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 Alles im Lot:  Ein bequemes Sofa in dezenten  
Farbtönen mit passenden Kissen, mehr braucht  
man nicht für eine gemütliche Leseecke.   Ercol   

Es ist für deutsche Zungen 
ungewohnt, diesen schwe-
dischen Begriff auszuspre-
chen. Und überhaupt, was 

soll das heißen? Lagom – das langge-
zogene a wird wie im englischen Wort 
„law“ ausgesprochen – bedeutet so 
viel wie „genau richtig“. Skeptiker 
bezeichnen Lagom abwertend als 
durchschnittlich, Fans hingegen 
sehen darin die optimale Balance 
zwischen Funktionalität und Wohn-
lichkeit.
Während der dänische Ausdruck 
„Hygge“ für Gemütlichkeit steht, 
beschreibt das schwedische Lebens-
gefühl die goldene Mitte. „Also we-
der zu viel noch zu wenig, sondern 
genau im richtigen Maß“, erklärt Lola 
Akinmade Åkerström in ihrem Buch 
„In der Mitte liegt das Glück“. „Es 
geht darum, mit dem Notwendigen 
gut zu leben.“  

Reduziert, aber nicht  
minimalistisch
Auf die Inneneinrichtung übertragen 
heißt das: klare Linien und eine aus-
gewogene Gestaltung. Die Räume 
sollten nicht zu voll sein. Das heißt 
aber nicht, dass alles aufs Wesent-
liche beschränkt sein muss, denn 
minimalistisch eingerichtete Räu-
me wirken schnell kalt. Lagom ist 
genauso kuschelig, aber ein wenig 
reduzierter als Hygge.
Statt viel Krimskrams zu drapieren, 
konzentriert man sich lieber auf ei-
nige Lieblingsstücke – zum Beispiel 

 Typisch schwedisch:   

unaufgeregtes Design, 

großer Sitzkomfort.   

Skagerak

 Diese Lampe  sorgt 

nicht nur für ein ange-

nehmes Licht, sondern 

auch ein behagliches 

Ambiente.   Muuto

 Isländische Raffinesse:  Die „Knot 
Cushions“ von Designerin Ragn-
heiđur Ösp Sigurđardóttir bestehen 
aus einem meterlangen gestrickten 
Schlauch, der kunstvoll zu einem 
Kissen geknotet wird.   Design House 
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Tipp: „Schau dir einmal deine Möbel an und andere Dinge, die Platz einneh-
men, und frage dich, warum du sie besitzt und ob du sie brauchst. Schaffe Ord-
nung mit zwei Listen: praktisch oder emotional. Dinge, die auf keiner der Listen Platz 
finden, brauchst du vielleicht nicht.“ Lola Akinmade Åkerström  
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Hygge kennt mittlerweile jeder.  

Aus Schweden schwappt ein neuer Einrichtungsstil nach  

Deutschland über: Mit Lagom ist alles im Lot.
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ausgewählte Dekorelemente, an die 
besondere Urlaubserinnerungen ge-
knüpft sind. Oder statt fünf verschie-
dener Vasen in unterschiedlichen 
Trendfarben begnügt man sich mit 
drei, die verschiedene Funktionen 
abdecken – große Vasen für einen 
üppigen Blumenstrauß, aber auch 
kleinere für zarte Wiesenblumen. 
Eine bewusste Auswahl ist der 
Schlüssel zum Lagom-Stil.

Nachhaltige Materialien
Weniger ist mehr, so das Motto von 
Lagom. Man behält nur, was man 
wirklich benötigt oder mit einem 
emotionalen Wert verknüpft ist. 
Damit kommt der Wohnstil dem 
Nachhaltigkeitstrend entgegen. 

Nach dem Prinzip „Qualität vor Quan-
tität“ stehen natürliche, hochwertige 
Materialien wie Holz und Leder oder 
atmungsaktive Stoffe wie Leinen und 
Baumwolle im Fokus. Langlebigkeit 
und praktische Verwendbarkeit sind 
entscheidende Kriterien von Lagom. 
Man umgibt sich mit hochwertigen 
Einrichtungsgegenständen, die ei-
nen lange begleiten. Dabei werden 
die einzelnen Einrichtungsgegen-
stände aufeinander abgestimmt und 
bleiben in einer Farbfamilie.
Für die Wandgestaltung eignet sich 
eine Grundlage aus einem neutralen 
Farbton, also keine knalligen Farben. 
Was nicht heißt, dass es Weiß oder 
Beige sein muss: Hauptsache, der 

Wandton harmoniert mit dem Rest 
der Einrichtung und unterstützt ein 
zeitloses Gesamtbild. „Vor einem 
eher zurückhaltenden Hintergrund 
kommen Erinnerungsstücke und 
Deko ebenso wie Kunst viel besser 
zur Geltung“, unterstreicht Lola Akin-
made Åkerström.

Fazit
Lagom verbindet Funktionalität und 
Emotionalität. „Das Ziel ist ein har-
monisches Umfeld“, so Lola Akin-
made Åkerström abschließend, „in 
dem sich praktische und emotionale 
Elemente die Waage halten, und das 
nicht mit Gegenständen überfüllt 
ist.“   w  rew

 Auf einem Tagesbett  kann man herrlich entspan-
nen. Und natürliche und nachhaltige Materialien 
wie Holz passen perfekt zum Lagom-Prinzip.    
Skagerak

 Für Kuschelfans:  Die Punk-
te aus rotem, blauem oder 
schwarzem Wollgarn auf der 
weißen Baumwollgrundstruk-
tur der Decke erzeugen ein 
hübsches Muster.   e15

 Eine dezente Wandfarbee   
dient als Basis für eine  

ausgewogene Wohnein- 
richtung à la Lagom.  

Schöner Wohnen Farbe

 Für warme Füße  sorgt 
der Teppich „Seisei” 
von Designerin Carolina 
Melis.   Pamono

 Filigraner Stauraum:  Das String-Regal-
system von Nisse Strinning ist ein schwe-
discher Designklassiker. Es lässt sich indivi-
duell zusammenstellen und den jeweiligen 
Räumlichkeiten anpassen.   String
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Noch mehr Lagom-Wohnideen sowie 
Experten-Interviews finden Sie auf 

www.livvi.de/skandinavisch
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Tipp: „Wählen Sie eine neutrale Grundausstattung an Möbeln und 
 Farben, die Sie wirklich mögen. Dann können Sie, je nach Stimmung oder 
Jahreszeit, Details ändern und Möbel umstellen.“ Innenarchitektin Julia Branting


