
Die Wände sind weiss, die 
Fenster bodentief. Hell und 
grosszügig wirken die Räu-
me. Eine moderne Stadt-
wohnung, die keine Wün-

sche offenlässt. Das Paradies für so 
manchen Inneneinrichter – auch für 
Cornelia Crüzer, Inhaberin von Schöpf 
Living in Chur. Hier durfte sie ihre Ideen 
verwiklichen.

Die meisten Leute verbinden mit 
ihrem Laden am Kornplatz den heimeli-
gen Alpenchic. Naturtöne, Hirschgewei-
he, Fell und weiche Textilien in Kombi-
nation mit hochwertigem Holz. Ihr Kern-
geschäft, mit dem sie schon viele Haus-
besitzer glücklich gemacht hat. Doch 

Schöpf Living hat auch eine andere Sei-
te, die des schlichten, modernen Woh-
nens. Diesen Stil durfte Crüzer in dieser 
grossräumigen Wohnung umsetzen. 

Ein Raum nach dem anderen
Angefangen hat alles vor rund zwei Jah-
ren mit dem Esszimmer, das sie für die 
Kundin einrichten durfte. «Sie liess mir 
sämtliche Freiheiten», schwärmt Crüzer 
von den Anfängen der Zusammenarbeit. 
Die Wohnungsbesitzerin hatte vollstes 
Vertrauen in die Expertin und wurde 
nicht enttäuscht. Das Ergebnis begeis-
terte sie. Sie liess den Raum auf sich 
wirken. Am vollkommenen Wohlfühlen 
im Essbereich änderte sich auch nach 

mehreren Monaten nichts. So kam es 
zum nächsten Auftrag; das Wohnzim-
mer. Und auch hier: vollste Zufrieden-
heit bei der Kundin. Es folgte die Gestal-
tung des Schlafzimmers, danach des 
Gästezimmers. 

Das Rustikale sehr dosiert 
Vor einigen Wochen war dann der letzte 
Bereich der Neubauwohnung an der 
Reihe, die Terrasse. Schon längst kennt 
Crüzer die Vorlieben der Kundin ganz 
genau. Sie weiss, was ihr gefällt. «Ihr 
Geschmack ist meinem sehr ähnlich, in 
dieser Wohnung würde auch ich mich 
wohlfühlen», erzählt sie und zupft eine 
Blume, die in einer grossen Vase steht, 

Wohnungseinrichtung 
mit der Expertin
Das Einrichtungsgeschäft Schöpf Living in Chur ist bekannt für seinen edlen Alpenchic- 
Wohnstil. Doch auch mit dem schlichten, modernen Wohnen kennt sich Inhaberin 
Cornelia Crüzer bestens aus, wie sie bei ihrer jüngsten Wohnungsgestaltung unter 
Beweis stellte. Ein Besuch im modernen Objekt. von Sarah Blumer

Als Letztes war nun die 
Terrasse an der Reihe, 

von der aus die Kundin 
die schöne Aussicht über 

Chur geniessen wird. 

zurecht. Bis ins letzte Detail hat sie 
den Stil durchgezogen. Vom Desig-
nersofa bis zur dekorativen Schnitt-
blume. Alles passt zusammen. Das 
Rustikale hat Crüzer nur sehr do-
siert eingesetzt, denn ganz ohne 
geht es dann doch nicht. Schliess-
lich ist es das i-Tüpfchen, das auch 
einer modernen Wohnung die ge-
wünschte Gemütlichkeit verleiht. 

Die Schwierigkeit bei diesem 
Auftrag bestand darin, dass alles 
zusammenpasst, blickt Crüzer zu-
rück. Denn es sei nicht üblich, dass 

über zwei Jahre hinweg Raum für 
Raum eingerichtet wird. «Meist ge-
stalte ich die ganze Wohnung auf 
einmal.» Endlich ist sie komplett 
neu eingerichtet. Alles sitzt bis ins 
letzte Detail. Doch was ist denn nun 
das Highlight dieser Wohnung? 
«Für mich ist es der Liegestuhl aus 
schwarzem Teak-Holz von Sem-
pre», meint die Expertin ohne zu 
zögern. Die Kundin tut sich dagegen 
bei ihrer Wahl schwerer. Sie kann 
sich nicht entscheiden, ihr gefällt 
einfach alles. 

Für einmal hat 
Cornelia Crüzer eine 
Neubau wohnung 
modern und schlicht 
eingerichtet. 
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