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gestalten



wohngestaltung

Die kreativsten Ideen und Lösungen entstehen oft im 

Dialog. Bei einem ersten, kostenlosen Treffen und Kennen-

lernen vor Ort definieren wir gemeinsam Ihre Bedürfnisse 

und Vorstellungen. 

Nach Übereinkunft führen wir gerne Ihr Einrichtungsprojekt 

als Ganzes durch oder begleiten Sie nur punktuell im  

Rahmen eines im Voraus definierten Budgets. Wir arbeiten  

eng mit kompetenten Fachleuten zusammen, welche wir 

auf Wunsch gezielt zur Projektrealisation beiziehen.

Entwickeln wir im Dialog neue, kreative Ideen für Ihr  

Zuhause! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

Auch wenn die Einsicht manchmal schmerzt: Die eigene 

Wohnung ist keine Homestory aus einer Wohnrevue. Und 

genau wie unser Kleidungsstil meistens eine Mischung ist 

aus Alt und Neu, aus zweckmässig und schön, aus be-

quem und aufregend und erst mit dem richtigen Menschen 

darin ein harmonisches Gesamtbild ergibt, muss eine gute 

Einrichtung ein beseelter Mix sein. Nicht zu einheitlich, mit 

kleinen Pointen und grossen Wohlfühlstücken, mit Traditio-

nellem und Trendigem, Design und Flohmarkt. Vor allem 

aber muss ein Zuhause Spuren von Leben zeigen und darf 

niemals ganz fertig eingerichtet sein. Denn dann wäre ja 

der ganze Spass vorbei.



workshop

Der zweitägige Workshop für Inneneinrichtung zeigt Wege 

auf, Schritt für Schritt ein auf den Ort und seine Bewohner 

zugeschnittenes Projekt zu entwickeln.

Wie definiere und formuliere ich meine Vorstellungen? 

Wie realisiere ich mein Projekt mit den entsprechenden 

Farben und Materialien? 

Wie optimiere ich den mir zur Verfügung stehenden Raum?

Dies sind nur ein paar Fragen, auf welche der Workshop 

Ihnen konkrete Antworten geben wird. Unter fachkundiger 

Leitung werden Sie ein persönliches Einrichtungskonzept 

realisieren, eine stimmige Mischung aus bereits Bestehen-

dem und Neuem.

Die Daten, detaillierte Informationen zu den Inhalten und 

Kursgebühren sowie das Anmeldeformular finden Sie auf 

unserer Website. Der Kurs findet an zwei Samstagen statt. 

Für eine Gruppe von vier bis sechs Teilnehmern kann er 

ebenfalls an einem frei wählbaren Datum durchgeführt 

werden. 

Die Teilnahme am  

Workshop setzt keine  

Vorkenntnisse voraus.

                                              



galerie

Wandgestaltung. Wir umgeben uns in den eigenen vier 

Wänden am liebsten mit Dingen zu denen wir eine persön-

liche Beziehung haben. Im Gespräch definieren wir mit 

Ihnen die Thematik, die Bildsprache und die Anzahl der 

Wandgestaltungs-Quadrate für den privaten Bereich oder 

im geschäftlichen Kontext.

Dimension: 30x30 cm, Stärke: 0.3 cm 

Montageabstand zur Wand: 3 cm (Schattenwurf) 

Richtpreis ab CHF 160 pro Quadrat.

Art. Bilder sind Dialogpartner für Farben und Einrichtungs-

gegenstände. Um Ihnen das richtige Bild aus meinem 

Atelier vorzuschlagen, besuche ich Sie auch gerne Zuhause 

und lerne die Licht- und Raumverhältnisse sowie die Farb-

welten kennen. Es ist auch denkbar, dass ich Ihnen in der 

Folge mehrere Bilder zur Auswahl mitbringe und Ihnen für 

eine bemessene Zeit überlasse. 

Akryl/Oel auf Leinwand, Kohle auf Papier, Mischtechnik.

Preisspanne von CHF 500 bis CHF 3‘000



wir

Rosmarie Lang Richner

Beim Skizzieren von unkonventionellen Wohnideen verges-

se ich Zeit und Raum. Inspirationen finde ich auf Reisen in 

andere Kulturen, im Dialog mit Kreativen und Querdenkern 

und beim Flanieren durch Galerien und Flohmärkte, bereit 

mich in Objekte zu verlieben, die eine Geschichte erzählen 

und Ausgangspunkt zu neuen Projekten werden.

Werner Lang 

Bilder entfalten ihre Kraft in Lebensräumen, im Dialog mit 

Farben, Stoffen, Materialien und im Blick ihrer Bewohner. 

Sie sind Teil eines Raums und ihre Wirkung wird durch die 

richtige Platzierung verstärkt. Der Auswahl des Bildes, allein 

oder als Bestandteil einer Sammlung widme ich gerne die 

nötige Zeit - immer im Dialog mit seinem Besitzer.

Rosmarie Lang Richner

Wohngestaltung / Workshop

+41 79 312 06 55

rosmarie.lang@interiordesigndialog.ch

Werner Lang

Galerie / Fotografie und Malerei 

+41 79 301 78 74

werner.lang@interiordesigndialog.ch 
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