
59

Wie sehen die Trends im Innenausbau aus?

Innenausbau, Raumwelten | Trend

…und gibt es überhaupt Trends?  Wir wollten es wissen und haben drei erfolgreiche, bekannte, international tätige 
Schweizer Innenarchitekten  befragt. 

Interviews 
Suzanne Schwarz, Basel 
 
Iria Degen,  
Innenarchitektin VSI.ASAI.

Gibt es überhaupt Trends? 
Ja, Trends hat es immer gegeben und wird es 
immer geben. Sie spiegeln die Entwicklung  
in der Gesellschaft. Jeder Trend erzeugt auch 
immer einen Gegentrend, das finde ich be-
sonders spannend. Aktuelle Trends etwa sind 
weichere Formen als Antwort auf den harten 
kantigen Alltag, Retrodesign als Anker ge-
genüber der fortschrittlichen Technik, stiller 
Luxus und Besinnung als Gegenpol zur hek-
tischen Schnelllebigkeit… authentische per-
sönliche Akzente, Gemeinschaft…

Wer macht die Interior-Trends?
Designer und kreative Köpfe mit Talent zur 
Umsetzung vom ‹in der Luft liegenden›  Im-
materiellen. Die Gesellschaft selbst ist Ursa-
che und Motor von Trends, durch das klar 
ablesbare Konsumentenverhalten und die 
Nach frage. Opinionleaders, Style-Gurus und  
Blogger greifen sie auf und kommunizieren 
sie.

Was ist dir wichtig?
Ich beobachte Trends, meine Arbeit und 
Haltung zielt aber vielmehr auf zeitlose Ge-
staltung. sie ist nachhaltig und steht über 
der Frage von was ist «in» und was ist «out». 
Wichtig ist mir dementsprechend auch Qua-
lität, Wertigkeit und zeitlose Ästhetik. Das 
«Schlichte Spezielle» spricht mich an.

Wie gehst du mit eigenartigen  
Kundenwünschen um?
Toleranz und Offenheit leiten mich, nicht 
nur im Umgang mit Kunden. Wünsche kön-
nen auch Träume sein, und die sollte man 
im Idealfall realisieren. Ich nehme alle In-
puts von Kunden gerne auf, prüfe, ob sie mit 
dem Gesamtkonzept zu vereinbaren sind 
und zeige dann Möglichkeiten auf. Es soll 
ein offener Dialog bleiben, ohne Vorurteile 
und Cliché-Denken. Ich sehe mich klar auch 
als Dienstleister und möchte, dass sich ein 
Kunde maximal mit dem erarbeiteten Pro-
jekt identifizieren kann. Das ist am Ende der 
Schlüssel zum räumlichen Wohlfühlen und 
zur Verbesserung der eigenen Lebensqualität.

Was möchtest du einmal im Leben 
machen? 
Ich möchte immer an dem Gefühl von 
«weiter kommen» arbeiten. wenn ich spüre, 
dass ich mich weiterentwickle, nicht an Ort 
und Stelle verharre, dann habe ich Freude und 
Energie.

Neben den Projekten der Innenarchitektur 
habe ich einige Ideen, die ich teils schon am 
Umsetzen bin. Etwa eine Onlineboutique für 
Wohnaccessoires, die unsere Innenarchitek-
turprojekte ergänzen und abrunden sollen. Ich 
stelle eine Auswahl handverlesener Produkte 
für alle Wohnbereiche nun auch einem grösse-
ren Publikum zur Verfügung. Auch da möchte 
ich nicht meine eigene Limite darstellen und 
lade deshalb regelmässig ‹Konkurrenten› ein, 
ihre Auswahl mit einem Thema zu präsentie-
ren. www.theroomers.com soll eine lebendige 
Plattform werden, basierend auf meiner lang-
jährigen Erfahrung, wo das bequeme unge-
fährliche Shoppingerlebnis von zu Hause aus 
einmalig wird.
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