INSZENIERTE RÄUME
FÜR EIN ECHTES ZU HAUSE
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W

ie wollen wir wohnen?
Schlicht und rustikal?
Verspielt und gemütlich? Minimalistisch
und geradlinig? Luxuriös und exklusiv? Auf jeden Fall individuell und stilvoll! Home INTERIOR
schöpft aus dem unendlichen Potpourri
der Wohnideen und realisiert einzigartige
Designkonzepte zum Wohlfühlen.

man sich immer wieder, während man
durch die Schauräume schlendert. Unterschiedlichste Materialien von hölzern
und metallisch bis ledrig, samtig und
seidig verlocken immer wieder dazu,
mit der Hand über einzigartige Möbel
und Stoffe zu streichen. Dabei deckt das
ausgestellte Angebot nur einen Bruchteil der Designvielfalt ab, die Home INTERIOR tatsächlich zu bieten hat.

Vielfalt. Wenn man das Home INTERIOR Design Center in Mils betritt, taucht man direkt in eine vielseitige Welt an Wohnideen ein. Zwischen
samtigen Sitzgelegenheiten und komfortablen Couchen, flauschigen Teppichen, edlen Tapeten und besonderen
Wohn-Accessoires wird man von inspirierenden Raumkreationen empfangen.
„Da würde ich direkt einziehen“, denkt

Atmosphäre. Ein Tisch ist nicht
einfach ein Möbel, ein Vorhang nicht
einfach ein Sicht- oder Lichtschutz. Bei
Home INTERIOR geht es um Gesamtkonzepte. „Wir inszenieren Räume“
lautet der Ansatz des Milser Unternehmens. Demnach werden die einzelnen
Einrichtungsteile nicht als isolierte Einzelstücke betrachtet, sondern stets im
Zusammenspiel mit ihrer Umgebung

wahrgenommen – und auch vor diesem
Hintergrund gestaltet und kombiniert.
Farben und Stoffe, Möbel,,Teppiche
und Accessoires kommen gezielt zum
Einsatz, um einem Raum am Ende den
entscheidenden Wohlfühlfaktor zu verleihen. Hier kauft man keine Möbel,
sondern ein maßgeschneidertes Raumgefühl.
Lieblinge. Egal ob man schon eine
konkrete Vorstellung hat oder sich ganz
unbefangen auf ein neues Raumdesign
einlassen möchte, die Profis von Home
INTERIOR begleiten von der ersten
Beratung bis hin zum fertig ausgestat-

Kundinnen und Kunden ein realitätsgetreues Bild davon machen, wie das
Endergebnis aussehen könnte. Die umfassenden Ansichtsmodelle von Formen
und Materialien, Stoffen und Accessoires, die die persönliche Ansprechperson dem Konzept entsprechend zusammenstellt, machen das Endprodukt im
wahrsten Sinne des Wortes noch einmal
greifbarer und erleichtern die Entscheidung für ein Raumdesign.

schließlich direkt geliefert und vom Home-INTERIOR-Team montiert, bis jedes Möbel aufgebaut und jeder Teppich
ausgerollt ist und auch der letzte Vorhang hängt. Egal ob für die private

Unikate. Sobald das Gestaltungskonzept endgültig festgelegt ist, werden
bei Home INTERIOR alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die verschiedenen

„Wir inszenieren
Räume“ lautet das
Motto bei Home
INTERIOR.

teten Raum. Welche Materialien mögen Sie gerne? Welche Farben sprechen
Sie an? In welchen Raumstimmungen
fühlen Sie sich wohl? Derartige Fragen
bieten eine erste Orientierung in der riesigen Welt des Interior-Designs und für
den weiteren Gestaltungsprozess. Als
Wegweiser, um die persönlichen Vorlieben zu erkunden, steht im Design Center bei Home INTERIOR ein Repertoire an Beispielen zur Verfügung. So wird
klar, was in Sachen Form, Farbe und
Haptik gefällt.

Home INTERIOR realisiert wohnliches
Design zum Rundum-Wohlfühlen.
Text Elisabeth Probst Fotos Birgit Pichler
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Gekonnt kombiniert. Ausgehend
von den individuellen Vorlieben und
Wünschen der Kundinnen und Kunden
erstellen die Profis von Home INTERIOR ein stimmiges Einrichtungskonzept.
Dabei wird von den Interior-Fachleuten
ein Raumplan erstellt, in den die verschiedenen Elemente eingepasst werden. Anhand des Plans können sich die

Elemente, die schließlich zum Endprodukt zusammengestellt werden, zu
beschaffen. Was man vermutlich nicht
erwartet: Beschaffen bedeutet in vielen
Fällen produzieren. Tatsächlich verfügt GUT BERATEN.
Home INTERIOR am Standort in Mils Interior Designerin Lea Fürhapter berät
eine Kundin bei der Stoffauswahl.
über eine hauseigene Näherei und Polsterei. In den überschaubaren Produktionsräumen rattern Nähmaschinen über Wohn- und Wohlfühloase, Schlafzimzukünftige Kissenbezüge und Vorhänge mer, Kinderzimmer oder Büro, bei der
und es werden allerlei Möbel in präzi- Gestaltung von Gästezimmern oder
ser Handarbeit gepolstert und bezogen. Hotelprojekten, mit Home INTERIOR
Die Wahrscheinlichkeit, dass mit einem ziehen Raum und Atmosphäre als GeHome-INTERIOR-Produkt
Tiroler samtkonzept ein. Während die persönUnikate das Zuhause schmücken, ist liche Ansprechperson den Designproalso groß.
zess durchgehend begleitet, können sich
die Kundinnen und Kunden auf exzelEinziehen und wohlfühlen. Wäh- lenten Service und das fachmännische
rend die Produktion in vollem Gange Know-how von Home INTERIOR verist, brauchen die Kundinnen und Kun- lassen. Für sie heißt es vor allem: abdinnen nur noch darauf zu warten, dass warten, einziehen und wohlfühlen – mit
ihr neuer Raum bei ihnen einzieht. Die dem persönlichen Wohngefühl nach
großen und kleinen Einzelteile werden Maß.
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