und Leisten. 
Außerdem gibt es Schrauben mit 
zylindrischen Köpfen und Sechskant-
köpfen. Wichtig ist außerdem das 
Gewinde. Am besten lassen Sie sich 
hier im BAUHAUS beraten.
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Stilvoll 
und 
natürlich
Draußen scheint die Sonne –   
die Natur lädt zum Verwei  - 
len ein. Doch die trübe 
Jahres  zeit kommt schneller 
als man denkt. Schaffen Sie 
sich schon jetzt eine Wohl-
fühloase.  Möbelstücke und 
Wanddekoration in natürli-
chen Farben sorgen für ein 
angenehm warmes Wohn-
klima und sind zugleich be-
sonders stilvoll. Lassen Sie 
Ihrer Kreativität freien Lauf 
und gestalten Sie Ihr Wohn-
zimmer ganz nach Ihren 
 eigenen Wünschen. So füh-
len Sie sich daheim richtig 
wohl und Wind und Wetter 
können Ihnen so schnell nicht 
mehr die Laune verderben. 

Naturverbundenheit
Der richtige Fußbodenbelag ist das 
i-Tüpfelchen für eine angenehme 
Wohnraumgestaltung. Ein optisches 
Highlight sind Keramikfliesen in 
Holzoptik. Der Belag wirkt dank 
Holzimitation besonders warm und 
ist zugleich pflegeleicht.

Harmony Ebony 30 x 120 cm,  
m2 38,95 | OS 10 42 09

Fensterschmuck
Jeder will noch die Sonnenstrah-
len des Spätsommers genießen. 
Transparente Schlaufenschals 
sind ideal, um die Fenster de-
zent zu schmücken. Sie erlauben 
zudem einen wunderbaren Blick 
ins Grüne. Die Schals sind in 
verschiedenen Farben erhältlich. 
Ösen- und Schlaufenschals  
ab 9,95 | OS 11 31 98

Wohlfühlleuchten
Auf die richtige Mischung kommt 
es an. Die Beleuchtung durch 
einen Deckenstrahler ist oft unan-
genehm für das Auge. Viel schö-
ner ist es, wenn man mehrere 
kleine Leuchten einschalten kann. 
Ideal hierfür sind Standleuchten. 
Energie effizienz  klasse A.  
LED Fluter Texas mit Leseleuchte  
69,– | 22 65 34 80
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Träumereien
Wenn ihre Gäste künftig nicht 
mehr gehen wollen, kann das 
an der verträumten Wandde-
koration liegen. Wer sitzt 
nicht gerne am Strand und 
lässt seinen Gedanken freien 
Lauf. Wer woanders träumen 
möchte: Bei der Vielfalt der 
Bilder ist für jeden Geschmack 
etwas dabei.  
verschiedene Motive  
ab 39,– | OS 11 12 53

Hölzerner Vierbeiner
Gemeinsam mit der Familie zu früh-
stücken ist doch das Schönste! Wo 
geht das besser als an einem großen 
und rustikalen Tisch? Und wenn doch 
mal jemand mit der Faust auf den 
Tisch haut, macht es bei diesem Mas-
sivholztisch nichts. Der Tisch ist in vier 
verschiedenen Beinhöhen erhältlich. 
Eiche-Massivholz-Tischsystem mit unter-
einander kombinierbaren Elementen 
Hocker ab 39,– | OS 62 61
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Weiße Raufaser in allen Ehren, aber ein biss-
chen öde ist sie ja schon. Wer es etwas auf-
regender mag, hat mittlerweile tausendund-
eine Möglichkeit, die Wände ganz individuell 
zu gestalten. Mit ein wenig Farbe oder Tapete 
verleihen Sie im Handumdrehen jedem Raum 
seinen ganz besonderen Charakter – und das 
oft mit wenig Arbeitsaufwand. 

RICHTIG SCHÖNE

WÄNDE
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Tolle Wohnungen haben oft eines ge-
meinsam: Sie haben schön gestaltete 
Wände. Mit relativ geringem Aufwand 
kann man einem Raum mit einer neuen 
Wandfarbe oder Tapete eine ganz andere 
Wirkung geben. Schon eine einzige farbi-
ge Wand kann eine enorme Wirkung auf 
das gesamte Wohnambiente entfalten. 
Möglichkeiten zur Wandgestaltung gibt es 
viele. Die Auswahl reicht von der glatten, 
weißen Betonwand oder den verschie-
densten Qualitäten weißer oder farbiger 
Dispersionsfarben über Wandtattoos und 
Fototapeten bis hin zu ganz besonderen 
Wandbelägen, zum Beispiel Putze, Struk-
turfarben oder kreative Wandbeschichtun-
gen, die wie Metall, Rost, Beton, Sand-
stein oder Marmor anmuten. 

