
Einrichten mit Bildern
Bilder verschönern dein Zuhause. Damit sie an der Wand aber ihre bestmög- 
liche Wirkung erzielen, sind ein paar einfache Vorbereitungen sinnvoll. Ein 
Hammer, Abdeckband, eine Wasserwaage und ein Maßband sind nützliche 
Werkzeuge. Denk auch über die Aufhängung deiner Bilder nach. Verschie- 
dene Wandbe-schaffenheiten erfordern verschiedene Haken und Nägel. 

Verschiedene Techniken 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Bilder 
aufzuhängen: zufällig platziert, Originale 
und Poster nebeneinander, nur ein Bild pro 
Wand, mehrere Bilder zusammen oder auch 
auf einem Wandregal bzw. direkt auf dem 
Boden gestellt. Stelle die Bilder zunächst auf 

den Fußboden vor die Wand, an der sie später 
hängen sollen. Gruppiere sie immer wieder 
unterschiedlich, um die optisch beste Lösung zu 
finden. Mit einer Trittleiter als „Aussichtspunkt” 
bekommst du schnell einen Eindruck von der 
Gesamtwirkung. 



Höhen definieren

Bestimme dann die richtige Höhe für die Bilder. 
Achte dabei eher auf die Entfernung vom Fuß-
boden als von der Zimmerdecke. 
Generell gilt: Die Mitte des Bildes sollte sich auf 
Augenhöhe befinden das sind ca. 160cm.

Ausrichtung bestimmen

Die eher traditionelle Art, Bilder aufzuhängen, 
besteht darin, die Bilder entlang der Ober- oder 
Unterkante der Bilderrahmen auszurichten. Für 
diese Lösung solltest du eine natürliche Linie 
im Zimmer suchen, du dich orientieren kannst. 

Sieh dir das Zimmer gut an und finde gerade 
Linien entlang der Wände. Ein Treppenhaus, 
ein schmaler Flur oder ein Wohnzimmer unter-
scheiden sich dabei sehr stark.

Richte deine Bilder nicht an einem Fenster- 
oder Türrahmen aus, da so ein eher steifer  
Eindruck entsteht, der von den Motiven 
ablenkt.

Der Goldene Schnitt

Galerien und Museen folgen beim Platzieren 
von Bildern meist dem Prinzip des „Goldenen 
Schnitts”. Dafür misst du eine gedachte Linie 
an der Wand aus, die ca. 140 cm über dem Fuß-
boden liegt. Teile die Höhe deiner Bilder durch 

acht und platziere sie so, dass 5/8 des Bildes 
sich über der Linie befinden. Wenn du findest, 
dass 140 cm zu niedrig sind, oder wenn das 
Zimmer eine sehr hohe Decke hat, kannst du 
die Linie auch ein wenig anheben.



In Gruppen platzieren

Bilder in vielen verschiedenen Größen hast, 
gruppiere sie zusammen zu einer Collage. Sind 
die Bilder klein, platziere sie sehr nah beiein-
ander. Je größer sie sind, desto mehr Platz 
brauchen sie zwischeneinander. Das Wichtigste 
ist jedoch, dass die Außenkanten der Collage 

eine einheitliche Form, z.B. ein Rechteck oder 
ein Quadrat bilden. Wenn du viele Bilder hast 
oder gerne häufig die Motive änderst, kann ein 
Bilderregal eine clevere Alternative darstellen. 
Indem du die Rahmen auf dem Regal ein wenig 
überlappen lässt, verleihst du den Bildern mehr 
Leben und deinen Lieblingsmotiven mehr Tiefe.

Der Treppenlinie folgen

Treppen bilden einen schönen Rahmen für 
Bilder oder die Familiengalerie. Platziere die 
Bilder so, dass sie der Treppenlinie folgen. Dabei 
kannst du verschiedene Größen mischen. Die 
größeren Bilder solltest du jedoch als „Anker” 

für die kleineren verwenden. Achte jedoch 
darauf, dass die Motive nicht zu markant sind. 
Ansonsten läufst du Gefahr, dass deine Gäste 
auf der Treppe stolpern!  
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An imaginäre Linien anordnen

Wenn du Bilder in verschiedenen Größen 
hast, kannst du eine imaginäre Linie durch die 
Mitte jedes Bildes ziehen. Viele Bilder kannst 
du auch Rahmen an Rahmen ohne Lücken 
nebeneinander platzieren. So entsteht ein 
ungewöhnlicher Blickfang. Bei großen Bildern 
kann es ein wenig schwerer werden, einen 
geeigneten Ort für all deine Lieblingsmotive 
zu finden. Eine Möglichkeit hier ist, das Bild 
auf den Fußboden zu stellen und an die Wand 
zu lehnen. Das erfüllt das Zimmer mit Leben 
– und durch die Einfachheit der Methode ver-
ändern sich Bild oder Motiv. 

Bildbeleuchtung

Spots oder spezielle Bildbeleuchtungen 
können einem Bild mehr Leben und Tiefe 
verleihen. Halogenglühlampen lassen die 
Farben des Motivs dabei am farbechtesten 
erscheinen. Solltest du dich für eine Leuchte 
mit Halogenglühlampen entscheiden, musst 
du jedoch darauf achten, dass sie eine Schutz-
abdeckung aus Glas haben. Direktes Licht von 
einer Halogenglühlampe könnte ansonsten die 
Farben ausbleichen. Bilder sollten auf keinem 
Fall in direktem Sonnenlicht oder über einem 
Heizkörper platziert werden.

Notizen


