PRESSEINFORMATION
Europäische Landhausstile für das eigene
Heim – so gelingt es
Seit Jahren ist der Trend zum ländlichen Leben und
Wohnen ungebrochen. Ob Cottage Style, mediterrane Wohnträume, skandinavische Klassik oder
französische Üppigkeit – die europäischen Landhausstile lassen sich wunderbar mit modernen
Elementen kombinieren. Petra Hirscher zeigt in
„Träume vom ländlichen Wohnen & Einrichten“
wie man das stilsicher umsetzt.
Die erfahrene Redakteurin Petra Hirscher, die
selbst auf dem Land lebt, gibt zahlreiche Inspirationen, wie man die persönliche Wohlfühloase im
ländlichen Stil kreiert. Die Faszination ländlicher
Wohnkultur besteht in ihrer einladenden Mischung
aus Ideal und Wirklichkeit, so die Autorin. „Für mich
persönlich ist der ländliche Einrichtungsstil im
Grunde auch ein Lebensstil: Hier sind die Bewohner
wirklich beheimatet.“
Unterhaltsam beschreibt Petra Hirscher was ländliches Wohnen ist und wie man einen idyllischen und
gleichzeitig bodenständig naturverbundenen Wohnstil schafft. „Träume vom ländlichen Wohnen &
Einrichten“ ist aber mehr als nur ein Ideengeber
dafür, wie sich das Zuhause stilvoll und ländlich einrichten lässt. Es gibt zusätzlich die notwendigen
Hintergrundinformationen zu den verschiedenen
Einrichtungsstilen, zu einzelnen Aspekten des
Wohnens, wie Licht, Farbe, Materialien oder Einrichtungsgegenstände und erklärt, woher unsere
Liebe für ländliches Wohnen stammt.
Ausführlich werden die einzelnen Wohnbereiche
beschrieben und wie man die eigenen Wünsche detailliert umsetzt, vom Arbeitszimmer bis zum Wohnbereich und vom Garten bis zur Terrasse.
Mit mehr als 300 Gestaltungsideen, opulenten Bildern und zahlreichen Herstelleradressen bietet dieses Buch dem Leser einen umfassenden Überblick
über ländliches Inneneinrichten und Dekorieren in
den unterschiedlichsten Regionen Europas.
Petra Hirscher weckt mit diesem Bildband die Lust
am Einrichten im modernen Landhausstil – ob auf
dem Land oder in der Stadt.
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Petra Hirscher studierte Germanistik, Englische Literaturwissenschaft und Kunsterziehung. Sie ist Autorin
zahlreicher Fachbücher und Ratgeber. In diesem
Buch hat sie die Essenz des ländlichen Wohnstils
zusammengetragen.
Der Dort-Hagenhausen-Verlag hat sich auf die Themen „Nachhaltigkeit" und „bewusster Umgang mit
dem Leben und der Natur" spezialisiert. Um diese
zentrale Thematik gruppieren sich die Felder „Leben",
„Kochen & Genießen", „Garten" und „Freizeit & Outdoor" mit hochwertigen Büchern. Durch ihre gut recherchierten, ansprechenden Texte und einer überzeugenden Bildsprache aus der Lebenswelt „Landleben“ bieten die Bücher für den Leser nicht nur einen
hohen Nutzwert, sondern auch optische Genüsse.
2010 gründete der Verlag die Community aus-liebezum-landleben.de.
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