RICHTIG SCHÖNE

www.bauhaus-objektplaner.com

VIRTUELL GESTALTEN
So erhalten Sie ganz einfach einen ersten Ein-
druck wie Ihre Wunschfarbe wirkt. Dabei helfen 
Ihnen interaktive Gestaltungsbeispiele oder Ihre 
eigenen Fotos. Sie finden den Objektplaner 
unter:

EIGENE WOHNUNGSBILDER HOCHLADEN
Fangen Sie nicht einfach an zu streichen – gute 
Planung ist der erste Schritt zum Erfolg. Hierbei hilft 
Ihnen der BAUHAUS Objektplaner. Mit dem innova-
tiven Online-Gestaltungsprogramm können Sie die 
Raumwirkung von Farben, Strukturen und Boden-
belägen testen.

OBJEKTPLANER
DER
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SO GEHT STREICHEN 
GUT VORBEREITEN
Gute Vorbereitung ist die halbe 
Miete: Wer vor dem Streichen alles 
ordentlich abklebt und mit Folie 
abdeckt, erlebt hinterher keine 
bösen Überraschungen. 

EINFACH GRUNDIEREN
Eine extrem saugfähige Wand 
kostet unnötig viel Farbe. Saugt 
die Wand zu viel Farbe auf, be-
handeln Sie sie am besten mit 
einer Grundierung vor.

FARBE AN DIE DECKE
Die Reihenfolge, in der die 
Flächen gestrichen werden, ist 
wichtig: Erst die Decke, dann 
die Ecken und zuletzt die gro-
ßen Wandflächen. 

IN DIE ECKEN STREICHEN 
Für die Ecken benutzen Sie am 
besten einen Pinsel oder eine 
spezielle Eckenfarbrolle. Diese 
hat den Vorteil, dass das Streich-
bild sich nicht von den größeren 
Flächen unterscheidet.

FLÄCHEN ROLLEN
Sind Decke und Ecken fertig, 
geht es an die größeren Flächen. 
Schön gleichmäßig wird die 
Farbe, wenn Sie sie erst senk-
recht verteilen und dann noch 
einmal quer darüber streichen. 

Mit diesem Symbol gekennzeich-
nete Produkte sind in vielen Farb-
tönen über das Farbmischsystem 
in Ihrem BAUHAUS erhältlich.

KLEBEBAND ABZIEHEN
Ziehen Sie das zum Abkleben 
verwendete Kreppband immer 
ab, solange die Farbe noch 
feucht ist – sonst lösen sich 
leicht Tapetenfetzen.

 Kleine Farbrol-
ler sind beson-
ders praktisch 
für kleine Flä-

chen und Ecken. 

DAS BRAUCHE ICH
Einige Werkzeuge sind zum Streichen unerläss-
lich, andere einfach nur praktisch. swingcolor by 
BAUHAUS bietet alles, was Sie für Ihre perfekte 
Wand benötigen.

swingcolor UNIVERSAL  
TIEFGRUND

10 l für 34,95 |  
1 517 20 29

An besonders  
schwer zugänglichen 
Stellen hilft dieser 
Pinsel.

 Ein breiter Pinsel ist 
perfekt für großflächige 

Streicharbeiten.

Mit der Farbrolle 
lassen sich 
große Flächen 
im Handumdre-
hen streichen.

Klebeband

swingcolor WAND- & 
DECKENFARBE 
10 l für 25,95 | 1 511 02 70
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SEHR ROBUST 
Dank EasyClean-
Technologie kann 
der elektrische 
Farbroller nach der 
Benutzung schnell 
und effizient gerei-
nigt werden.

… ODER SO

… oder so
Mit der ALLPAINT-
Technologie lassen 
sich alle Farbarten 
verwenden – auch 
auf schwierigen 
Untergründen und 
in den kleinsten 
Ecken. 
Farbsprühsystem  
PFS 65
109,– | 2 030 61 59

swingcolor 
ARKTISWEISS
10 l, 29,95 | 1 511 03 28

Durch den elektrischen Farbroller sparen Sie 
sich viel Abklebearbeit und können schnell fast 
alle Dispersions- und Latexfarben verarbeiten.
Elektrischer Farbroller 'PPR 250'
108,– | 2 083 49 60 

Wenn Sie viel zu streichen haben, könnte ein Farb-
system vielleicht die beste Lösung für Sie sein. Mit 
diesen Systemen kriegen Sie garantiert schnell und 
unkompliziert einen perfekt gleichmäßigen Farbauf-
trag hin – auch wenn Sie sehr ungeübt im Streichen 
sind. Die Systeme können sowohl für Dispersions- 
und Latexfarbe als auch für Lacke verwendet wer-
den. Die Farbmenge lässt sich bei den meisten 
 Geräten individuell einstellen.
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Schluss mit weißen Wänden in jedem 
Zimmer – willkommen Individualität.  
Mit den neuen Trendstrukturen von  
SCHÖNER WOHNEN-FARBE stehen Ihnen 
ab Herbst 2014 noch mehr Wege offen, 
Ihren Wänden selbst einen ganz persön-
lichen Charakter zu verleihen.   

