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Presseinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babyboom – Gestaltungstipps für Babyzimmer 
 
Bochum, 20.09.2016 – Trippel, trappel, kleine Füße: Erhebungen 
des Statistischen Bundesamts zufolge ist der September der ge-
burtenreichste Monat des Jahres. In keinem anderen Monat ka-
men mehr Babys zur Welt. Die werdenden Eltern, zumeist noch 
recht jung, stehen dann vor der Frage, wo der Nachwuchs unter-
kommen kann. Ein Umzug in eine größere Wohnung ist nicht 
immer möglich – oft steht nur ein kleines Zimmer zur Verfügung. 
Schon während der Schwangerschaft sollte man sich Gedanken 
darüber machen, wo das Kind Platz finden soll. Kann das Neuge-
borene direkt ein eigenes Zimmer beziehen oder soll es zunächst 
im elterlichen Schlafzimmer unterkommen? Gerade für Säuglinge 
sind ein eigenes Bettchen und ein Wickelplatz auch leicht im El-
ternzimmer untergebracht – wird aber ein eigenes Babyzimmer 
gestaltet, sollte die Planung bereits vor der Geburt in die Tat 
umgesetzt werden: Wandgestaltung, Babymöbel, Farbkonzepte – 
welchen Einrichtungsstil wähle ich für mein Kind?  
 
Ganz wichtig dabei ist, zuerst an die Bedürfnisse des Babys zu 
denken. Was Erwachsenen gefällt, ist nicht immer gut für Babys 
und Kleinkinder. Neugeborene haben ein besonderes Bedürfnis 
nach Ruhe und Geborgenheit. Manche Farben an den Wänden 
putschen sie auf. Andere können Babys erst später wahrnehmen, 
dazu zählt etwa blau. Generell mögen die Kleinen lieber kräftige 
Farben wie rot, orange, lila – allerdings sollte man diese nur do-
siert einsetzen, da sie auch anregend wirken können. Im Sinne 
des Kindes gilt bei der Farbgestaltung die Faustregel „in Maßen 
und nicht in Massen“.  
 
Bei der Möblierung reicht es aus, sich zunächst auf das Wesentli-
che zu beschränken: Babybett und Wickelkommode. Für Regale, 
Kleiderschrank und Co. ist noch Zeit. Nach dem Stubenwagen 
oder der Wiege braucht das Baby ein Gitterbettchen, das in der 
Höhe verstellbar und dessen Gitterstäbe sich abnehmen lassen. 
Renommierte Hersteller bieten hier raffinierte Lösungen an: Ist 
das Baby dem Kleinkindalter entwachsen, verwandelt sich das 
Gitterbettchen zum Sofa.  
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Sinnvoll ist es bereits bei der Einrichtung des Babyzimmers an 
das spätere Kinderzimmer zu denken und in mitwachsende Möbel 
zu investieren. Diese sind in der Anschaffung zunächst vielleicht 
teurer, zahlen sich aber bald aus, da nur ein Möbelkauf zu Buche 
schlägt. Oder man greift auf hochwertige gebrauchte Möbel zu-
rück, die sich zu guten Preisen auf online-Marktplätzen finden. 
Gerade bei Kindermöbeln gilt es, auf Qualität und sorgsame Ver-
arbeitung zu achten. Scharfe Ecken und Kanten sind zu vermei-
den, sie bergen eine erhebliche Verletzungsgefahr. „Ganz wichtig 
ist es, die Möbel fest an der Wand zu verankern. Auch wer zur 
Miete wohnt, muss nicht befürchten, dass der Hauseigentümer 
die Wohnung später einmal beanstandet. Das Bohren von Löchern 
gehört grundsätzlich zum vertragsgemäßen Gebrauch einer Miet-
wohnung und ist insofern im üblichen Umfang auch gestattet.“, 
bemerkt Bettina Benner, Pressesprecherin von Vonovia, eines der 
führenden deutschen Wohnungsunternehmen.  
 
Sind die Regale, Kommoden und Schränke fest verankert, kann 
Ordnung ins Kinderzimmer einkehren. Und die ist für die Kleinen 
besonders wichtig. Ein spielendes Kind sollte vor Ablenkung ge-
schützt werden, damit es lernt sich im Spiel voll und ganz auf das 
Bilderbuch oder die Bausteine konzentrieren zu können. Um dem 
Kind eine ruhige und im wahrsten Sinne des Wortes „aufgeräum-
te“ Umgebung zu geben sollten die Spielsachen in übersichtlicher 
Weise verstaut werden. Bei Platznot kann darüber nachgedacht 
werden, was alles ausgelagert werden könnte – Kinderbücher 
können auch in den Bücherregalen der Eltern einen Platz finden, 
Kleidung vielleicht im elterlichen Schrank im Schlafzimmer.  
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Über Vonovia 

Die Vonovia SE ist eines der führenden  Wohnungsunternehmen in Deutsch-
land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 344.000 Wohnungen in 
attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei 
rund 24 Mrd. €. Hinzu kommen rund 54.000 Wohnungen Dritter, die von 
Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter 
in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes 
Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung. 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-
lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 
sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 
um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-
ten, schnellen und zuverlässigen Service. 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 
altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Zudem gewinnt die Schaffung 
neuer Wohnungen durch Nachverdichtung zunehmend an Bedeutung. Vor 
Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen auch soziale und 
kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 
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Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-
men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 
Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 
geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.700 Mitarbeiter. 

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
 


