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Wie soll ich mein zu Hause einrichten? 
Welcher Wohntyp bin ich? 
 
Diese Frage sollten Sie sich stellen, bevor Sie Ihr zu Hause einrichten. Einige mögen 
es rustikal und gemütlich, andere lieber elegant und wieder andere opulent oder 
auch modern. Oder mixen Sie Stile lieber bunt durcheinander? 
 
Mit Hilfe des folgenden Fragebogens, können Sie Ihre Einrichtung auf Ihre 
Bedürfnisse abstimmen.  
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Der Test dient dazu, dass Sie Ihren 
Einrichtungstyp und Ihre Prioritäten zu Hause heraus zu finden. Nehmen Sie Ihre 
Antworten und vergleichen Sie sie mit denen der anderen Familienmitglieder als 
Basis für ein gemeinsames Ganzes.  
 
Wenn Sie zu dem Schluss kommen, bei der Realisierung Ihrer Unterstützung zu 
brauchen, dann rufen Sie mich an! 
 
Welcher Raum/ Räume sollen neu eingerichtet/ gestaltet werden 

o Wohnzimmer 
o Küche 
o Schlafzimmer 
o Kinderzimmer 
o Arbeitszimmer 
o Alle 
o Andere________ 

 
Wie würden Sie sich selbst bezeichnen: 

o Leger, cool, trendig 
o Elegant, klassisch 
o Unkonventionell, verspielt 
o Natürlich, gemütlich 
o Klar, pragmatisch 

 
Grosse Räume wirken auf mich 

o Edel 
o Voller Möglichkeiten/ Viel Platz für Möbel 
o Erdrückend 
o Langweilig 

 
Ich mag mein Zu Hause am liebsten  

o Leer und aufgeräumt 
o Gemütlich, kuschelig 
o bunt 
o Gut gefüllt 
o Mit allerlei Krimskrams 

 
Will ich mehrheitlich neue Möbel? 

o Ja 
o Nein 
o Weiss nicht 
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Dürfen neu gekaufte Sachen auch 2nd hand oder Outlet Möbel sein? 

o Ja 
o Nein 

 
Muss alles auf einmal eingerichtet werden oder lasse ich mir gerne viel Zeit 
dafür: 

o Sofort 
o Eins nach dem anderen 

 
Welche Möbel, Reiseaccessoires, Bilder.... sind mir in meiner jetzigen 
Einrichtung besonders wichtig: (bei einem persönlichen Kennenlernen bitte Bilder 
und Masse davon mitbringen) 
 
 
 
 
 
An meinem zu Hause ist mir _____________________________________ am 
wichtigsten (Ort, Tätigkeit, Material, Farbe, Eigenschaft......) 
 
Mein zu Hause ist für mich: 

o Meine Visitenkarte 
o Mein Ort zum Tanken 
o Nur ein Schlaf- und Kochplatz 
o Ein Ort für Familie und Freunde 
o Ein Platz für all meine Sachen 
o Eine temporäre Bleibe 
o Die Konstante in meinem Leben 

 
Ich lasse mich gerne in Möbelläden, Sendungen oder Zeitschriften inspirieren:  

o Natürlich, immer gerne 
o Sporadisch, wenn sich die Gelegenheit ergibt 
o Nur wenn ich es nicht vermeiden kann 

 
Designermöbel sind für mich: 

o ein Muss 
o nice to have 
o wäre schön, aber leider nicht im Budget 
o nicht meins 
o nichts davon 

 
Zu Hause möchte ich am liebsten: 

o Gäste bewirten 
o Mich entspannen 
o Repräsentieren 
o Mit Kindern spielen 
o Kochen 
o Frauen/ Männer beeindrucken 
o Nur schlafen 
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Welche Hobbies habe ich: 
 
 
 
Kann ich diese evt. in meine Einrichtung integrieren? 

o Ja 
o Nein 
o Habe ich noch nie darüber nachgedacht 

 
Bei uns arbeitet jemand von zu Hause aus: 

o Manchmal 
o Immer 
o Nie 

 
(für Paare) Mein Partner und ich haben ähnliche Schlafens- und 
Abwesenheitszeiten: 

o Ja 
o Nein 

 
Gibt es in meinem zu Hause etwas Einschränkendes, was ich beachten muss? 
(Bsp. Säulen, niedrige Decken, Denkmalschutz, farbige Steinböden, wenig 
Steckdosen.... usw.) 
 
