
Small Spaces – big impressions 
 
 
 
Die Welt Sept. 2014: ‚Immer mehr Deutsche leben allein oder in Zwei-Personenhaushalten. Wie das Statistische 
Bundesamt mitteilte, lebten im vergangenen Jahr in 75 Prozent der insgesamt rund 40,7 Millionen privaten 
Haushalte maximal zwei Personen. 1991 waren noch weniger nämlich 64 Prozent der Haushalte kleine Haushalte.’ 
Am stärksten steigt der Anteil der Alleinlebenden. Der Mikrozensus 2011 sagt aus, dass den Einpersonenhaushalten 
in Deutschland im Jahr 2010 durchschnittlich eine Wohnfläche von rund 70 Quadratmetern zur Verfügung stand. 
Im allgemeinen Durchschnitt verfügt jede Person über 45m2 Wohnfläche über das gesamte Bundesgebiet und die 
gesamt Bevölkerung gerechnet. 
 
Das sind stark steigende Phänomene an denen auch das Interior Design nicht vorbei gehen darf. Sieht man sich die 
Situation in England und den USA an – hat sich dieser Trend im Interior Design voll niedergeschlagen. Die 
Innovationen und der Ideenreichtum dort sind enorm. Interior Design ist heutzutage eindeutig nicht mehr ein Frage 
der oberen 10.000. 
 
Interior Design für Small Spaces umfaßt alles. Besonders wichtig ist die Raumaufteilung und die maximale Nutzung 
von Staupotenzialen. Zusätzlich muß man inder Lage sein die besonderen Bedürfnisse und den besonderen 
Geschmack der Kunden einzubringen. Da Small Space Haushalte heute immer weniger ein vorübergehender 
Einsteiger-Zustand sind weil Einkommen sinken und Kosten steigen, muss man sich auf die qualitative Ausrichtung 
dieser Wohnungskategorie einstellen. Das bedeutet aber unserer Auffassung nach nicht immer, dass der m² – Preis 
für Small Space Ausstattungen deutlich höher sein muß als jene für größere Wohnflächen. Wir wollen uns daran 
orientieren, dass man mit gut 30.000 € Gesamtausstattungskosten mit jedenfalls viel Kreativität und abhängig vom 
Ausgangszustand sein Auslangen finden könnte. Die Interior Design Kosten liegen dann bei ca. 10 bis 15% je nach 
Anforderung – das allerdings erfordert bereits eine gewisse Spezialisierung auf diese Projektart. Man muß eben 
andere Wege gehen – neue Wege. In jeden Falle sind für unsere Kunden deutlich innovativere und animierende 
Lösungen zu verwirklichen – indem auf Grundlage dieser Aufgabenstellungen verblüffende Arrangements ein 
ausgezeichnetes, indiviuelles und originelles Wohndasein ermöglichen. 
   
 


