
Best Interior Design Service 2021 – Germany

Dörfler – Internationale Wohnkultur ist schon lange 
ein Synonym für ausgezeichnetes Einrichten auf 

höchstem Niveau. Mit Sitz in Erlangen ist das Wohnhaus 
mit seinem Innenarchitektur-Team Anziehungspunkt für 
Kenner und Genießer weit über die Region Nürnberg hi-
naus. Journalistin AnneMarie Storch sprach mit Mareike und 
Carsten Dörfler, den Inhabern des Familienbetriebes in 3. 
Generation – zur jüngsten Prämierung und ganz viel Freude 
am individuellen Gestalten.

Glückwunsch, Sie wurden vom BUILD-Magazin mit dem 
Home and Garden Award 2021 zum besten Interior Design 
Service in Deutschland prämiert. Das ist nicht die erste 
Auszeichnung dieser Art. Was machen Sie anders?
Unser Anspruch ist, perfekte Lebensqualität im Wohnbereich 
für unsere Auftraggeber zu schaffen. Das hat erst einmal mit 
Zuhören, Verstehen und Erkennen der wahren Bedürfnisse 
zu tun. Wir nehmen uns diese Zeit. Dann geht es darum 
Struktur und Konzept in dem sehr kreativen Prozess einer 
Projektplanung zu gewinnen. Hierbei sind sehr umfassende 
und langjährige Erfahrungen mit dem gesamten Spektrum 
der Gestaltungsmöglichkeiten eine Voraussetzung. Und die-
sen Schatz bietet unser eingespieltes Team aufgrund unserer 
außerordentlich stabilen Firmenstruktur. Die weitere Basis 
ist dann auch der wirklich umfassende und freie Zugriff 
auf die führenden Manufakturen und Kollektionen in allen 
Bereichen der Raumgestaltung, die wir beherrschen. Dies aus 
einer Hand in dieser Vielfalt zur Verfügung zu haben, ist unser 
großer Schatz, aus dem wir ganz besonders schöpfen können. 
Der Gewinn und die Freude für unsere Kunden ist schließ-
lich, wenn über die langen Jahre einer Nutzung hinweg der 
erlebbare Mehrwert unserer passgenauen Empfehlungen und 
Gestaltungen zu einer wertvollen Form von individuellem 
Glück führt.

Hand aufs Herz, was hat Corona mit Ihnen gemacht?  
Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
Es hat uns mental gefordert, wie wohl alle. Wir mussten ge-
danklich und operativ unverdrossen flexibel und engagiert 
sein, permanent mit hohem Einsatz. Von Anfang an sind wir 
mit höchstem Sicherheitsniveau vorgegangen, kein Risiko 

für unsere Kunden, unser Team, unsere Angehörigen. Sehr 
dankbar waren wir für stabile Strukturen – im Unternehmen 
und in der Familie –, die uns Sicherheit gegeben haben. Wir 
hatten viele intensive Projekte, sehr herzliche Begegnungen 
in ungewohntem Setting. Die menschlichen Eigenschaften 
wurden stark sichtbar, das Persönliche sehr kostbar. Und der 
Wert unseres Zuhauses hat ganz erheblich an Bedeutung ge-
wonnen. Wir haben gespürt, dass wir das Richtige tun und 
dass wir es gerne machen. So wurde es ein intensives Jahr und 
zugleich auch ein in dieser Hinsicht überraschend positives.

Worüber freuen Sie sich besonders?
Am allerliebsten sind Mareike und ich gemeinsam vertieft 
in spannende Projektrealisierungen – für Personen, die sich 
uns gegenüber menschlich geöffnet haben. Hier leben wir 
gedanklich dann voll mit in den Räumen, die wir mit viel 
Leidenschaft gestalten. Wir genießen es, zusammen vor Ort 
zu sein, machen mit unserem Team alles wunderschön, bis hin 
zur ganzen Deko und dem Blumenschmuck. Und wenn wir 
dann die strahlenden Augen sehen können, das gewonnene 
Glück, was wir wieder vermitteln konnten für unsere lieben 
Kunden, dann sind auch wir sehr zufrieden. Es erreicht uns 
hier ein sehr herzliches Feedback. Einige Schreiben unserer 
Kunden finden Sie auf unserer Website oder in den Google-
Bewertungen. Das ist eine ganz besondere Freude, die uns in 
unserem schönen Beruf vergönnt ist.

Vielen Dank für das Gespräch.

Dörfler – Internationale Wohnkultur is a most outstanding supplier 
for high level interior design. Located in the city center of Erlangen 
near Nuremberg with it´s extensive exhibition and specialists team 
of 25 people the superior clients come from all over Europe as well 
as overseas. BUILD Magazine with Home and Garden Awards 
2021 has actual elected Dörfler to the »Best Interior Design Ser-
vice – Germany«. Family-owned at third generation it´s a great 
pleasure for Mareike and Carsten Dörfler to delve into the formi-
dable projects with their partners. From the individual draft to the 
custom-fit implementation, even for decorations until flowerservicing, 
it´s a very personal, reliable and discreet process with fun and joy all 
around the world of wonderful living space.   www.doerfler.de
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