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Als Interior-Profi hatte die Westwing-

Gründerin Delia Fischer sehr genaue

Vorstellungen von ihrem perfekten

Zuhause. Im Münchner Osten konnte

sie nun ihre Wünsche realisieren.

TEXT: K. SONNTAG � FOTOS: WESTWING/A.SAVASCU, J.PILARSKI

STECKBRIEF

Ein Altbau-Traum
mit Chic und Charme

PURE ELEGANZ
In dem zurückhaltenden
Farbschema bildet der Pouf
von Missoni in Beerentönen
einen tollen Eyecatcher.

DELIA FISCHER
2011 gründete sie

Westwing; 2015 folgte
WestwingNow mit 

konstantem Sortiment. 

LAGE: Die 200 qm große Woh-
nung befindet sich in einem stil-
vollen Jahrhundertwende-Altbau
im grünen Münchner Osten.

BESONDERHEIT: Der ele-
gante, behagliche Stilmix spie-
gelt Delia Fischers entspannten
Interiordesign-Ansatz wider. 

BEWOHNER: Hier lebt Delia
Fischer mit Hundedame Lola. 

Mix & Match
MIT LEICHTER HAND



3/2018 HOMES & GARDENS 7170 HOMES & GARDENS 3/2018

WOHNEN|MÜNCHEN

INDIVIDUALITÄT
Statement-Stücke wie der
filigrane „Butterfly“-Spiegel
aus dem WestwingNow-
Sortiment geben dem Inte-
rior eine persönliche Note.

MASSEINBAUTEN

„    
 -
  .“

� DELIA FISCHER �

Maßgefertigte Regal- und Schrankein-
bauten nutzen Räume perfekt, bieten
maximalen Stauraum und schaffen einen
optisch ruhigen Hintergrund. Delia 
Fischer fand die Eibauregale bereits vor.



W
ohnungssuche ist in
München alles andere
als ein Kinderspiel. So
brauchte sie ein Jahr, bis
Delia Fischer ihr Traum-

domizil gefunden hatte. Und welch ein Zufall –
den Glücksgriff landete die Gründerin der bei-
den Internet-Shopping-Plattformen Westwing
und WestwingNow über eine Online-Anzeige.
Ihr neues Zuhause liegt im Münchner Osten –
stadtnah und dennoch ruhig im Grünen. „Die
Lage ist perfekt für mich. Ich bin nicht weit von
meiner Firma entfernt und rasch in der City,

wenn ich das möchte. Andererseits genieße ich
das grüne Umfeld, die Ruhe und die Nähe zur
Natur. Mit meiner Hündin Lola bin ich schnell
draußen“, berichtet Delia Fischer. Auch der
Grundriss der 200 Quadratmeter großen Woh-
nung kam der Westwing-Gründerin entgegen:
Die Repräsentationsräume bestehen aus einem
offenen Wohn- und Essbereich mit anschließen-
der Bibliothek. Ein privater Masterbereich um-
fasst Schlafzimmer und Bad. Die großzügige
Küche besitzt eine Esstheke für schnelle Mahl-
zeiten in kleinem Kreis. Und in den Sommer-
monaten bildet die Terrasse ein wunderbares
„Zimmer im Freien“. Keine Frage, dass neben
der Lage und dem Grundriss auch der besonde-
re Charme der Jahrhundertwende Delia Fischer
auf Anhieb begeisterte. Mit vielen zauberhaften
Original-Elementen wie einem beeindrucken-
den offenen Kamin, kassettierten Wandpanee-
len, Decken-Stuckleisten, Sprossenfenstern und
Rundbogen-Durchgängen entfalten die Räum-
lichkeiten einen ganz eigenen Zauber. Decken-
höhen bis zu drei Metern geben Raum zum At-
men und lassen eine luftig-transparente Stim-
mung entstehen. Alles in allem die perfekte
„Leinwand”, auf der Delia Fischer ihr ganz per-
sönliches „Wohngemälde“ schaffen konnte.  

