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Shopping  Bei Schöpf Living gibts Behaglichkeit

Was gibt es Schöneres als in den kalten und dunklen Wintermonaten 
ein gemütliches Zuhause zu geniessen? Bei Schöpf Living am Churer 
Kornplatz findet sich vieles, um eine Wohnung oder ein Ferienhaus im 
Alpen-Chic-Mountain-Style einzurichten. «Die Alpenstadt» sprach mit 
Cornelia Crüzer, der Geschäftsinhaberin von Schöpf Living. 
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In einer Zeit wie der unsrigen, die diktiert wird 
von Rationalität und Effektivität, von Tempo und 
Stress, sehnen sich viele Menschen nach Rück-
zugsorten der Behaglichkeit. Bei Schöpf Living in 
Chur findet man fast alles, was es dazu braucht – 
vom Hirschgeweih über rustikale, aber niveau-
volle Möbelstücke bis hin zu Textilien aus Loden, 
Leinen oder Flanell. «Wir sind vor allem Ferien-
hauseinrichter», erzählt Geschäftsinhaberin Cor-
nelia Crüzer, «ein Einrichtungshaus mit Charme, 
das viele schöne kleine Sachen bietet. Wir spüren 
bei unseren Kunden, dass das Bedürfnis danach 
vor allem im Winter gross ist. Das Funktionale 
und Moderne hat sicher auch seine Berechtigung 
und wird es immer geben, aber das Wohnliche 
und Behagliche ist mehr gefragt denn je.»

Eine 40-jährige Erfolgsgeschichte
Was es bei Schöpf Living zu kaufen gibt, kommt 
aus der ganzen Welt. «Wir haben viel aus Frank-
reich, Belgien, Schottland und Italien, aber auch 
Hornlampen aus Patagonien», verrät Cornelia 
Crüzer. Und sie kaufe nur das ein, was ihr auch 
selber gefalle. «Das heisst jetzt nicht, dass ich das 
alles gern bei mir daheim hätte, aber im Geschäft 
habe ich nichts nur aus dem Grund, dass ich den-
ke, es lasse sich bestimmt gut verkaufen.»
2015 gibt es ihr Geschäft bereits 40 Jahre und die 
Ausrichtung war immer dieselbe. «Schöpf Living 
ist nach wie vor eine Erfolgsgeschichte.» Und 
dies ist umso bemerkenswerter, als Schöpf Living 
gar nicht so viele Stammkunden hat. «Denn 
wenn ein Ferienhausbesitzer sein Chalet einge-
richtet hat, ist er ja erst einmal versorgt», sagt 
Cornelia Crüzer. «Wir müssen also immer wieder 
neue Kunden finden, denn von den Dekorations-
artikeln allein könnten wir nicht leben.» Die 

Kundschaft von Schöpf Living ist übrigens sehr 
international – Schweizer, Deutsche, Engländer, 
Italiener, Russen, sie alle lassen sich gern von den 
vielen grossen und kleinen Dingen verzaubern. 
«Unsere Kundschaft gehört vor allem zur Alters-
gruppe 40 plus, aber für unser Angebot interes-
sieren sich auch Jüngere. Sie leben oft in einem 
sehr modern eingerichteten Haushalt und sehnen 
sich deshalb nach der Gemütlichkeit eines Holz-
bodens. Vielleicht verkaufe ich ein Stück Gebor-
genheit», meint Cornelia Crüzer lachend. «Denn 
auch für jüngere Menschen wird es zunehmend 
wichtig, gern heimzukommen und sich in den 
 eigenen vier Wänden wohlzufühlen.»

Bei Cornelia Crüzer findet man alles, was es 
für ein behagliches Zuhause braucht.

Kornplatz 2, 7000  Chur, Telefon + 41 81 252 64 16, 
www.schoepf-living.ch

Schöpf Living

16, 

Alpenstadt05_013   13 27.11.14   16:56




