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Sie treffen den richtigen Ton,
verschönern nicht nur
Hamburger Wohnungen
und haben es: das unbezahlbare
GESPÜR FÜR STIL

Liebt es farbenfroh
Tini Schmidt auf ihrem
türkisfarbenen Sofa
Oberteil von CHLOÉ 000 € Hose von MISSONI 000 €

Christin Schmidt

D

DECORAZIONI

Boho-Look
für Zuhause
Bunte Musater im
Wohnzinner helfen
gegen Fernweh

ie Hamburgerin war früher nebenbei
für Freunde und Bekannte häufig als
Inneneinrichterin tätig, bis sie vor 2,5
Jahren beschloss, ihre Leidenschaft
endlich zum Beruf zu machen. Heute
ist sie glückliche Besitzerin des Ladens „Decorazioni“ in Eppendorf. Warum es wichtig ist, seinen
eigenen Stil zu finden, verrät sie uns hier.
U-MAGAZIN: Was ist das Besondere an
Ihrem Einrichtungsladen?
CHRISTIN SCHMIDT: Es ist ein Mix aus
normalem Ladengeschäft und Showroom,
denn hier findet auch die Planung statt.
Wir entwickeln gemeinsam mit dem Kunden
Wohnkonzepte, in denen er sich wiederfinden
kann. Dazu bieten wir alles von Stoffen über
Möbel bis hin zu Farben, Kerzen und Leuchten.
U-MAGAZIN: Wie entscheiden Sie sich, ob Sie ein
neues Produkt mit aufnehmen?
CHRISTIN SCHMIDT: Ich suche viel nach
Bauchgefühl aus und überlege mir schon: Was
könnte meinen Kunden gefallen und was passt
zum Konzept des Ladens.
U-MAGAZIN: Welche Messen besuchen Sie im
Frühjahr, um Neues zu entdecken?
CHRISTIN SCHMIDT: Neben der Kölner
Einrichtungsmesse „IMM Cologne“ macht die
Pariser „Maison & Objet“ besonders viel
Spaß, vor allem weil hier im Januar die neuen

U-MAGAZIN:
Dekorieren Sie Ihre eigene Wohnung denn häufig um?
CHRISTIN SCHMIDT: Nicht wirklich, aber
wenn ich tolle neue Sachen bekomme, denke
ich manchmal schon: Oh Gott, das muss ich
mit nach Hause nehmen! So wie letztens mit
einem antiken Teppich, den ich gefunden habe.

Stoffkollektionen präsentiert werden. Außerdem findet man in Paris mal eher ein ausgefallenes oder witziges Produkt. Dann kommt
„Salone de Mobile“ in Mailand, wo hauptsäch-

„Manchmal hilft es schon,
Dinge umzustellen!“
Christin Schmidt
lich die großen Möbelhersteller zu sehen sind.
U-MAGAZIN: Gibt es kleine Interior-„Tricks“, die
großartige Effekte erzielen?
CHRISTIN SCHMIDT: Manchmal hilft es
schon, Dinge umzustellen. Eine neue Wandfarbe oder Tapete kann auch sehr viel verändern. Genauso wie ein paar bunte Sofakissen.

U-MAGAZIN: Heißt das, Sie verkaufen auch Unikate?
CHRISTIN SCHMIDT: Ja, haben wir auch.
Zum Beispiel alte Berber-Teppiche in nur
einer Größe oder ein alter Kelim. Und wir
fertigen für unsere Kunden auch individuelle
Kissen aus ihren Wunschstoffen, zum Beispiel
von Etro oder Missoni.
U-MAGAZIN: Welche Interior-Trends schätzen Sie als
großes Thema in der neuen Saison ein?
CHRISTIN SCHMIDT: Ich komme gerade von
der Kölner Messe. Dort ist mir folgendes
aufgefallen: Messing löst den aktuellen Kupfertrend ein bisschen ab, Samt/Velour sieht
man immer mehr, anstatt eines großen Couchtisches werden in den Höhen variierende und
unterschiedliche Couch- und Beistelltische
zusammen kombiniert und Marmor wird in
allen Variationen immer häufiger eingesetzt.
www.decorazioni.de, Hegestrasse 4

2
UNGER MAGAZIN 2 / 2014

