PU B L IRE PO RTAG E

STILSICHERE, MASS
GESCHNEIDERTE WOHNKONZEPTE
Aus der Leidenschaft für das schöne Wohnen und Einrichten entstehen einzigartige
Wohnkonzepte für das Alpenchalet, die Ferien- und die Stadtwohnung und
ebenso für Hotels. Die Wohnwelten kreiert Cornelia Crüzer Ettisberger, Inhaberin und
Geschäftsführerin bei Schöpf Living in Chur, zusammen mit ihrem Team.

Z

weimal im Jahr reist Cornelia
Crüzer Ettisberger an die Einrichtungsmesse Maison & Objet nach
Paris und immer wieder nach Italien –
nicht nur zu Inspiration, sondern auch,
um gleich die schönsten Möbelstücke,
Accessoires, Stoffe, Gläser und Dekorationsartikel einzukaufen. Die leidenschaftliche Inneneinrichterin hat sich dem neuen
Alpenchic-Trend verschrieben. «Ich kaufe
ein, was mir gefällt». Ihre Kunden lieben
ihre stilsichere Hand.
«Für mich ist jeder Auftrag eine neue
Herausforderung. Die einzelnen Konzepte
erarbeite ich individuell ; sie berücksichtigen jedoch immer die Wohnvorlieben
meiner Kunden. Darum ist es ganz wichtig, dass wir uns zu einem ersten Gespräch
bei uns bei Schöpf Living treffen und wir
den Kunden unsere ganze Vielfalt an Einrichtungsgegenständen, wertvollen Stoffen und dekorativen Artikeln zeigen können». Wenn irgend möglich fährt Cornelia
Crüzer Ettisberger in die einzurichtenden
Chalets, Ferienhäuser, Ferienwohnungen
und Hotels, um die Situation vor Ort anzuschauen. «Ich erkenne so die Neigungen
und Faibles meiner Kunden und kann
mich darum gleich noch wunderbar von
der Umgebung inspirieren lassen. Danach
beginne ich, das Konzept zu erarbeiten».
Cornelia Crüzer Ettisberger schöpft gerne
aus dem Vollen. Unglaublich, wie sich unter ihren Händen eine Wohnung verändern kann. Ihr ausgeprägtes Gespür für
Farben und Design ermöglicht immer ein
einzigartiges Ergebnis.

Schöpf Living konzipiert einzigartige Wohnwelten.

Vor 15 Jahren hat sie begonnen, das Einrichtungshaus Schöpf Living neu auszurichten. Heute gehört Schöpf Living zu
den führenden Alpenchic-Einrichtern in
Graubünden. «Mir ist es ganz wichtig,
dass unsere Kunden lange Freude an ihrem Feriendomizil oder ihrem von uns
eingerichteten Zuhause haben». Gut ist,
wenn die Kunden Cornelia Crüzer Ettisberger genug Zeit für das Konzept und die
Umsetzung mitgeben. Bis alles stimmig
eingerichtet ist, können schon einmal drei
bis vier Monate vergehen. Für die Möbel
und Stoffe sind häufig acht Wochen einzuplanen bis zur Lieferung. «Aber wir haben auch schon an einem einzigen Nachmittag eine kleine Wohnung eingerichtet.
Wir sind flexibel und machen auch das
Unmögliche wahr».
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Cornelia Crüzer Ettisberger.

