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dörfler – internationale wohnkultur

lebens(t)r äume

text: simone brückl

d er traum von den eigenen vier Wänden, in denen man nach 
einem anstrengenden tag einfach mal loslassen und zur 

ruhe kommen kann, steckt insgeheim in jedem menschen. nir-
gendwo sonst kann man seinen eigenen stil so sehr zur Geltung 
bringen, an keinem anderen Ort findet man besser zu sich selbst. 
bis die persönliche Wohlfühl-Oase geschaffen ist, ist es allerdings 
ein langer Weg. Wofür wird der raum später tatsächlich genutzt? 
Welche Farbtöne sollen aufgegriffen werden? Wie lässt sich ein 
stimmungsvolles Gesamtbild kreieren? Fragen über Fragen, mit 
denen man aber nicht alleine ist. Die kompetenten spezialisten von 
Dörfler – internationale Wohnkultur gehen diesen Weg gerne ge-
meinsam mit ihren Kunden – und das bereits seit 70 Jahren. Der 
Familienbetrieb legt dabei höchsten Wert auf ein partnerschaftli-

ches miteinander. Individuelle Vorstellungen der Kunden werden 
nicht nur respektiert, sondern gemeinsam zelebriert. so lässt man 
sich in einem persönlichen Kennenlernen vollkommen auf die 
Wünsche der Gäste ein, erkundet ihre Vorlieben und entwickelt 
abgestimmt auf die jeweiligen lebensgewohnheiten ein ausgereif-
tes Wohnkonzept, das die kreativen Ideen harmonisch mit den 
möglichkeiten der räume in einklang bringt. „unser Anspruch ist 
es, zeitloses Design zu schaffen, das aber technisch auf dem aktu-
ellsten stand der möglichkeiten ist. Der Kunde sollte auch nach 
zehn Jahren noch überzeugt sein, die richtige entscheidung getrof-
fen zu haben“, erklärt Inhaber Carsten Dörfler. Dass der Wohn-
raum auch qualitativ über eine lange Zeitspanne begeistert, dafür 
sorgt das 25-köpfige team, bestehend aus diplomierten Innenar-

Zu Hause ist es einfach am Schönsten – vor a l lem wenn das eigenheim gemeinsam mit 

geschulten augen entworfen wurde, die es verstehen, indiv iduel le konzepte mit  der 

persönl ichen note seiner Bewohner zu kreieren. dörf ler  – internat ionale wohnkultur 

nimmt seine Besucher seit  70 Jahren mit  in eine wunder welt  vol ler  Mögl ichkeiten.

die stilvollen raumkonzepte punkten mit modernster technik und einem wunderbar zeitlosen design.

Bild unten: ein echtes familien-traditionsunternehmen. die dörflers in zweiter bis vierter Generation.

chitekten, versierten lichtplanern und technikern, Dekorateuren, 
schreinern und logistikern. sie alle kooperieren mit über 200 re-
nommierten Designmarken aus allen bereichen des Wohnens. De-
tailverliebt, Hand in Hand und mit starkem einfühlungsvermögen 
erarbeitet der traditionsbetrieb dadurch echte rückzugsorte für 
die Kunden. Gemeinsam zum erfolg – dieses rezept geht bei  
Dörfler definitiv auf. „Dank der frühen einbindung sitzt die ein-
richtung wie ein maßanzug. Wir sind jetzt fast ein Jahr in unserem 
Haus  und genießen jeden tag wie einen kleinen urlaub“, schwärmt 
auch Familie W. aus Konstanz von der gemeinsamen raumpla-
nung. und für den Fall, dass nach ein paar Jahren doch die sehn-
sucht nach einer kleineren Veränderung aufkommt, stehen die In-
terior-Profis sogar für einen Dekorations-service zur Verfügung 
– vor allem in der Weihnachtszeit ein gefragtes Angebot. „Viele 
Kunden träumen davon, dass unsere Dekorateure zu ihnen nach 
Hause kommen und den Weihnachtsbaum gestalten“, erzählt Cars-
ten Dörfler. Kein Wunder, von den Wohnexperten lassen sich Auge 
und seele eben gerne verwöhnen!
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dörfler – internationale wohnkultur
friedrichstraße 5, 91054 erlangen

tel.: 09131 92026 – 0, fax: 09131 92026 – 29

e-Mail: info@doerfler.de

website: www.doerfler.de

„Sich auf die indiv idual i tät  der kunden 

einzulassen ist  heutzutage eine 

Seltenheit  – für uns aber seit  70 Jahren 

eine Selbstverständl ichkeit .“

Carsten Dör f ler


