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Rental homes in humble tx

Herbst auf HGTV Vorbereitung auf den Winter Herbst auf HGTV Fur Ein gem'tiche Atmosphere Herbst auf HGTV Auf Jeder Halloween Party der Heath! Herbst auf HGTV Se Herbst-Deco! Herbst auf HGTV Superlecker! Herbst auf HGTV Tipps Fur Dane Herbst Deco. Herbst auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV In Schönen Herbstfarben Herbst auf
HGTV Joana Gaines-Style! Herbst auf HGTV Kreativer Herbst Auf HGTV Schoene Blumen ym Herbst auf HGTV Perfectes Herbst-DIY Hacks et Tipps 7 Tipps, die Dein Leben ordnen Haki und Hut Tippstest du das gedacht? DIY macht dein suhause noch gruner Gardening Wir geben dir Tipps. DIY Super Okogish und anders. DIY Pelz der Sommergefuel n
DIY Stillllches Fleur Pelz Deine Wier Rume. Essen Lass Diech inspirieren. DIY Mach Mer Aus diesem Raum! Hacks und Tipps Sahs Tipps Tipps Tipps! Hacks und Tipps Mit diesen Tipps wird euer picknick noch schoener! Hacks und Tipps Fur-ale Ein-Vergnegen! Gartenarbeit Hmmm.... wie die duften! Als New Yorker hatte der Innenarchitekt Kyle Marshall
viel Übung, Mietwohnungen zu beschaffen. Manchmal hat man Glück. Ich lebte einmal in einer schönen Vorkriegswohnung mit mehreren Zimmern, alle mit schöner Aussicht, obwohl es keinen einzigen Schrank gab, sagt Marshall. Andere Male lebte ich in Räumen, von denen ich keine Aussichten sprechen kann. Sein aktuelles 700-Quadratmeter-Studio
hatte seine eigenen Probleme, aber man weiß es nicht, dank Marshalls genialer Mini-Reparatur. Hier teilt er seine Lieblingswege, um die Atmosphäre eines gemieteten Hauses zu verbessern - nicht um Wände abzureißen und nicht um Layouts umzubauen. (Es ist höchstwahrscheinlich nicht erlaubt, sowieso.) Malen Sie alle einen Anstrich kann Wunder zu
vermieten arbeiten; ein paar Pinseltücher und sie wie diese hellen Wände und dunklen Küchenschränke gab es nie. Wählen Sie Farbe, wie Sie Wein-Betracht die Umstände, für die es entworfen wird und kaufen Sie die beste Qualität, die Sie sich leisten können, sagt Marshall. Typischerweise in der nördlichen Hemisphäre, profitieren die nördlichen Zimmer
von den wärmeren Farben auf der Südseite des Raumes von den kälteren Farben. Kaufen Sie mehrere Mustertöpfe und wenden Sie Farben auf Wände (oder Böden, oder Decken- jede Oberfläche ist ein Kandidat für Farbe, nicht alle Decken sollten weiß sein). Dann beobachten Sie diese Blumen während des Tages und in der Nacht. Die Farbe, die Sie am
wenigsten im Laden mochten, kann Ihr Favorit sein, wenn Sie den Lichtverhältnissen Ihres Raumes ausgesetzt sind. Geben Sie eine besondere Liebe zu den Böden Gute Schuhe landen stilvolle Kleidung, und gute Böden im ersten attraktiven Interieur. Die Böden decken einen großen Bereich Ihres Raumes ab und werden einen großen Einfluss auf die
Gesamtatmosphäre haben; sie sind Teil der Architektur. Also die Böden bemalen. Verarbeiten Sie die Böden. Bedecken Sie die Böden, wenn sie hässlich sind oder nicht nach Ihren Wünschen kommen, sagt Marshall. Seine Lieblings-Farbfreie Lösung: Wand-zu-Wand-Teppiche aus gewebten Kräutern sehen gut aus und fühlen sich barfuß gut an. Teppiche
sind immer eine gute Idee, sie befestigen Möbel und schaffen ein bestimmtes Gefühl von Ort. Außerdem, im Gegensatz zu bemalten Wänden, müssen sie sich jemals bewegen, Sie rollen sie einfach auf und nehmen sie mit. Gefälschte Visionen können aus einer inneren Perspektive heraus ein Gefühl der Perspektive schaffen, sagt Marshall. Fensterkästen,
gefüllt mit Lavendel oder Geranien, sorgen für einen Hauch von landschaftlichem Grün, auch wenn man durch die Betonmetropole schaut. Wenn Sie hohe Decken haben, aber relativ kurze Fenster, wie ich es derzeit tue, ist es wichtig, das Fenster so zu kleiden, dass die Höhe des Raumes erkennt. Keine Fenster, die es wert sind, hervorgehoben zu werden?
