
 Schwierige	Produkte	–	
 
 
Das ist eines der Themen bei dem auch in unserem Studio selbst die Meinungen auseinandergehen. Unter schwierige Produkte 
verstehe ich hier jene Produkte für die man nicht leicht eine Zuordnung, eine geschmackliche Markanz oder eine Orientierung zur 
wohnlichen Anpassung finden kann. Auch ist oftmals die Auswahl gar nicht so breit wie man vermuten könnte oder sie entspricht aus 
irgendwelchen Zusammenhängen auch nicht den ästhetischen Erwartungen. Die Dinge ändern sich aber sehr rasch und oftmals gibt 
es in relativen engen Zeiträumen bei raren Produkten doch schnellen Nachschub.   
 
Natürlich könnten wir als Interior DesignerInnen sagen entweder ist jedes Produkt schwierig weil es der Persönlichkeit und 
Individualität des Kunden exakt anzupassen ist – und das herauszufiltern ist nicht leicht – oder es gibt gar keine schwierige Produkte 
weil die Freude überwiegt eben etwas zu finden was entspricht – und das gibt es allemal irgendwo. Damit verlagert sich die 
Herausforderung auf die geschmackliche und bedürfnishafte Einschätzung des Kunden selbst.  
 
Und das was ich dann noch als schwierig empfinde erfordert besonders Wissen und längere Erfahrung, weil man es nicht leicht findet 
und weil Hersteller dafür meistens kein gutes Gefühl beweisen: 
 
Beispiele sind: 
 
Couchtische:  
Am einfachsten ist es recht sachliche und anpassungsfähige Lösungen zu suchen. Oftmals sind dafür die Hersteller der Sitzgruppen die 
besten Ansprechpartner. Das gilt dann auch für Beistelltische, die grundsätzlich ein passives und sehr unauffälliges, 
anpassungsfreudiges Leben haben. 
Heute sind – je nach Arrangement und Geschmack – auch Bänke, Fußteile und Hocker als Couchtische gut geeignet.  
 
Schreibtische: Schreitische sind allzu oft sehr maskulin ausgerichtet und haben manchmal eine gewisse Deftigkeit und 
Vordergründigkeit welche ausschließlich bei sehr großzügig angelegten Herrenzimmern angebracht ist. Unserer Auffassung nach geht 
es darum ein homogenes und funktionales Möbel zu finden. Nicht selten konzipieren und planen wir es selbst für unsere Kunden. Je 
enger der Raum und die Möglichkeiten desto phantasievoller müssen unsere Konzepte sein. Wir meinen, dass der Arbeitsbereich als 
solches gut aufeinander abgestimmt sein muss und so die jeweilige Persönlichkeit unterstützen soll. Somit soll sich der Schreibtisch 
integrieren und ist kaum mehr als isoliertes Möbel zu verstehen.  
 
2-er Sofa: Meisten sind die Voraussetzungen dafür wenig Raum und doch der Anspruch zu zweit bequem zu sitzen. Sie werden nur 
ganz wenige Zweier-Sofa finden, die auch in Eleganz und Formschönheit entsprechen. Wenn Sie Bequemlichkeit zu zweit wünschen, 
brauchen Sie trotzdem eine gewisse Tiefe, Höhe und Breite wenn Sie nicht wirklich aneinander kleben wollen. Gerne unterschätzt man 
auch seine eigene Verdrängungsmasse – was das Produkt nicht sehr leicht vorstellbar und zu zweit nicht wirklich angenehm macht. 
Oft empfehlen wir also – auch aus Gründen der Flexibilität und sympathischeren Optik zwei Hochlehner, tiefere Fauteuils oder 
sogenannte ‚Loveseats’. Hier kann man in Form und Größe der Person und den Notwendigkeiten gut entsprechen und verfügt über 
eine riesige Auswahl. Beide werden es dann zu schätzen wissen – auch wenn die Preise dann ggf. etwas höher sind als jene eines 
Zweier-Sofas.  
 
Konsolen: Welch ein wunderbares Möbel und doch gibt es gegenüber den klassischen Vorbildern nicht häufig zeitgemäße Updates. 
Konsolen sind meisterhafte und geniale Platzsparer für Dekoration und Vorräume. Das Möbel läuft in Gefahr vergessen zu werden. 
Konsolen unterstützen den Raum gefällig  manchmal auch mittels Raumvorsprung in Form von Stein, Beton, Glas, Holz usw. – einfach 
aus der Wand heraus oder in Form von Nischen. Daraus auch bietet sich die Möglichkeit für interessante Licht- und Farb-Effekte.  
 
Nachtkästchen: Nachtkästchen sind unbedingt notwenige Möbel als Ablagen für diverse Utensilien die man in der Umgebung des 
Bettes benötigt – von Wecker bis Buch, von einem Glas Wasser bis hin zu Medikamenten, Lampen, Cremen, Taschentüchern, 



Broschüren, Handys, Kindles, I-Pads, I-Pods... und ich weiß nicht was. So geradezu unverzichtbar dieses Möbel ist – sind seine 
modernen und zeitgenössischen Alternativen nicht wirklich atemberaubend. Fast alle Gegenstände von denen wir sprechen sollten 
verstaubar sein oder zumindest nicht aufdringlich sichtbar, denn sie zerstören im Wirrwarr auf kleiner Fläche jeden ästhetischen 
Eindruck. Der Schlafbereich sollte beruhigt sein finde ich und jedenfalls ohne beunruhigendes vordergründiges Chaos. Hier ein leichtes, 
gefälliges, integratives Möbel zu finden.  
 
Highboards: Natürlich sind sie unverzichtbar weil sie helfen eines der Hauptprobleme im Wohnen – dem chronischen Platzmangel 
und dem überbordenden Staubedarf – Herr zu werden. Besonders vorsichtig soll man dabei mit den Proportionen sein. Gefällig ist es 
mit zarten Füßen / Stehern oder überhaupt hängend. Es sollte also besonders in durchschnittlicher Ausformung nicht gerade zum 
Prunkstück des Wohnens avancieren sondern in Farbe und Erscheinung diskret sein. Das gilt nicht generell, weil es durchaus 
besondere und wunderbar ausgearbeitete Stücke auch in erlesenen Materialien geben kann – jene sind aber oftmals sehr teuer und 
selten und sie erfordern natürlich viel Wirkungsraum. Plumpe, zu tiefe und deftige Stücke sollte man unbedingt vermeiden. Sie sind 
optische Zerstörer. Highboards sollten sich an ihren keinen Geschwistern den Low-Boards ein Beispiel nehmen und sich elegant, zart 
und in guter qualitativer Ausformung in den Raum integrieren und ihn keinesfalls dominieren. Ich würde sagen, dass der Raum in allen 
Überlegungen immer Vorrang hat. Verwechseln Sie Highboards auch nicht mit Vitrinen, die zum Unterschied zu jenen das zeigen was 
in Ihnen steckt, währen Highboards ihre Inhalte nicht unbedingt offenbaren sollten.  Highboards gibt es in Hülle und Fülle – die besten 
unter Ihnen haben oft ziemlich hohe Preise.       
 
Das Hauptproblem, das die schwierigen Produkte scheinbar eint ist, dass sie helfen sollen die geringen Platz und Stauräumlichkeiten 
zu überwinden ohne dabei in hässliche Erscheinung zu treten. Wir müssen dabei also bemüht sein aus der Funktion und 
Notwendigkeit Eleganz und Gefälligkeit zu machen. Das ist nicht gerade häufig und so eine besondere Aufgabe des Interior Design.			

 
	


