Alpenchic – der
Wohnstil mit dem
gewissen Etwas
Weg vom Sterilen, zurück zur Gemütlichkeit: Immer mehr Leute setzen bei der Einrichtung
ihres Zuhauses auf den alpinen Wohnstil, statt auf moderne Möbel. Doch was macht den
Trend Alpenchic aus? von Sarah Blumer

E

r hat Risse, Unebenheiten,
sieht alt und gebraucht aus.
Dieser Tisch hat schon einiges
erlebt und überlebt, so scheint
es. Doch dieser Eindruck
trügt. «Es ist ein Möbelstück, das auf alt
getrimmt wurde», erzählt Cornelia Crüzer von der Schöpf Living AG. Seit zwölf
Jahren ist sie Geschäftsinhaberin des
40-jähigen Traditionsgeschäfts am
Kornplatz in Chur. Ihr haben es die rustikalen Möbel angetan.
Vieles hat sich auf dem Möbelmarkt
in den letzten Jahren verändert. Noch
vor 40 Jahren wollten die Leute sogenannte Bauernmöbel erwerben. Zwi-

Ein Lieblingsprojekt: Das Chalet in den
Bergen hat Cornelia Crüzer von A bis Z –
von der Gabel bis zu den Möbeln –
eingerichtet. Foto Andrea Badrutt

schenzeitlich wurde die Einrichtung etwas eleganter. «Heute sind die Bauernmöbel nicht mehr gefragt, sondern
eben solche Holzmöbel, die auf alt getrimmt wurden», weiss die Expertin. Der
Vorteil: Diese sind nicht so teuer wie
Antiquitäten und in diversen Grössen
erhältlich.
Rustikal und gradlinig
Rustikal sollen die Möbel sein und dennoch gradliniger als früher. «Die Schnitzereien von damals sind heute nicht
mehr gefragt». Hingegen sei das Hirschgeweih – das zeitweilig eher out war –
wieder sehr beliebt. Wer einen ganzen

Raum in diesem angesagten Stil einrichten möchte, der sollte dies laut der
Wohnexpertin besser in einem Altbau
tun. «Für die konsequente Umsetzung
gehört auch die richtige Hülle dazu, also das Haus in den Bergen», so Crüzer.
Wohl dosiert passe der Alpenchic
jedoch auch sehr gut in eine moderne
Stadtwohnung. Beispielsweise ein rustikaler Tisch in ein ganz modernes Interieur, ein weisses Kuhfell auf einen
Eichenparkett oder – wem dies gefällt –
ein Hirschgeweih an einer Betonwand.
Dadurch entsteht ein Stilbruch, was die
Einrichtung spannend macht und ihr
das gewisse Etwas verleiht.
►

MEIN ZUHAUSE

«Der Trend geht
zurück zum Gemütlichen»
Ein äusserst beliebter Wohntrend ist der alpine Wohnstil. Expertin
Cornelia Crüzer erklärt im Interview, was es dabei zu beachten gilt und
wie jeder den Alpenchic in seine vier Wände zaubern kann. von Sarah Blumer
dann wirkt ein Raum stimmig. Zudem ist
es wichtig, dass auch der Innenausbau
dazu passt. Wenn der Boden aus Holz
und die Wand aus Stein ist, wirkt das
ganz anders, als wenn dieser Wohnstil
in einem modernen Bau umgesetzt werden würde.

Ihre Lieblingsstücke: Geschäftsinhaberin Cornelia Crüzer, beobachtet
von den Rehböcken Gian (hinten) und Toni, die mittlerweile zu ihr
gehören. Fotos Andrea Badrutt