Keine Sorge. Große Weiten von unobtsimary Spiegel können auch wie Fenster gelesen werden, sagt er, vor allem, wenn schräg zum Eingang des Raumes positioniert. Identifizieren Sie den Brennpunkt oder machen Sie einen von ihnen: Das Auge will überrascht und eingezogen werden; dieser Wunsch wurde von allen großen Designern, Architekten,
Stylisten verwendet. Denken Sie darüber nach, was Sie sehen, wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus betreten. Was ist direkt davor? Eine leere Wand ist eine Gelegenheit, das Auge mit einem schönen Gemälde oder einer Sammlung von Objekten zu fokussieren. Gute Kunst verleiht dem Raum sofortige Persönlichkeit, Charakter und Intrigen. Also, was
sehen Sie, wenn Sie nach links oder rechts abbiegen? Die langen Korridorlinien wollen an der Anlage als Anlaufstelle fertiggestellt werden. Vielleicht eine antike Uhr oder die Arbeit Ihres Künstlerfreunds? Denken Sie an die visuellen Effekte, die Sie durch den Raum führen. Wenn Sie einen Aspekt herunterspielen wollen, sagen wir, kann der Blick durch die
wackelige Tür der Küche, ein Stück gut gewählter und gut gelegener Kunst, das Auge ablenken. Erstellen Sie eine Atmosphäre mit einem Geruch gibt es bestimmte Aspekte Ihrer Miete, die Sie nicht in der Lage sein (oder nicht wollen), zu ändern, sagt Marshall. Aber wenn Sie sich an die Transportkraft des Geruchs erinnern, die ursprünglichste unserer
Sinne, können Sie den Raum immer in einen vollkommeneren Zustand verwandeln. Denken Sie an den weisen Rat von Sher Horowitz, der riet, Kuchen zu backen, wenn eine Person kommt. Sie kochen nicht? Es gibt erstaunliche Kerzen. Cire Trudon s Solis Rex (vom Hersteller als ein Paar Wachs, Kandelaber und Palast...beschrieben) und eine salzige
Kerze (wunderbare Noten von Bergamotte und Thymian) sind schön, da sie nicht nach Parfüm riechen - kein Duft des Raumes sollte. Frische Blumen vom Markt sind eine weitere Option. Kaufen Sie eine schöne Vase und füllen Sie sie mit hängenden, duftenden Blumen: Hyazinthe, Lilie, Flieder. Bjorn Wallander Wenn die Stylistin Jill Sharp Weeks in einem
kurzen Mietvertrag ein Camp schafft, zeichnet, requisiteiert sie und beginnt schnell, hübsch in ihrer neuen Stadt zu leben. Eines der 13 13Th Street Häuser der 1740er Jahre befindet sich im Herzen des historischen Stadtzentrums. Die 2 der 13 Kamintisch ist der perfekte Ort, um zu lesen oder ein ungezwungenes Abendessen für zwei. Das gesamte Interieur
wurde in Byrvin-Williams' Pussy Willow gemalt. Zeitgenössische Porträts von Paula Rubino und Charles Weiel wurden von Anne Long Fine Art in Charleston erworben. 3 der 13 Dining Room In the Dining Room, Weeks mischt Elemente aus verschiedenen Epochen und Kulturen. Foto Das Triptychon von Rob Brinson zeigt Objekte aus der Sammlung von
Wochen von Stammesschmuck 4 der 13 Schwarz-Weiß-Motive des Innenministeriums ins Büro. Die Zebra-Druckstühle des Flohmarktes sind aus Frankreich zu finden. 5 der 13 Kitchen of the Week installierte Eisenhängeleuchten der Firma Currey über einer überdimensionalen Kücheninsel. Ein indischer Holzstamm mit Kamelknochen fügt Heimspielzeug
für die Woche des Scottish Terriers Angus ein. 6 der 13 Hauptschlafzimmer: Das Kopfteil des Little Scale Colonial-Ära Schlafzimmer erfordert Wochen, um Symmetrie aufzugeben und überlappen eines der Fenster mit einem königlichen Bett. Ein weiches Kopfteil aus der Restaurierungsausrüstung und eine Lampe von Ralph Lauren Home. 7 von 13
Hauptschlafzimmer: Dressing Table Corner Schlafzimmer hat einen Spiegel von Mecox, einen Konsolentisch von B.D. Jeffries und Stühle von Palechek. 8 von 13 Hauptschlafzimmer: Der Kleiderschrank im Obergeschoss wurde in ein Ankleidezimmer umgewandelt; Der Schrank ist hinter belgischen Leinenvorhängen versteckt, die mit Muscheln verziert sind.
