
Umbauen	  und	  Erneuern	  statt	  Neukauf	  	  
 
Wenn Sie sich einmal für Qualität im Produkt und Material entschieden haben, dann haben Sie gut investiert, denn jedenfalls ist das 
Produkt selbst origineller, einzigartiger, nachhaltiger, breiter einsetzbar und vielfältiger einsetzbar und:  es ist oft erneuerbar. 
 
Um es vorweg zu nehmen: Manchmal und in Abhängigkeit vom Produkt sind ziemliche Einspraungen möglich  wenn sie bestehende 
Qualitäten in ein neues Kleid und in neue Zusammenhänge bringen lassen. Es erfordert gute Ideen, klare budgetäre Orientierungen 
und das Vertrauen und die Sicherheit möglicher Umsetzung mit guten Handwerkern. Eine Kernaufgabe des Interior Designs - wie ich 
annehme.  
 
Oftmals reicht es schon, wenn Sie die Oberflächen erneuern indem Sie sie sandstrahlen, abschleifen und neu lackieren, neue 
Kompositionen finden und neue Arrangements und Nutzbarkeiten integrieren, neu bespannen und tapezieren, neu versiegeln, neue 
Beschläge anbringen oder die Dimensionen verändern etc.. Alles was Sie brauchen ist ein gutes Kreativkonzept, etwas Mut zur 
Farbgebung oder zum Zeitgeist, und die Koordination ausgezeichneter Handwerker.  
In der Tat läßt sich aus vielen Möbeln wieder ein hoch origineller Zeitgeist herstellen – wir benutzen diese Option nur viel zu wenig 
weil es einfacher scheint neu zu kaufen. Die Rechnung für diese Bequemlichkeit zahlt aber der Kunde und hat oftmals nicht einmal die 
optimale Leistung und die adequate Qualität dafür. Und alte wunderbare Stücke verschwinden in der Entsorgung ohne dass man ihre 
Potenziale nützt.  
 
Bei vielen Lampen reicht eine neue Bespannung, bei Sitzmöbeln ohnehin, aus alten Betten kann man mit neuen Matrazen und neuer 
Bespannung völlig neue Betten machen. Alte abgeschlagene und speckige Panele können einfachst völlig erneuert werden. Ein alter 
Parkettboden ist rasch einmal abgeschliffen und sieht danach völlig neu aus. Ein Bad mit neuen Fliesen und Armaturen und 
angepaßter neuer Beleuchtung kann bei guter Grundausstattung einen total erneuerten Eindruck hinterlassen. Wir haben aus alten 
schrecklichen Küchen mit wenigen Schritten und neuen Oberflächen hervorragende kultige neue Küchen geschaffen und sogar 
Funktionen und Inhalte verbessert. Alte langweilige Kästen und Kleiderschränke können mit neuer Stoffbespannung oder Tapezierung 
und neuen Beschlägen und Einteilungen, mit Oberflächenbearbeitung praktisch neue Möbel sein.  
 
Wenn ich von Einsparungen spreche, dann meine ich Maßnahmen der Veränderung gegenüber dem Neukauf von qualitativen 
Produkten. Billig ist am besten mit billig ersetzbar wenn Sie in der selben Budget- und Leistungskategorie bleiben wollen.  
	  


