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Coaching für individuelles Wohnen
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Die dipl. Archtektin ETH Sonja Schwarz
bezeichnet sich als «Wohncoach». In
ihrer neu gegründeten Firma formstark
an der Kreuzstrasse in Stäfa berät sie
Leute bei Einrichtungsfragen.
Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen der fachmännische Rat von Sonja Schwarz gefragt ist.
Das kann eine relativ banale Situation sein, zum
Beispiel, wenn man eine neue Polstergruppe anschaffen möchte, sich aber über Form, Material
und Farbe im unklaren ist. Das Spektrum reicht
bis zur Unterstützung bei der Neueinrichtung
einer Wohnung oder eines Hauses. Die Beratung beschränkt sich dabei nicht nur auf die
Auswahl der Möbel, sondern umfasst auch die
gestalterische Konzeption der Innenräume inklusive Farbauswahl und Beleuchtung.

Eingangsgespräch als Basis
Basis für eine optimale Beratung ist für Sonja
Schwarz der intensive Dialog mit ihren Kunden:
«Wichtig ist mir bei meiner Tätigkeit, dass die
Bedürfnisse und die Wünsche meiner Klienten
optimal umgesetzt werden. Sie sollen sich in ihrem Heim wohl fühlen, und das ist nur möglich,
wenn ich von Anfang an auch ihre persönlichen
Ideen mit einfliessen lassen kann. Diese Ideen
und Wünsche versuche ich vorgängig im Gespräch möglichst genau zu eruieren.»

Fundierte Ausbildung
Nach ihrem Architekturstudium an der ETH
war Sonja Schwarz teils im Angestelltenverhältnis und teils selbständig in verschiedenen Be-

Legende

Das Angebot von Sonja Schwarz umfasst sowohl individuelle Beratungen
als auch Gruppen-Workshops (Bild unten)

reichen tätig: Hochbau, Umbauten, Messebau.
In den letzten Jahren hat sie sich immer mehr
auf Innenarchitektur spezialisiert. «Im Innenbereich kann ich schneller etwas bewirken, rascher ein Ergebnis sehen», erklärt die zweifache
Mutter.

Workshops zu Wohnthemen
Die Tätigkeit von Sonja Schwarz beschränkt
sich aber nicht nur auf die Beratung zuhause
oder die Begleitung beim Möbelkauf. Für Interessierte bietet sie in ihrem Firmendomizil an
der Kreuzstrasse abends oder samstags Workshops zu verschiedenen Einrichtungsthemen

wie Farbe im Raum, Beleuchtungs- oder Möblierungskonzeption an.

Beratung bei Um- oder Neubauten
Auch wer einen Umbau plant, zum Beispiel eine
neue Küche oder ein neues Bad, ist bei Sonja
Schwarz an der richtigen Adresse. Dabei ist sie
nicht nur bei der Planung, sondern auf Wunsch
auch bei der Realisierung behilflich. Zudem
steht sie Bauherren, welche vor der Inangriffnahme eines Bauvorhabens eine unabhängige
Zweitmeinung einholen möchten, gerne mit
Rat und Tat zur Seite.
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