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«Eigenständige, mutige Hersteller sind 
selten geworden»

Anna Berg, welche veränderten 
Kundenbedürfnisse stellen Sie nach 
der Corona-Pandemie fest?
Grundsätzlich hatten die Menschen 
mehr Zeit, sich mit ihrem Zuhause 
auseinanderzusetzen und sich online 
zu informieren über Produkte und 
Trends. Doch viele waren aufgrund 
der Informationsflut auf diversen 
Plattformen und Kanälen über-
fordert und haben gemerkt, dass 
sie alleine nicht weiter kommen im 
Entscheidungsprozess. Sie brauch-
ten Hilfe und kamen zu uns für eine 
Beratung. Dann gab es die Kunden, 
die zwar genau wussten, was sie 
wollten, aber die Möbel zuerst an-
schauen wollten, bevor sie sie auch 
kauften. 

Haben die Leute ihr Zuhause oder 
auch bestimmte Räume in dieser 
Zeit auch anders wahrgenommen?
Das hängt natürlich von den jewei-
ligen Wohnbedingungen ab, aber 
allgemein gesprochen kann man 
sagen, dass der Wunsch, sich wohl-
zufühlen, grösser geworden ist und 
der Blick aufs Ganze fokussier-
ter. Die Themen Beleuchtung und 
Akustik sind heute noch wichtiger, 
denn beide sind zentrale Wohlfühl-
faktoren.

Was ist die DNA von Holm?
Wir haben unser Geschäft 2005 er-
öffnet und unsere DNA ist heute 
wie damals dieselbe: Wir sind Ex-
perten im Bereich skandinavisches 
Design, bei dem neben Funktion 
und Ästhetik die Themen Nach-

haltigkeit, sozial und ethisch fair 
etc. schon immer Teil der Haltung 
war, lange bevor diese Themen auch 
hier immer wichtiger wurden. Die 
Spezialisierung auf die skandinavi-
sche Moderne führte zudem zu sehr 
engen Beziehungen zu unseren Lie-
feranten und zu unserem vertieften 
Know-how auf diesem Gebiet.  

Beratung ist zentral in Ihrem Ge-
schäft, und Sie bieten auf Ihrer 
Website drei verschiedene Be-
ratungspakete an, warum?
Tatsächlich sind persönliche Be-
ratungen unsere Kernkompetenz. 
Um den Kunden die Schwellenangst 
zu nehmen, kommunizieren wir diese 
drei Pakete mit entsprechenden 
Kostenangaben. Im Alltag kom-
men Kunden meist mit einem kon-
kreten Anliegen, sie wünschen z.B. 
einen Teppich, der zum Sofa passt. 
Doch dann merkt man, dass danach 
die restliche Einrichtung nicht mehr 
stimmt. Bei uns beginnen viele Be-
ratungen im Kleinen und gehen dann 
zum Ganzen über.  

Neben traditionsreichen skandi-
navischen Brands führen Sie auch 
Produkte von jungen Labels. Wel-
ches sind bei letzteren Ihre persön-
lichen Lieblinge?
Zum Beispiel die Firma Masspro-
ductions, die eigenständig und 
mutig ist. Chris Martin ist gleich-
zeitig Designer und Teilhaber der 
Firma. Man könnte ein ganzes Haus 
mit den Produkten einrichten, und 
es würde trotzdem eklektisch wir-

ken. Solche Hersteller sind selten 
geworden.  

Sie sind Schwedin. Wiefern unter-
scheiden sich die Schweizer von 
den Skandinaviern in Bezug aufs 
Wohnen? 
Im Norden war der Stellenwert des 
Wohnens schon immer viel höher: 
Wohnen ist Teil der Kultur, und das 
Bedürfnis, sich wohl zu fühlen, ist 
ausgeprägt. Den Nordländern geht 
es um Gemütlichkeit, nicht ums Re-
präsentieren. Sie wollen kein Bling-
Bling, sondern lieben Patina. Und 
Patina gibt es nur mit sehr hoch-
wertigen, natürlichen Materialien, 
welche über Jahre gepflegt werden. 
Wir sprechen bei dieser Haltung 
auch von «unterstated luxury». In 
der Schweiz hingegen galten lange 
perfekte Oberflächen als ideal, aber 
diese wirken oft etwas zu kühl. Wir 
stellen bei unseren Kunden jedoch 
immer mehr den Wunsch nach mehr 
Wärme und nach einem persön-
lichen Einrichtungsstil fest.

Worauf dürfen Sich Ihre Kunden 
demnächst freuen? 
Wir lieben alle unsere Brands und 
stellen oft um. Es ist faszinierend 
zu entdecken, wie unterschiedlich 
sich unsere Kollektionen kombinie-
ren lassen und zu einem ganz ande-
ren Stil werden können. Ob poppige 
Formen und Farben der 60 und 70-
er Jahre, eine zeitlos elegante und 
exklusive Stilmischung oder eine 
reduzierte und geradlinige Ein-
richtung.
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