
100

Hyggelig
Das dänische Wort für Gemütlichkeit bringt es 

auf den Punkt. Die Einrichtungsprofi s von holm 
verleihen jedem Ort einen besonderen 

Charme. Drei Vorher-nachher-Beispiele.
Redaktion: Anita Simeon Lutz, Fotos: Simone Vogel

Wohltuend warm: Skandina-

vische Möbel haben das Wort 

Gemütlichkeit bereits in ihrer 

DNA verankert. (Stühle: Hans 

Wegener für Carl Hansen, 

Tisch: Zoom by Mobimex)
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Problemstellung: Das Haus ist voll Materia-
lien und hat einen Grundriss, welchen wir 
nie gewählt hätten. Wo lohnt es sich zu 
inves tieren? 

Lösung: Eine Anpassung der Grundrisse 
sowie die Kreation von vielen anziehungs-
starken Stillleben lässt das Haus heute 
grosszügig und einladend, statt praktisch 
und verschachtelt wirken. Das Geld wur-
de dort investiert, wo sich die Familie am 
meisten aufhält und es am meisten Wir-
kung zeigt. Vielerorts wurden neue Gegen-
stände eingesetzt, um den Fokus von weni-
ger gewünschten Aspekten wegzuleiten.

BEISPIEL 1 
Störendes ausblenden 
& Gutes akzentuieren

Fokussieren: Dank der Möblierung 

und damit Aufwertung des Gang-

bereichs wird der Blick von der Treppe 

abgelenkt. (Sideboard: Asplund, 

Gestell: Nils Holger Moormann, 

Hocker: Engelbrechts)

Wegdenken: Durch die Tagesvorhänge wird die 

Umgebung ausgeblendet. (Tisch von Asplund, 

Stühle von Norman Copenhagen, Teppich von 

Woodnotes (unter Tisch), Teppich bei Sofa von 

Asplund, Sofa von Erik Jørgensen, Sessel von 

Carl Hansen & Søn)
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Problemstellung: Der Grundriss passt 
nicht mehr zum Tagesablauf, und die 
Einrichtung stimmt mit der veränder-
ten Lebenssituation nicht mehr überein.

Lösung: Umstrukturierung und Koordi-
nierung der Funktionalität der Räume 
und das Hinzufügen schöner aus-
sagekräftiger Stücke von hoher Qualität 
machte aus einem frustrierenden Haus 
ein Zuhause, in dem Räume, die früher 
gemieden wurden, plötzlich zu Lieb-
lingsorten des Verweilens wurden. Aus-
serdem wurden die Möbel in den Raum 
hineingestellt und nicht an den Wänden 
entlang aufgereiht.

BEISPIEL 2
Möbel in den 
Raum reinstellen

«Veränderte Lebenssituationen verlangen oft nach einer 
neuen Koordination der Räume. Unser Blick von aussen 

hilft da bei der Entscheidung.»  ANNA BERG

Inspirierend: Das Arbeiten gegen 

die Wand ist wohl weniger effi zient 

als das Arbeiten im Raum. 

(Bürotisch: Montana, Aufbewah-

rung: Montana, Stuhl rechts: Fritz 

Hansen, Stuhl vorne: Finn Juhl, 

Teppich: Woodnotes)
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Aufwertend: Vorhänge und das 

richtige Licht verleihen Gemütlichkeit. 

(Leuchten: Louis Poulsen, Sessel: 

Pelican Chair von Finn Juhl für 

OneCollection, Sofa: Bestand)
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Problemstellung: Die Dimensionen sind ungewohnt und die 
früheren Besitzer hatten einen komplett anderen Stil.

Lösung: Farben und Tapeten wurde zum Schlüssel in dieser Ein-
richtung. Die farbigen Wände defi nieren heute die unterschied-
lichen Bereiche und verleihen auch einem grosszügigen Raum 
ein gemütliches Ambiente. Farbenfrohe Möbel schaffen eine 
fröhliche und helle Einrichtung – ganz anders als das etwas 
ernste und schwerfällige Zuhause der früheren Besitzer.

BEISPIEL 3
Grosse Räume füllen

Frisch: Durch die 

neuen Möbel stellt sich 

auch ein neues 

Lebensgefühl ein. 

(Stühle: Carl Hansen, 

Esstisch: MA/U Studio, 

Leuchte: Louis 

Poulsen)
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Funktion: Der früher 

ungenutzte Raum 

wird als Garderobe 

aufgewertet. (Regal: 

String Furniture, 

Tapete: Orla Kiely,  

Lampe: Secto Design)

Farbspiel: Die dezenten frischen Farben verleihen 

Atmosphäre. (Regal: Montana, Schaukelstuhl: 

Fredericia Furniture, Lampe: Gubi)

