
Nachhaltigkeit	  und	  langfristiger	  Nutzen	  
            
 
Das Thema Nachhaltigkeit ist hinlänglich besetzt und beschäftigt sich mit dem Konsum von Produkten und der Art Lebensweise die 
unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt zum Ausdruck bringt. In diesem Kontext also kommen drei Aspekte zusammen, die 
gemeinsam nachhaltige Auswirkung in Form unseres Handelns und in Form der Konsequenz dessen auf andere tragen. Die drei 
Kriterien sind die persönliche Berücksichtigung der ökologischen, der ökonomischen und der sozialen Inhalte unseres Handels – und in 
unserem Falle unseres Wohnens. 
 
Neben den Grundlagen des ökologischen Fußabdrucks und unserer kritischen Lebenshaltung gegenüber unseren 
Konsumgewohnheiten, dem Ressourcen-und Energie-schonendem Umgang und Verbrauch sehen wir als Interior Designer in unserer 
Arbeit die Betonung auf den Einsatz von qualitativen, lange nutzbaren, funktional gut ausgestatteten und stilistisch von der Mode 
weitestgehend unabhängigen Produkten. Und wir sind überzeugt davon, dass das in Kombination mit den oben genannten Inhalten 
eine maximal nachhaltige Lebensform sichert.  
 
Es ist heute gar nicht schwer mit den neuen Technologien des energetischen Speicherns, Dämmens, des Heizens und der 
Belüftungssysteme die Kosten und damit den Energieverbrauch von Heizen und Lüften massiv – und hier meine ich bis 80% - zu 
senken. Es schadet auch nicht sich den klimatischen Bedingungen vernünftig anzupassen und sich im Winter zu Hause wärmer zu 
kleiden als im Sommer. Kaufen Sie Geräte mit hoher Energieeffizienz-Auszeichnung und setzen Sie Leuchtmittel in Form von LED – 
Systemen ein. All das bietet Ihnen einen breiteren und langfristig sicherlich billigeren Einsatz von Technik und Energie. Nutzen Sie die 
Energiesparmodi bei Ihren technischen Geräten. Es sind die besseren Geräte und sie halten meistens länger.   
 
Was den ökologischen Fußabdruck betrifft ist es sicher relevant nachwachsende und natürliche Produkte aus der unmittelbaren 
ökologischen Umgebung ohne lange Transportwege und ohne Unterstützung für klimatische Katastrophen wie Kahlschlag usw. 
vorzuziehen. Es ist unsere Aufgabe als Interior DesignerInnen das unseren Kunden bewusst zu machen. Ich finde, das ist ein Kriterium, 
das es vorab gilt mit unseren Kunden zu besprechen und die wesentlichen Koordinaten dafür abzustimmen und in ihrer Konsequenz, 
in den ergebnissen ggf. da und dort in das Wohnen einzubringen.   
 
Generell gilt: wer billig kauft - kauft teuer – aber wer billig und verantwortungslos kauft – kauft zusätzlich den eigenen Schaden 
dessen und oftmals das billige Aussehen des Produktes und den radikalen Verschleiß.  Ich sehe grundsätzlich nicht ein warum wir über 
ein wirklich notwendiges Maß hinaus Kunststoffe, Chemie- und Erdölprodukte in unserem täglichen Leben und 
Wohlempfindungsanspruch zum Einsatz bringen müssen. Vermeiden wir Plastik wo es geht und denken wir auch an eine 
verantwortungsvolle Entsorgung der Produkte.  Und wir müssen uns unsere Umgebung so einrichten, dass uns das auch leicht fällt.  
 
Orientieren Sie sich ausschließlich bei jeder Art Anschaffung im Wohnen auf den langfristigen Nutzen. Und hier bin ich wieder bei 
meinem Lieblingsthema, das ohne Zweifel zu den größten Herausforderungen für das Interior Design gehört: Die Stil- und Trend-
Sicherheit neben der Tatsache des qualitativen und funktionalen Wissens über die Produkte die letztlich zum Einsatz gelangen.  
Wenn wir uns an der schreienden Mode orientieren, deren Produkte sicherlich meistens Ablöseprodukte sind – denn Mode bedient 
sich der Ablöse des nicht mehr Aktuellen und des eindeutig Verzichtbaren – dann kaufen wir nota bene kurzfristig und leider auch 
teuer. Die guten – wirklich guten Interior DesignerInnen – sind in der Lage das Vergängliche und das Bleibende voneinander zu 
trennen. Es ist Ihnen Mode und Zeitgeist nicht nur durch einschlägige Messen bekannt – sondern sie sehen sich in allgemein 
modischen und künstlerischen Rahmenbereichen ebenso wie Schwerpunktbereichen um – um zu wissen in wie weit Wohnen in 
seinen Trends damit flächendeckend korrespondiert und die Chance besteht, sich mit Stabilität und Qualität in einer gewissen Breite zu 
manifestieren.  
Ihre Interior DesignerIn sollte also die Gelegenheit haben, sich im breiten Kontext mit Mode und Trends auseinander zu setzen und 
darin auch Erfahrung zu haben.  
Ein wesentliches zeitgenössisches Kriterium ist dabei qualitative abgesicherte Stile zu mischen und als Brücke dafür dann und wann 
und niemals übertrieben modische Accessoires zum Einsatz zu bringen. 



 
In kurzen Worten: Achten Sie bitte darauf ob der/die Interior DesignerIn mit der/dem Sie arbeiten in diesen Zusammenhängen 
aufmerksam und beschlagen ist. Lassen Sie sich nicht blenden sondern achten Sie darauf ob nach Ihrem Gefühl und Dafürhalten die 
Vorschläge für Sie auch noch in 10 Jahren Gültigkeit haben können und ob sie inhaltlich mit nachhaltigen Argumenten und Attributen 
ausgestattet sind. Dann nämlich kaufen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur gut – sondern langfristig auch am billigsten.	  


