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N
ach vielen Jahren in der 
Werbung habe ich mich vor 
bald 10 Jahren entschlossen 
im Interior Bereich selbst-
ständig zu machen. Bereits 

als Kind galt meine Liebe dem Einrich-
ten. Schon immer hat mich mehr das 
Dekorieren und Umstellen der Möbel 
im Puppenhaus interessiert als das Spie-
len an sich.

Heute stehe ich meinen Kunden 
als erste Ansprechperson zur Verfü-
gung, wenn es um Veränderungen geht. 
Und um Veränderung geht es meist, 
wenn ich hinzugerufen werde. Die erste 
gemeinsame Wohnung, die erste Woh-
nung, wenn man das Elternhaus ver-
lässt oder auch die Wohnung für einen 
neuen Lebensabschnitt.

Neben Wohnungen von Pri-
vatpersonen durfte ich in den letzten 
Jahren auch vermehrt Airbnb Apparte-
ments sowie auch Zweitwohnsitze ein-
richten und gestalten. 

Meine Kunden sind heute bes-
ser vorabinformiert als noch vor ein 
paar Jahren. Ob mit Hilfe von Online-
Recherche oder auf Social-Media-Ka-
nälen, viele haben schon Ideen ge-
sammelt, was ihnen vom Look her gut 
gefällt. An der Ausführung scheitert es 
dann oft, und nach dem dritten erfolg-
losen Samstag im Möbelhaus werde ich 
dann kontaktiert.

Beim ersten Beratungsgespräch 
nehme ich mir viel Zeit, um meine Kun-
den besser kennenzulernen. Um Wohn-
raumkonzepte zu erarbeiten ist es zum 
Beispiel wichtig zu wissen, wie viele 
Personen im Haushalt leben, ob viel zu 
Hause gekocht wird, wo gegessen wird 
und ob ein Esszimmer Priorität hat. 
Auch das Thema Home-Office hat ge-
rade in den letzten beiden Jahren einen 

hohen Stellenwert bekommen. Nicht je-
der hat ein eigenes Arbeitszimmer. Hier 
stellt sich dann oft die Frage, wie man 
Wohnen und Arbeiten optisch trennen 
kann. Das Thema Licht spielt in meinen 
Konzepten eine wesentliche Rolle. Im-
mer wieder kommt es vor, dass ich Räu-
me betrete, wo nur eine zentrale Leuch-
te an der Decke hängt. Bei Tageslicht 
fällt es nicht so auf, aber abends dann, 
wenn es dunkel wird, ist eine Lichtquel-
le einfach zu wenig. Die tollsten Möbel 
wirken ungemütlich, wenn man wie 
in einem Ballsaal ausgeleuchtet sitzt. 
Leuchten sorgen für eine entspannte 
Atmosphäre, und sie helfen den Raum 
in verschiedene Zonen zu gliedern. 

Meinen eigenen Stil würde ich 
als klassisch mit Neigung zu Brüchen 
und Überraschungen beschreiben. Ich 
habe es gerne zeitlos, wenn es um den 
Einsatz von Materialien geht. Eine gro-
ße Leidenschaft von mir sind Wand-
farben und Tapeten. In meinem Show-
room in Wien haben meine Kunden die 
Möglichkeit die Wirkung von Farbe in 
den unterschiedlichsten Räumen auf 
sich wirken zu lassen. Auch kann man 
gerne Probesitzen kommen und sich 
von einer großen Auswahl an Stoffen 
und Farben inspirieren lassen.

Ich werde immer wieder gerne 
zu aktuellen Trends gefragt. Meine Pau-
schalantwort auf diese Frage ist: Trend 
ist, was gefällt. Natürlich gibt es jedes 
Jahr, wie auch in der Mode, neue Kol-
lektionen und Strömungen. Ob runde 
Formen, Farben, Materialien, am Ende 
des Tages ist es doch das Wichtigste 
nach Hause zu kommen und sich zu 
Hause zu fühlen.

Unser Leben ist stets im Wandel - die einzige Konstante darin ist die 
Veränderung. Auf dem Weg zur Anpassung Ihrer Lebensumstände an Ihre 

Wohnumgebung stehe ich Ihnen unterstützend zur Seite.
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Showroom Wien

Mein Service
Je nach Budgetvorgabe liefere 
ich eine Liste mit Herstellern 

und Produkten.

Der Kunde behält das Konzept 
und kann auswählen, ob er 

selbst einkaufen oder mich mit 
der Umsetzung beauftragen 

möchte. 

Unabhängig von der Tätigkeit 
als Einrichtungsberaterin ha-

ben meine Kunden die Möglich-
keit ausgewählte Möbel und 
Accessoires direkt bei mir zu 

erwerben.

www.homecoaching.at
Instagram: 

homecoaching_interiordesign


