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WOHNWELTEN IM DIALOG 
ZWISCHEN ALPINEM STIL 

UND MODERNEM DESIGN
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Schöpf living in Chur: wo Charme, Behaglichkeit und viel Können täglich gelebt werden. In einer 

Zeit, in der die Menschen mehr funktionieren als zu leben – eine Zeit, diktiert von Rationalität und 

Effektivität, von Tempo und Stress, sehnt man sich nach Rückzugsorten der Behaglichkeit. Mit 

viel Können, Augen für schöne Details und das richtige Material kann schöpf living in Chur alles 

bieten, was es braucht, um sich wohlzufühlen. 

Das Leben in den Alpen prägt die Menschen. Die Bergler sind bekannt engstirnig, robust und doch sehr sensibel zu 

sein. Denn die Bergwelt ist faszinierend, lässt auf ganz besondere Weise die Kräfte der Natur spüren und bringt dabei 

auch eine besondere Lebensart hervor. Doch gerade die «Bergler» sind die, die grosse Inspiration haben und sich gerne 

wohlfühlen. Diese Lebensart hat auch schöpf living Wohnwelten inspiriert: Seit mehr als 40 Jahren kreiert diese 
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Wohnideen, die diese Lebensart aufgreifen und dabei Traditions-

reiches und handwerklich Kunstvolles mit internationalem Design 

verbinden. Und dies nicht nur in den Bergen: Stadtwohnungen, 

Ferienhäuser oder Chalets gehören ganz selbstverständlich zu 

den Kundenwünschen wie das Einfamilienhaus am Waldrand. 

Frische Wohnideen sind gefragter denn je: Das sich Wohlfühlen 

in den eigenen vier Wänden wird grossgeschrieben. Da fragt man 

sich: Warum dies nicht mit Massgeschneidertem, Hochwertigem 

und mit Flair für das Besondere tun? Unter fachkundiger Hand 

der Inhaberin von schöpf living, Cornelia Crüzer Ettisberger, wer-

den alle Wünsche erfüllt. Denn sie setzt einzelne Räume neu in 

Szene oder kreiert ein komplettes Wohnkonzept für die ganz 

persönliche Wohlfühloase. «schöpf living ermöglicht Wohnwelten 

im spannenden Dialog zwischen alpinem Stil und modernem De-

sign», erklärt sie knapp, aber sehr treffend ihre Kunst, welche 

sie mit viel Liebe zum Detail und grosser Fachkompetenz täglich 

lebt, erlebt und teilt. 

Voll und ganz Geschäftsfrau – doch  
eine, mit sehr viel Einfühlungsvermögen 
und Herz 
Cornelia Crüzer ist Geschäftsfrau. Doch dank ihrem Einfühlungs-

vermögen und ihren Ideen, das fachliche Wissen und die jahre-

lange Erfahrung in ihrem Beruf werden trockene Geschäfte zum 

Erlebnis. Ihre positive Einstellung zum Leben und zum Erleben, 

widerspiegelt sich auch bei ihren Angestellten. Das Credo des 

Geschäftes ist immer und überall spürbar. Man hat das Gefühl, 

die Angestellten arbeiten gerne unter der Führung der Geschäfts-

frau. Ein freundliches Lächeln kombiniert mit Angeboten, die ans 

Herz gehen, sind eine hervorragende Kombination, um erstens 

die Kundschaft grosszügig und kompetet zu bedienen – und zwei-

tens Garant dafür zu sein, dass das ausgegebene Geld sicher gut 

angelegt ist. Man geht einfach gerne in diese Geschäfte, welche 

wirklich besonders sind. 

700 Quadratmeter voller Wohnideen und 
Überraschungen der Superlative
Im Einrichtungshaus, mitten in der Altstadt von Chur situiert, 

bietet schöpf living einiges, welches nicht nur Bündner Herzen 

höherschlagen lässt. Kundschaft aus der ganzen Welt ist faszi-

niert von der Vielfalt des ganz speziell eingerichteten Geschäftes. 

Im Schaufenster stehen Hirschhörner oder anderes, hochwerti-

ges Kunsthandwerk. So zum Beispiel eine Hirschhorn-Lampe oder 
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andere solcher Einzelstücke. Daneben moderne Möbelkollektionen 

namhafter Hersteller. Irgendwo und überall – Accessoires, die über-

raschen, und eine kleine, feine Fashion-Auswahl, welche immer wieder 

aufs Neue begeistert. «Wir lieben das was wir tun», ist eines der 

Schlagwörter des einzigartigen Geschäftes. Und das spürt man, auch 

nur die Schaufenster betrachtend. Innen im Raum ist man sofort von 

einer wohligen Wärme umgeben. Man fühlt sich gut und irgendwie 

zu Hause. Auch wenn der Show-Raum von schöpf living in  Savognin 

nicht bedient ist, vermittelt auch dieser die Liebe zum Detail und die 

Fachkompetenz von Cornelia Crüzer. 

Verkauft wird: ein Stück Geborgenheit
Es ist nicht so, dass Cornelia Crüzer alles, was sie in ihrem Geschäft 

anbietet, gerne bei sich zu Hause hätte. Aber im Geschäft hat sie 

nichts nur aus dem Grund, es lasse sich bestimmt gut verkaufen. 

Jedes Teil hat eine Geschichte und passt irgendwann irgendwo genau 

hin. Schöpf living ist eine Erfolgsgeschichte und will Qualität und Be-

haglichkeit hervorrufen. Sei es bei der Vermittlung eines neuen Holz-

bodens, Geborgenheit in Form von schönen Möbeln, exklusiver Kunst 

oder mit kleinen, einfachen Accessoires: Sobald Cornelia Crüzer Hand 

anlegt, wird die Einrichtung zum Erlebnis. Und dieses wollen heutzu-

tage auch immer mehr junge Leute erleben. Cornelia Crüzer hat viele 

Stammkunden, auch wenn sich nicht jeder, jeden Tag seine Wohnung 

neu einrichtet. Accessoires machen dann die Runde und geben der 

Einrichtung das sogenannte Pünktchen auf dem i. Stammkunden 

werden genau so akribisch behandelt wie neue. Denn jeder Kunde ist 

ja bekanntlich König. In ihrem Geschäft spürt man vor allem im Winter, 

dass Charme und Wärme zu Hause gefragt ist. Denn das Funktionale 

und Moderne hat sicher seine Berechtigung –doch das Wohnliche 

und Behagliche ist mehr als je gefragt. 

Nähere Infos und Öffnungszeiten 

schöpf living 
Kornplatz 2 | 7000 Chur
T +41 81 252 64 16
www.schoepf-living.ch