Wänden Charakter geben – das kön-
nen Sie auch. Stylische Wandgestal-
tung, ein einmalig schönes Wohn-
ambiente, individuelle Ausstrahlung 
und eigener Charakter? Und all das 
von Ihnen selbst gemacht? Kein Prob-
lem: Mit den Trendstrukturen von 
SCHÖNER WOHNEN-FARBE können Sie 
das eigene Zuhause noch edler und 
stilvoller gestalten! Werden Sie Ihr 
eigener Interieur-Designer und Model-
lierer. Es gelingt wirklich ganz einfach!

CHARAKTER FÜR 
IHRE WÄNDE

Metall-Optik Silber matt 2,5 l  
49,95 | 2 291 87 09

Rost-Optik Grundfarbe 2,5 l 
19,95 | 2 287 75 72 
Rost-Optik Effektlasur 1 l 
14,95 | 2 287 75 81  
Rost-Optik Rustikalzusatz 150 g 
  5,95 | 2 288 36 49

Feinputz-Optik Extrafein 8 kg 
23,95 | 2 291 81 16

Struktur verleihen
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Mit diesen Produkten von swingcolor holen Sie aus Ihren Wänden blitzschnell 
das Beste heraus. Die Frau von heute verleiht ihrer Wand mit Struktur-, Putz-
effektfarbe oder flüssiger Raufaser ein neues Gesicht. Diese Produkte lassen 
sich fast genau so leicht anwenden wie Dispersionsfarbe.  

STRUKTUR GEBEN
Nach Wunsch mit einer Struktur-
rolle, einer Strukturbürste oder 
einem Strukturspachtel nach-
strukturieren.

swingcolor STRUKTURSPACHTEL 
3,95 | 2 030 01 97

TROCKNEN LASSEN
Nach der Bearbeitung mindes-
tens zwölf Stunden trocknen 
lassen. Dann kann Dispersions-
farbe aufgetragen werden. 

swingcolor STRUKTURBÜRSTE,  
8,95 | 1 500 03 80

FARBE AUFTRAGEN
Struktur- oder Putzeffektfarbe 
direkt wie bei normaler Dispersi-
onsfarbe auf die glatte Wand 
auftragen. 

swingcolor ROLLER FÜR PUTZEFFEKT-
FARBE 6,50 | 1 501 02 39

Mehr draus gemacht

Strukturfarbe verleiht Ihrer 
Wand eine feine Putzstruktur. 
Einfach zum Aufrollen. 

swingcolor STRUKTURFARBE, 10 l 
38,95 | 2 059 89 92

Dispersionsfarbe mit Raufaser-
struktur für dekorative Anstriche 
in allen Wohnräumen. 

swingcolor FLÜSSIGE RAUFASER, 10 l 
29,95 | 1 511 31 74

Wer es ein bisschen kräftiger 
strukturiert mag, nimmt Putz-
Effektfarbe. 

swingcolor PUTZ-EFFEKTFARBE, 
20 kg | 37,50 | 1 515 08 90
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man sieht jeden einzelnen Streifen. „Kein Problem“, 
sagt meine beste Freundin: „Das liegt an den unter-
schiedlichen Trocknungsgraden!“ „Aha, die Frau hat 
Ahnung“, denke ich beeindruckt und lade meine Lieb-
lingsheimwerkerin in die Bar an der Ecke ein. 

Auf dem Nachhauseweg überlege ich, ob ein Him-
melbett zur pastellrosa Wand wohl übertrieben wäre. 
Als ich jedoch in der Schlafzimmertür stehe, bleibt 
mir die Spucke weg: Ja, die Farbe ist anders, jetzt wo 
sie trocken ist. Von pastellrosa ist sie jedoch so weit 
entfernt wie babyblau von der Farbe des Atlantiks. Es 
ist QUIETSCHpink! Mit meinem Kleinmädchentraum 
hat das absolut nichts zu tun! Haben die Farbkärt-
chen etwa doch gestimmt? Da muss ich erst mal drü-
ber schlafen – heute vielleicht lieber auf dem Wohn-
zimmersofa. Am nächsten Tag kaufe ich neue Farbe: 
Sahara nennt sich der Farbton und ist sehr erwach-
sen. Zum Glück decken die Farben heute so gut. Viel-
leicht versuche ich es, statt mit einem rosafarbenen 
Schlafzimmer, lieber mal mit dem Pony. Da wäre mir 
die Farbe auch fast egal! 