 
Folgende Aussagen betreffend Bodenbelag treffen auf mich zu: 

o Teppichböden sind altmodisch 
o Steinböden wirken modern 
o Plattenböden sind mir zu kalt 
o Ich mag Orientteppiche 
o Grafikmuster finde ich ansprechend 
o Helle Holzböden gefallen mir 
o Dunkle Dielenböden wirken schön warm 

 
Farbige Wände sind: 

o Mir ein Graus 
o Ein toller Akzent 
o Eine Möglichkeit einen Raum zu strukturieren 
o Eine Möglichkeit, die ich noch nie in Betracht gezogen habe 

 
Ich mag es, wenn alles farblich aufeinander abgestimmt ist: 

o Trifft voll und ganz zu 
o Trifft ein bisschen zu 
o Trifft gar nicht zu 

 
Diese Farbe geht gar nicht: 
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Diese Farbe/n gefällt mir  
 sehr gut eher gut egal gefällt mir 

nicht so 
gar nicht 

Weiss      
beige      
Schwarz      
Gelb      
Rot      
Blau      
Grau      
Grün      
Rosa      
Orange      
Andere:      

 
Mein Lieblingsmaterial ist: 

o Stoff 
o Leder 
o Glas 
o Holz 
o Stein 
o Metall 
o ___________________ 

 
Beim Thema Licht mag ich: 

o helle Räume 
o punktuelle Lichtakzente 
o gemütliche Leuchten 
o gute Ausleuchtung 
o _________________ 

 
In meiner Wohnung mag ich folgende Pflanzen am liebsten: 

o Frische Schnittblumen 
o Kaktus 
o Ein einzelner Ast 
o Topfpflanze 
o Bonsei 
o Alles 
o Lieber gar kein grün 

 
Bilder und Dekorationsgegenstände sind: 

o Wichtig 
o Nice to have 
o Einzusetzen wenn nötig 
o Völlig überflüssig 
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Folgendes Bild könnte ich mir an meiner Wand vorstellen: 
 

o Pop Art 

 

o Realistisch 

 
o Abstrakt 

  

o Impressionistisch 

 
o Fotografie

 

o Kubistisch

 
o Moderne Kunst 

 

o Jugendstil 

 
o anderes o  
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Vor meinen Fenstern möchte ich am ehesten diesen Vorhang/Gardine: 
 

o Halbtransparente Gardinen 

 

o Helle Deckvorhänge 

 
o Dunkle deckende Vorhänge 

 

o Leichte Gardinen 

 
o Farbige Gardinen 

 

o Lieber keine Vorhänge  
oder Gardinen 
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In meinem Wohnzimmer schaue ich am liebsten: 

o auf die schönen Möbel 
o in ein Buch 
o in den Garten/Nach draussen 
o auf den Fernseher 
o den Kindern beim Spielen zu 
o __________________ 

 
Von folgender Auswahl von Wohnzimmer gefallen mir am besten: 
 

o minimalistisch & dezent 

 

o rustikal & bunt 

 
o klassisch & gemütlich 

 

o modern & reduziert 
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Von folgender Auswahl von Schlafzimmer gefallen mir am besten: 
 

o  o  

o  o  

o  o  
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Von folgender Auswahl von Küchen gefallen mir am besten: 
 

o  o  

o  o  

o  o  
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Was ist mir in dem jeweiligen Raum besonders wichtig? 
(Bsp. Viel Platz zum Spielen, gutes Licht zum Arbeiten, meine selbstgemalten Bilder, 
der Tisch meiner Oma .....) 
 
Wohnzimmer  ____________________________________________________ 
Küche   ____________________________________________________ 
Schlafzimmer ____________________________________________________ 
Kinderzimmer ____________________________________________________ 
Arbeitszimmer ____________________________________________________ 
Andere:   ____________________________________________________ 
 
Welches Budget steht mir für die Einrichtung zur Verfügung? 
 
CHF 
 
Für die Zuordnung des Wohnstils helfen Ihnen folgende Links:  
Wohnstil 
Wohntyp 
 
Na? Haben Sie sich einigen können? Sind Sie eher der elegante Wohntyp oder der 
verspielte Farbenliebhaber? Ein schlichter Purist oder ein moderner Trendsetter? 
Mögen Sie rustikales Landhausflair oder trendigen Loftstyle? Oder mixen Sie allerlei 
Stile durcheinander?  
Gratulation! Sie haben Ihre Bedürfnisse erkannt! Dies ist die wichtigste Basis für 
eine gelungene Einrichtung. Die Umsetzung ist aber meist kein Zuckerschlecken. 
Gerne unterstütze ich Sie bei der Realisierung Ihrer Einrichtungswünsche.  
 
Rufen Sie mich an und machen Sie Ihr zu Hause zu einem Ort der Ruhe und 
Entspannung. 
 
Bitte nehmen Sie folgendes mit zu unserem ersten Gespräch: 

§ den ausgefüllten Fragebogen 
§ Grundriss 
§ Fotos Aussen und Innen 
§ Bilder von den wichtigen, bleibenden Objekten 
§ Geplantes Budget 

 
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme 
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