
Qualität	und	Appeal	–	besser	wenige	Produkte	aber	die	in	besonderer	Qualität	
  
 
Wir haben es bereits anklingen lassen: 
 
Lieber weniger Produkte in besonderer Qualität und Originalität und das Ganze in mehr Raum – als rasche und kompakte 
raumfüllende Lösungen.  
Das ist ja wohl logisch und keine Überraschung... und doch sind die meisten Ausstattungen eine Fülle aus Funktionsbefriedigung und 
Raumausnutzung. Meistens verfügen wir ja auch über zu wenig Raum und haben mehr Bedürfnisse als im bestehenden Raumangebot 
untergebracht werden können.  
 
Und trotzdem empfehlen wir unseren Kunden auch hier sich eher mehr Zeit mit der Einrichtung und völligen Funktionserfüllung zu 
lassen als schnell ganze Systeme und Konzepte aus der Auslage zu kaufen.  
 
Hinterfragen Sie Ihre Bedürfnisse, denn oftmals ist es so, dass man meint Lösungen für etwas zu brauchen wofür ein sehr geringer 
Bedarf besteht. Viele Bedürfnisse lassen sich auch gar nicht hinreichend ausformulieren oder versickern im Auftauchen einer anderen 
Familienkonstellation und Form des Zusammenlebens. Es ist unglaublich anzusehen was viele im Eindruck ihrer Gäste, Bekannten und 
Freunde machen und selbst eigene oftmals auch eingeschränktere Notwendigkeiten in den Hintergrund verschieben.  
 
Es lohnt sich auch Dachböden und Keller zu entrümpeln, Dinge und alten Ballast wegzuwerfen, zu verschenken – jedenfalls aber zu 
entfernen. Die alten Schuhe ziehen Sie ja doch nicht an und die Zeit sich bei alten Kleidungsstücken Änderungen anbringen zu lassen 
nehmen Sie sich nicht in Wirklichkeit.  
Plötzlich sieht dann alles anders aus und die Wichtigkeiten stellen sich anders dar. 
 
Dann – und auf dieser Ebene zählt die Qualität – und zwar genau jene Qualität die Ihnen die Funktionen erfüllt die Sie brauchen. Die 
meisten Menschen die ich kenne beherrschen die Technik nicht und nutzen sie bei weitem nicht – auf jenen Gegenständen, die sie im 
Haus installiert haben.  
 
Wir kaufen viel zu spontan und zu launisch. Wir achten viel zu wenig auf Form und Inhalt und wir widmen unseren Gütern und 
Produkten meistens viel zu wenig Zeit. Die, die es sich leisten können gut zu wohnen haben meisten nicht die Zeit und Möglichkeit das 
was sie besitzen auszuleben und auszunützen.  
 
Wir sollten haben was wir brauchen und das in der für uns optimalen Qualität und Nutzbarkeit.  
 
Je mehr sich der Raum vor uns öffnet desto mehr Ruhe kehrt ein und desto mehr Konzentration und Schaffensfreude entsteht.  
 
Dann kommt das Wenige zum Vorschein, das Wenige aber das sich eine besondere Qualität und Handhabe verdient.   
 
Übrigens: Hüten sie sich vor zu großen und üppigen Objekten und Produkten – es ist wie bei Menschen die zu laut sind , zu derb und 
sich zu wichtig machen – früher oder später nerven sie. Das bringt mich noch zu dem Ratschlag, dass Sie auch keine Möbel anschaffen 
sollten, die auch im zerlegten Zustand nicht durch die Wohnungstür passen.	