 WARUM TRÄUME 
 TRÄUME SIND 

Ja ich gebe es zu: Schon seit ich ein kleines Mäd-
chen war, habe ich so einen richtigen Prinzes-
sinnentraum. Mein Einziger (von der Sache mit 

dem Pony mal abgesehen). Ich möchte ein rosafarbe-
nes Schlafzimmer. Als ich fünf Jahre alt war, verbat 
sich mein Vater rosafarbene Wände in seinem Haus, 
später drohte mein Freund mit getrennten Schlafzim-
mern. Jetzt bin ich 38, frisch getrennt und will es end-
lich wagen: Mein Schlafzimmer soll rosa werden. So 
richtig schön pastellig-bonbonfarben. Meine beste 
Freundin rät ja strikt von meinem Klein-Mädchen-
Traum ab: Ob ich nicht glaube, dass das nur so eine 
fixe Nach-Trennungs-Idee ist? Das kann sein, aber ich 
habe das Gefühl, wenn ich es jetzt nicht mache, wird 
das nix mehr mit mir und dem rosa Schlafzimmer-
traum. Ich schleppe sie also mit zum Farbe kaufen. 
Ich nehme es ein bisschen knalliger, schließlich wird 
Farbe beim Trocknen immer heller – und ob die Farb-
kärtchen so genau stimmen? Mit Farbeimer, Rolle, 
Pinsel und Abdeckplane bewaffnet kommen wir nach 
Hause und machen uns ans Werk. Als wir fertig sind, 
kriege ich erst mal einen riesen Schreck: alles fleckig, 

Kolumne von Lena Pinsel
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Unter allen Einsendungen verlosen wir 
10 Überraschungspakete!

Kleidergröße 

Vorname    Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon 

E-Mail

Geburtstag

Unterschrift

Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten zur Bearbeitung gespeichert werden. Wir versichern, Ihre Daten vertraulich zu 
behandeln. Eine Weitergabe Ihrer Daten an unberechtigte Dritte außerhalb von BAUHAUS ist ausgeschlossen.

JETZT GEWINNEN!
Ich bin damit einverstanden, dass BAUHAUS mich per Post oder auf 
elektronischem Wege (per E-Mail, SMS) auf dem Laufenden hält und 
meine Daten für eigene Werbezwecke benutzt.

Schneiden Sie den Coupon aus und 
senden Sie ihn bis zum 31.1.2015 

an: BAUHAUS AG, Stichwort 
Women's Night, Postfach 10 05 61, 

D-68005 Mannheim

 XS  S  M  L  XL

Sie sind auf der Suche nach einer 
Wandfarbe oder einem Lack in ei-
nem ganz bestimmten Farbton, der 
genau zu Ihren Sofakissen passen 
soll oder den Sie in einer Zeitschrift 
gesehen haben? Die Fachberater 
im Farbmischcenter von BAUHAUS 
mischen Ihnen gerne Ihren ganz 
individuellen Wunschfarbton. Von 
Lack, Wand-, Latex- und Holzschutz-
farben und Holzlasuren bis hin zu 
Silikon- und Silikat-Fassadenfarbe 
sowie flüssiger Raufaser und Fuß-
bodenfarbe erhalten Sie hier Ihre 
persönliche Wunschfarbe nach Mu-

stervorlagen. Damit können Sie 
sich absolut sicher sein, dass alles 
zusammenpasst. Das Mischen der 
Farben geht vollautomatisch und 
schnell – Sie können die gemischte 
Farbe direkt mitnehmen. So be-
kommen Ihre Wände genau den 

richtigen Anstrich. Natürlich kön-
nen Sie sich im Farbmischcenter 
auch inspirieren lassen. Dort gibt 
es eine riesige Auswahl an Farbkar-
ten mit Tönen der verschiedensten 
Farbfamilien. Vielleicht ist hier ja 
schon das Passende für Sie dabei?

Farbmischcenter 

Einfach  
angemischt!

Wenn Sie auf der Suche nach Ihrer individuellen Wunschfarbe 
sind, sind Sie im Farbmischcenter von BAUHAUS genau richtig.
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Jeder hat sein eigenes Gut
und alles beginnt hier:

www.bauhaus.info


