„Man müsste
intensiver wohnen.“
Max Goldt, Schriftsteller

Eigentlich bezeichnet wohnen eine Aktivität. Es ist ein „Tu-Wort“. Aber
was tun Sie, wenn Sie wohnen? Wie genau wohnen Sie denn? Wie es
scheint, ist wohnen eine Tätigkeit, die wir eher nebenbei ausüben. Und
wie bei allem, was man nicht sonderlich konzentriert tut, kann es sein,
dass sich dabei Fehler einschleichen. Nichts großes, nichts gefährliches,
aber vielleicht ausreichend, um sich unwohl zu fühlen.
Weil wir wollen, dass Sie sich beim wohnen wohl fühlen, verkaufen wir Ihnen deshalb keine fertigen Wohn- und Raumkonzepte oder
schöne Möbel, sondern wollen erstmal gemeinsam mit Ihnen herausfinden, wann sich ein Raum für Sie „gut“ anfühlt. Das hat mit
Farben zu tun, mit Formen, Stoffen und Materialien und nicht zuletzt
mit Funktionen. Und wenn wir und Sie die Antwort gefunden haben,
dann ergibt sich das mit den Konzepten, Plänen und schönen Möbeln
eigentlich von allein.
Die so erarbeiteten Interieurs gibt es natürlich von uns – oder von
anderen, wenn Sie wollen. Denn die Beratung, die gemeinsame
Suche mit Ihnen nach dem passenden Konzept betrachten wir als
eigenständige Leistung. Dabei stehen allein Sie und ihre Wohn- oder
Arbeitsräume im Mittelpunkt unserer Überlegungen und Fragen. Den
Begriff „Kundenorientierung“ nehmen wir also sehr ernst. Wir orientieren uns an Ihnen, nicht an irgendwelchen Produkten.

„Nicht reich muss man sein,
sondern unabhängig.“
André Kostolani, Börsenhändler

Wir können Sie als Kunden nur in den Mittelpunkt unserer Arbeit
stellen, weil dort niemand anderes steht. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Zum Beispiel finden sich häufig Produkte, Lieferanten
und Hersteller an dieser zentralen Position. Da gibt es dann die
Dinge nur so, wie dieses Trio sie bereit stellt. Und weil man das
weiß, bietet man auch gar nichts mehr an, was man nicht
besorgen kann. Das lässt sich mit dem bekannten Spruch
gut beschreiben, dass jedes Problem ein Nagel sei, wenn
man ausschließlich einen Hammer als Werkzeug besitzt.
Wir haben uns davon unabhängig gemacht – soweit das
nur möglich ist. Natürlich ist man nie ganz unabhängig.
Selbst wenn ein Raumkonzept nur zu verwirklichen ist,
wenn alle Teile von der Wand über den Boden bis zu jedem Möbelstück vollständig individuelle Anfertigungen
verlangen, ist man darauf angewiesen, die richtigen Maler,
Tischler und alle anderen beteiligten Gewerke zu finden –
und ihre Zusammenarbeit zu organisieren.
Aber das können wir und das tun wir, weil wir ein lebendiges
Netz von Herstellern und Handwerkern pflegen, die offen sind,
die Dinge nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Und wir vertrauen darauf, dass wir für jede mit unseren Kunden entwickelte
Idee, den richtigen Anbieter für die Realisierung finden. Genau das zu
beurteilen ist schließlich Teil unseres Know-hows. Und genau das macht
uns frei, uns ganz auf Sie und Ihre Anforderungen einzulassen.

„Nur ein schlechter Plan
erlaubt keine Änderung.“
Publius Syrus, römischer Autor, ca. 50 v. Chr.

Wir verkaufen Ihnen also maßgeschneiderte Wohn
konzepte und wir können sie auch realisieren. Dabei
nehmen wir für uns in Anspruch, mit einem hohen
Maß an Kreativität an jede Aufgabe heran zu gehen.
Wir suchen und wollen besondere Lösungen. Wir
lieben Unikate und schätzen Ideen, die den „anderen“ Blickwinkel ihres Urhebers beweisen. Aber das
ist natürlich alles kein Selbstzweck. Nicht auf unsere
kreative Selbstverwirklichung kommt es an, sondern
auf Ihr gutes Gefühl.
Deshalb verstehen wir den kreativen Teil unserer
Arbeit als Dienstleistung für Sie. Kreativ sein heißt für
uns zum Beispiel, Wohnkonzepte zu entwerfen, die
sich in Ihrem Sinne weiter entwickeln dürfen. Oder
die sich nach und nach verwirklichen lassen, ohne
dass es zwischendurch halbfertig wirkt. Oder die mit
kleinem Budget ebenso umzusetzen sind, wie mit
prall gefülltem Portemonnaie.
Und dann gibt es zumeist ein Leben vor dem Besuch
bei uns. Wohnungen sind eben, wie sie sind, mit
ihren Ecken und Nischen. Und auch bei der Einrichtung fängt man gewöhnlich nicht bei Null an. Das
lieb gewonnene Alte mit dem gewünschten Neuen
zusammen zu bringen verlangt allemal kreative
Ideen. Nicht zuletzt müssen Räume zum leben oder
arbeiten schlicht im Alltag funktionieren. Unplanmäßig liegen gebliebene Kleidung und Spielsachen
dürfen nicht gleich den ganzen Plan ruinieren. Wir
wissen das. Wir wohnen ja auch.

„Im Grunde
geht alles.“
Dirk Kupitz, Gründer Raum 93
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„Ich habe
da eine Idee...“
Silke Appel, Dipl-Ing. (FH) Innenarchitektur
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Wohn- und Gestaltungskonzepte
... nicht alltäglich, aber für den Alltag.

Ideen und ihre Umsetzung
... nicht nach Schema F, aber immer mit Plan B.

Möbel und Accessoires
... nicht gewöhnlich, aber wohnlich.
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