9 der 13 Gäste Schlafzimmer: Möbel Gästezimmer hat eine Signatur Mischung von Wochen neutral; Eisenbett aus Restaurierungsgeräten, Bettwäsche von Schoolhouse Electric und Perlenspiegel von Oly umgeben von Seilanhänger Jeffrey Alan Marks für Palecek. 10 der 13 Gästezimmer: Arbeiten in einem Gästezimmer, Weeks verwendet Textur mit großer
Wirkung: ein abstraktes 1965 Porträt in einem vergoldeten Rahmen ruht auf einem Vintage-Aluminium-Koffer, ein Kontrast zu den taktil gewebten Kissen einer Linie von Wochen von Accessoires für das Haus, stabil. 11 von Patios 13 Wochen brachten neue Vegetation, Möbel und Lichterketten, damit sich der Garten wie eine Fortsetzung des ersten Stocks
anfühlt. 12 der 13 Gartenbrunnen der Weiden ragt über die Freifläche. Ein Bild von girlgeek. Ich habe in vielen Mietwohnungen gelebt, also musste ich mich in temporären Wohnungsumgebungen gut fühlen, damit sie sich ein wenig größer wie meine fühlen. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der sich wie zu Hause fühlen muss, also wenn du deinen
Platz in etwas verwandeln willst, das dich nach einem langen Tag willkommen heißt, dann ist das, was du tun musst. Sprechen Sie zunächst mit Ihrem Vermieter oder überprüfen Sie die Miete, um herauszufinden, welche Änderungen Sie vornehmen können und welche nicht. Als nächstes setzen Sie sich ein Ziel für sich selbst. Sie haben viele kleine
Updates, die Sie vornehmen können, aber wenn Sie zu viele Änderungen an Ihrer Liste haben, können Sie überwältigt werden und das ist der umgekehrte Effekt, den wir anstreben. Stellen Sie sich diese Fragen als Ausgangspunkt, um herauszufinden, was Sie ändern möchten (und womit Sie lernen können, damit zu leben): Was ist in Ihrer Miete, damit Sie
sich am meisten gefürchtet fühlen, wenn Sie es sehen oder verwenden? Wie viel sind Sie bereit, für die Anpassung Ihres Sitzplatzes auszugeben? Wie viel Mühe sind Sie bereit, in Veränderung zu setzen (und sie umzukehren, wenn Sie ausgehen)? Welche Änderungen können Sie vornehmen und speichern? Welche Themen oder Teile Ihrer Wohnung
mögen Sie? Wenn Sie eine Vorstellung davon haben, wie viel Zeit, Energie und Geld Sie bereit sind, in die Transformation Ihres Raumes zu investieren, werden Sie wissen, was Sie angehen müssen. Einige Dinge, die auf Ihrer Liste sein können Von den wenigsten zu den meisten): Es ist einfach, die Dekorationen zu entfernen. Gehen Sie für Gegenstände,
die Freude auslösen, wenn Sie Ihre. Von niedlichen, luftfilternden Pflanzen bis hin zu Galeriewänden mit Fotos Ihrer Lieblingsmenschen. Sie können dies auch mit Kissen oder Decken erreichen, die Ihre Persönlichkeit zeigen. Wenn Sie sich entscheiden, Pflanzen hinzuzufügen (was ich sehr empfehle, es machte mich mein Wohnzimmer lieben), stellen Sie
sicher, dass sie kaufen, die dem Niveau des Lichts, das Ihre Wohnung erhält, entsprechen. Eine tote Pflanze wird Sie oder andere nicht zu Hause fühlen. Es gibt einen Platz für alles. Es geht nicht darum, organisiert oder aufgeräumt zu sein, es geht darum, zu fühlen, wie dein Zeug zur Miete gehört. Etwas so einfaches wie ein Mantel, der an der Tür steht
und eine Schüssel für Schlüssel können Sie sofort wie zu Hause fühlen, wenn Sie in der Tür gehen. Einfache Updates, die die Art und Weise ändern, wie sich der Raum anfühlt. Vorhänge, Beleuchtung und bequeme Teppiche fallen in diese Kategorie. Sie sind einfach zu machen und sie können die Stimmung des Raumes drastisch ändern, indem sie
bestimmte Licht und Farben oder Texturen eingeben. Größere Updates, um mehr Ergebnisse zu erzielen. Malen, behelfsmäßige Tapeteoderoderoderoderoderungen mehr Arbeit und Geld, und kann schwieriger zu umkehren, aber wird einen großen Unterschied machen, wie viel Ihre Wohnung fühlt sich wie Sie. Sie können auch Geräte gegen
Küchenschränke, Schranktüren und sogar die Haustür tauschen. G/O Media kann eine Provision erhaltenPhilips Hue Lights (3-Pack) Wenn Sie planen, im Ort für mehrere Jahre zu leben, könnten Sie mit dem Vermieter verhandeln, um große Änderungen wie den Austausch des Teppichs für Laminat oder Hartholz, wenn Sie einen Teil der Kosten decken. Sie
können sogar mit Dingen wie Ihnen die Wand malen zustimmen, denn wenn Sie an Ort und Stelle für ein Jahr sind, werden sie wahrscheinlich sowieso zeichnen müssen, wenn Sie ausgehen (um die Ding und die Markierungen zu bedecken, die unter normalen Verschleiß fallen). Einige dieser Änderungen scheinen groß und teuer (und sie sind), aber wenn
Sie darüber nachdenken, wie viel Zeit Sie zu Hause verbringen, können sie sich auszahlen, wie viel sie Ihr Glück auf lange Sicht verbessern. Ausführen.
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