Frau Crüzer, immer mehr Menschen
wünschen sich den alpinen Wohnstil
in ihren eigenen vier Wänden. Wie erklären Sie sich diesen Trend?
Die Leute wollen es zu Hause gemütlich
haben. Andere richten ihr Ferienhaus in
diesem Stil ein, weil sie den Gegensatz
zur Wohnung im Unterland suchen und
sich deshalb viel Holz wünschen – oder
auch ein Hirschgeweih an der Wand.
Der Trend geht vom Kühlen, Gradlinigen
zurück zum Gemütlichen.
Was zeichnet den alpinen Wohnstil
aus?
Das Schöne daran ist, dass nicht alles in
Weiss gestaltet ist. Bei diesem Wohnstil
wird viel Stoff verwendet. So werden
beispielsweise Kissen aus Stoff mit
Hirschmotiven mit karierten Vorhängen
kombiniert. Das macht den Stil so gemütlich.
Worauf muss man bei der Umsetzung
dieses Einrichtungsstils achten?
Wie bei allem ist es auch hier wichtig,
dass der Stil durchgezogen wird. Nur
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Es gibt also einiges, das man dabei
falsch machen kann?
Ja, ein Holztisch zu schwarzen Lederstühlen und einem weissen Glanzmöbel
ergibt in der Regel nicht die selbe Atmosphäre wie wenn alles stimmig ist. Allerdings muss jeder Raum individuell
beurteilt werden. Grundsätzlich fährt
der Kunde am besten, wenn er alles von
der selben Person einrichten lässt.
Denn nur so stimmt die Harmonie von
der Bettwäsche bis zum Küchentuch .
Welche Farben und Accessoires sollten verwendet werden?
Naturtöne. Denn Beigetöne, Brauntöne,
Schlamm oder auch gewisse Rottöne
können gut zusammen kombiniert werden und wirken dadurch harmonisch.
Ein Hirschkopf an der Wand ist nicht
jedermanns Sache. Wie gut kommt
der Stil etwa bei Vegetariern an?
Das ist bei uns oft ein Thema, denn die
ausgestopften Tiere passen nicht allen.
In solchen Fällen empfehlen wir Kissen
aus Kunstfell, die für Gemütlichkeit sorgen. Dieser Webpelz fühlt sich sehr angenehm an, ist preislich ok und durch
seine natürliche Struktur sieht er auch
nicht kitschig aus. Ich bin ein Tierfreund
und deshalb achten wir bei echten Fellen sehr auf die Herkunft. Wir kaufen
nur Produkte von Tieren, die in der Natur geschossen wurden, nicht solche
aus Käfighaltung. Uns ist es wichtig,
dass die von uns verkauften Tiere nicht
leiden mussten.
In welchem Gebäude würden Sie
Ihren Wohnstil gerne umsetzen?
Da gibt es kein bestimmtes Gebäude.

Doch es kommt oft vor, dass ich irgendwo bin und denke, hier könnte man mit
wenigen Handgriffen den Raum optimieren. Häufig sehe ich, dass der Stil
nicht durchgezogen ist, was ich dann
schade finde. Handkehrum passiert es
auch hin und wieder, dass ich etwas
Schönes sehe, und gleich nachschaue,
von wo derjenige dieses Stück hat.
Von wo beziehen Sie Ihre Möbel und
Wohnaccessoires am liebsten?
Ich gehe zweimal im Jahr für jeweils drei
Tage nach Paris an eine Messe. Dort
kaufe ich einen grossen Teil unserer Möbel und Accessoires ein. In einer dieser
sieben Hallen ist ein Franzose, der seine
Gegenstände aus aller Welt bezieht und
sie dann weiterverkauft. Bei ihm finde
ich jeweils besonders viele tolle Sachen.
Das Gleiche gilt für die Stoffe, die ich
einmal jährlich in Paris an der Art Deco
auswähle. In Mailand ist das hingegen
etwas anders. Die Messe in Mailand ist
für uns sehr informativ wohin der Trend
geht. Wir besuchen sie jedoch nicht, um
dort einzukaufen.
Welches ist Ihr Lieblingsstück in
Ihrem Geschäft oder bei Ihnen zu
Hause?
Dies sind die beiden Rehböcke Gian und
Toni, die in meinem Geschäft an der
Wand hängen. Ursprünglich waren sie
für den Verkauf vorgesehen. Dazu habe
ich sie nach dem Geschäftsumbau 2011
an der Wand aufgehängt, an der sie
heute noch sind. Dort eignen sie sich
auch sehr gut für die Präsentation von
Schals. Das ist aber nicht der Grund,
weshalb ich die beiden Rehböcklein behalten habe. Zwischen uns ist eine Art
Liebe entstanden. Jeden Morgen, wenn
ich ins Geschäft komme, habe ich das
Gefühl, sie schauen mich an und freuen
sich. Und wenn ich sie tagsüber beobachte, scheint es, sie würden miteinander sprechen. Mittlerweile sind die beiden unverkäuflich, sie gehören zu
Schöpf Living und zu mir.
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Gedeckter Tisch
Das Auge isst mit: Diese Tatsache beginnt bereits bei der Tischdeko. Ein schön gedeckter
Tisch ist das Tüpfchen auf dem I eines gelungenen Essens. Wohnexpertin Cornelia Crüzer
verrät, was für sie zu einer gelungenen Tischgestaltung gehört. von Cornelia Crüzer
Zu einem chic gedeckten Tisch gehören
für mich: das klassische weiss gestärkte
Tischtuch, passende leicht gestärkte
Servietten, vorzugsweise im grossen
Format 50 mal 50 Zentimeter. Beim
Geschirr darfs auch mal etwas Abwechslung sein. Wir haben uns heute

für das traditionelle Service vom
Gmundner Keramik Grüner Hirsch entschieden.
So präsentiert sich schon das
Zweier-Gedeck vom Feinsten. Noch viel
schöner ist selbstverständlich eine lange, üppig gedeckte Tafel. Und was na-

türlich auch nicht fehlen darf: Kerzen
und Blumen. Sie vervollständigen die
Tischdekoration. Beide dürfen aber den
Blick auf das Gegenüber nicht verdecken. Wichtig: Niemals sollten Topfpflanzen verwendet werden, unbedingt
Schnittblumen.
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