«Grosse Räume verlangen 
auch grosszügiges Denken in der 

Einrichtung.»  ANNA BERG
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ei unserer Einrich-
tungsberatung geht es 
in erster Linie darum, 
das Potenzial einer 
Wohnung oder eines 
Hauses zu erkennen 

und darauf mit geeigneten Massnahmen zu re-
agieren», erklärt Anna Berg, Geschäftsleiterin 
von holm, und fügt hinzu: «Oft können wir als 
Aussenstehende die Problemstellungen besser 
erkennen, die ganz unterschiedlich sein kön-
nen. Vielleicht hat sich die Lebenssituation ver-
ändert, die Kinder sind ausgezogen oder ein 
weiteres ist dazugekommen, vielleicht hat man 
auch ein neues Haus gekauft, das zwar in vie-
lem perfekt ist, aber in einigen Dingen noch 
Nachholbedarf hat, oder man möchte sich neu 
ein Büro zu Hause einrichten und weiss nicht 
genau, wie. Unsere holm-Berater kennen sich 
bestens aus mit Möbeln, Licht, Farben, Materi-
alien und deren Kombinationen. Sie beherr-
schen es, Details zu einem behaglichen Ganzen 
zusammenzufügen, und berücksichtigen dabei 
sowohl die Funktionalität als auch den Lebens-
stil der Bewohner.» 

Mit diesem Wissen und der jahrelangen 
Erfahrung im Einrichtungsbereich hat holm 
dazu beigetragen, dass Kunden sich wohler 
und ungezwungener zu Hause fühlen, und 
oftmals sogar ihr Heim mit neu gefundenem 
Mut und Selbstvertrauen bezüglich Einrich-
tungsfragen geniessen können.

Allgemeines Vorgehen

Der Planungsprozess geht folgendermassen vor 
sich: Am Anfang nehmen sich die Berater Zeit, 
die Kunden kennenzulernen, ihr tägliches Le-
ben zu entdecken und wie sie ihr Zuhause an-
schauen. Sie sammeln Informationen über ihre 

B

Als Fachhändler, spezialisiert auf skandinavisches Wohnen, sehen sich die Profi s 
von holm in der Rolle als Inspirationsquelle und Problemlöser, in der Ausstellung 
im Zürcher Hürlimann-Areal aber auch beim Entwerfen personalisierter Konzep-
te. Sie sehen sich auch als vertrauensvolle Partner, die ein fundiertes Wissen über 
die Möbel, die sie anbieten, besitzen und als Berater während der ganzen Bestell-
abwicklung und darüber hinaus zur Seite stehen. Beim Auswählen von Produk-
ten, die mit grösster Sorgfalt entworfen, unter Einhaltung ökologischer und sozia-
ler Standards am liebsten nicht allzu weit weg produziert wurden, möchten sie 
Einrichtungen kreieren, die über die Zeit unterschiedliche Zwecke erfüllen kön-
nen und nur noch schöner werden, wenn Kunden ihre Spuren darauf hinterlassen 
und ihnen ihre Geschichte geben. Einrichtungen für Jahrzehnte.

www.holmsweetholm.com

ANNA BERG
Geschäftsleiterin von holm
Skandinavische Möbel und Einrichtung

Wünsche, sowohl realistische als auch unrealis-
tische. Zu dieser Phase kehren die Berater wäh-
rend des Prozesses immer  wieder zurück, denn 
oftmals entwickeln sich Meinungen und Ideen 
über die Zeit. Nachher machen sie sich an die 
Arbeit, Wunschprodukte für das Projekt zu 
fi nden und Materialien und Farben festzule-
gen. Alles wird anschliessend in einer Konzept-
präsentation zusammengestellt, in der Möbel 
und Möblierung, Leuchten und Lichtkonzept 
sowie Textilien und Farben präsentiert werden. 
Während der Präsentation werden allfällige 
Anpassungen gemacht. Dieser Schritt dauert 
eine oder zwei Wochen oder läuft über mehre-
re Monate – je nach Projekt.

Die letzte Phase besteht aus Angebots-
stellung sowie Bestellungsabwicklung und 
schliesslich der Lieferung. Zudem können die 
holm-Beraterinnen und -Berater auch in die 
Rolle des Projektmanagers schlüpfen, um 
Handwerker zu koordinieren.

Drei Beratungspakete

Um noch massgeschneiderter auf die Bedürf-
nisse der Kunden einzugehen, haben die holm-
Profi s ihr Angebot neu in drei unterschiedliche 
Pakete eingeteilt, die – wie könnte es anders 
sein – die Namen nordischer Städte tragen. Mit 
dem Namen «Kopenhagen» bezeichnet holm 
die Beratung für einen Raum. Sie beinhaltet 
zwei Beratungstermine von 50 bis 60 Minuten, 
das Erarbeiten und Überarbeiten eines Pla-
nungsvorschlags sowie Bestellungsabwicklung 
und Lieferung. Beim Beratungspaket «Helsin-
ki» gibt es dieselbe Beratung für zwei oder 
mehrere Räume mit zwei Beratungsterminen 
von 90 bis 120 Minuten und unter «Stockholm» 
bekommt der Kunde eine Holm-Beratung mit 
Komplettservice.  ——

«Meist ist es 
uns gelungen, dass 

Kunden sich 
wohler und 

ungezwungener zu 
Hause fühlen.»

ANNA BERG
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