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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.
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„ Si ch au f d i e In d i vi d u al i t ät d e r Ku n d e n
e i n zu l asse n i st h e u t zu t ag e e i n e
Se l t e n h e i t – f ü r u n s ab e r se i t 7 0 Jah r e n
e i n e Se l b st ve r st än d l i ch ke i t .“

Zu Hause ist es einfach am Schönsten – vor allem wenn das Eigenheim gemeinsam mit
geschulten Augen ent worfen wurde, die es verstehen, individuelle Konzepte mit der
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persönlichen Note seiner Bewohner zu kreieren. Dörfler – internationale Wohnkultur
nimmt seine Besucher seit 70 Jahren mit in eine Wunder welt voller Möglichkeiten.
Text: Simone Brückl
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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 ausgereiftes 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 aktuellsten Stand der Möglichkeiten ist. Der Kunde sollte auch nach
zehn Jahren noch überzeugt sein, die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, erklärt Inhaber Carsten Dörfler. Dass der Wohnraum auch qualitativ über eine lange Zeitspanne begeistert, dafür
sorgt das 25-köpfige Team, bestehend aus diplomierten Innenar-

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. Nirgendwo 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 gemeinsam mit ihren Kunden – und das bereits seit 70 Jahren. Der
Familienbetrieb legt dabei höchsten Wert auf ein partnerschaftli-
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chitekten, versierten Lichtplanern und Technikern, Dekorateuren,
Schreinern und Logistikern. Sie alle kooperieren mit über 200 renommierten Designmarken aus allen Bereichen des Wohnens. Detailverliebt, 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 Einrichtung 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 Raumplanung. Und für den Fall, dass nach ein paar Jahren doch die Sehnsucht nach einer kleineren Veränderung aufkommt, stehen die Interior-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 Carsten Dörfler. Kein Wunder, von den Wohnexperten lassen sich Auge
und Seele eben gerne verwöhnen!
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