
Möbel Raum geben 
 
Der Raum selbst verlangt nicht apodiktisch nach seiner Ausstattung – aber er verlangt Rücksichtnahme und 
sorgsame Vorgehensweise. Es schadet nicht sich mit der Einrichtung Zeit zu lassen und sich mit den einzelnen 
Möbelstücken vertraut zu machen. 
 
Wenn Sie sich dabei für Qualität entscheiden, brauchen die Stücke ihren Raum als Wirkungskreis. Und die Möbel 
benötigen eine zueinander adequate Anpassungsmöglichkeit. Das wieder braucht ein Konzept – eine Art 
geschmacklichen und gefühlshaften roten Faden, der sie verbindet. 
 
Möbel können auch Geschichten erzählen – es sind die Geschichten die die Eigentümer wollen dass sie erzählt 
werden sollen und mit den Ergänzungen in die Gegenwart werden die Eindrücke und Gemeinsamkeiten 
weitergeschrieben. 
 
So ist das Einzelne unserer Einrichtung auch ein Teil des Gesamten der Austattung – und das Gesamte der 
Ausstattung und der Dekoration entspricht der Persönlichkeit und Originalität unserer Kunden. 
Es gibt besonders interessante und markante Stil – Epochen und kulturelle Episoden. Mit manchen von ihnen sind 
unsere Kunden mehr oder weniger vertraut. Das kann ästhetischen, kulturellen, familiären oder beruflichen 
Zusammenhängen, Geschmacks- und Gefühlsrichtungen oder auch Glaubenssätzen unterliegen. 
Es ist die sensible Aufgabe des/der Interior DesignerIn dies alles in einen Verbund zu bringen der einerseits der 
Aufgabenstellung des Kunden und andererseits der Gesamtheit aller Attribute und gegenwärtigen Zusammenhänge 
entspricht. 
 
So beginnen dann die Möbel Teil eines Raumzusammenhangs zu werden und ständig mit dem Raum und dem 
Licht im Dialog zu stehen. Bei manchen Epochen fließt Innenarchitektur und die Architektur des Hauses zusammen. 
Diese Epochen haben dann oft ihre Designer und Künstler. Das kann man natürlich kompakt zusammenstellen. 
Wir aber lieben es die Epochen in eine Gegenwart zu bringen, die den Kunden und seiner Lebensform eher 
entspricht – so nämlich, dass er / sie in Persönlichkeit und Individualität den Ton angibt. 
Wenn man es sich leistet Wohnen als eine sensible Gesamtkomposition zu betrachten und bereit ist sich darauf 
einzulassen dann sollen die Möbel und Dekorationen die Verbindung zwischen den Personen und dem Raum in 
allen erdenklichen Zusammenhängen erwirken. 
 