Von Pflicht und Kür Doch vor der
(Einrichtungs-)Kür stand die (Renovierungs-)
Pflicht, die einige Wochen in Anspruch nahm.
Die Küche bedurfte eines gründlichen Facelifts.
Allein die weißen Einbauten blieben erhalten.
Der alte Boden wich einem stylishen amerikani-
schen Fliesenboden mit Retro-Muster. Die Ar-
beitsplatten wurden ausgetauscht und die Griffe
erneuert – so präsentierten sich die ursprüngli-
chen Möbel mit einer ganz neuen Anmutung.
Licht ist für Delia Fischer besonders wichtig.
Nicht nur, weil Westwing ein so zauberhaftes
Sortiment an Lampen und Leuchten bietet. Um
wenigstens eine kleine Auswahl in ihrer Woh-
nung zu installieren und die Räume zum Strah-
len zu bringen, mussten neue Leitungen verlegt
werden. Und natürlich die Farben: Die Wände

FACELIFT
Mit neuem Boden und
heller Arbeitsplatte be-
kam die Küche ein
zeitgemäßes Gesicht.

3/2018 HOMES & GARDENS 7372 HOMES & GARDENS 3/2018

WOHNEN|MÜNCHEN

TREFFPUNKT
Das Esszimmer hat das Po-
tenzial zum Lieblingsraum.
Die modernen Kronleuchter-
Interpretationen harmonieren
perfekt mit dem langen Ess-
tisch und Samt-Stühlen in 
einem eleganten Blush-Ton. 



ließ Delia Fischer in einem matten, grauen Krei-
deton streichen – als modernes Statement inmit-
ten der zahlreichen historischen Reminiszenzen.
Ein Glücksfall: Die raumhohen maßgeschrei-
nerten Regale befanden sich bereits in der Woh-
nung – so war von Anfang an reichlich Stau-
raum vorhanden, was der Bewohnerin mit ih-
rem Bücher-Faible sehr entgegenkam. Dazu ge-
sellte sich eine Récamiere – und fertig war die
Bibliothek, Delia Fischers „happy place“. Von
dem komfortablen Liegemöbel fällt der Blick
auf den filigranen „Butterfly“-Wandspiegel, der
mit seinem romantisch-verspielten Design eines
ihrer absoluten Lieblingsstücke aus dem West-
wingNow-Sortiment ist. 

Mix and Match Was Delia Fischers In-
terieur so spannend macht, ist ihr individueller
Stilmix. Mit sicherer Hand kombiniert sie Alt
und Neu, klassische Formgebung und moderne
Stilsprache, Cleanes und Ethno. „Ich sehe in
meiner Firma jeden Tag so viel Neues und Schö-
nes, dass ich gar nicht anders kann, als möglichst
viele Stücke auszuprobieren. So treffen bei mir
beispielsweise Mid-Century-Lampen auf einen
hellen marokkanischen Beni Ourain Teppich.“
Das Ergebnis ist ein ebenso schickes wie gemüt-
liches und persönliches Wohnumfeld. Die gro-
ßen Einrichtungselemente sind bewusst neutral
in Weiß, Grau und Schwarz gehalten. Sie wer-
den mit farbigen Hinguckern in eleganten Bee-
rentönen und frischem Türkis kombiniert. 

Individualismus Fragt man Delia Fi-
scher nach dem Unterschied zwischen einer
Wohnung und einem Zuhause, kommt die Ant-
wort prompt: „Die Persönlichkeit, die beim
Einrichten mit einfließt. Je mehr man sich mit
den Möbeln und Accessoires, mit den Farben
und Textilien beschäftigt, desto mehr spiegelt
die Wohnung den eigenen Charakter wider. Das
zahlt sich aus: Denn wer sein Zuhause liebt, den
liebt es zurück – und dann fühlt man sich be-
sonders wohl!“ Wer könnte das wohl besser wis-
sen als Interior-Profi Delia Fischer. •

LICHTDUSCHE
Cleanes Weiß und
sanfte Cremetöne be-
stimmen das lichte
Ambiente im Bad.

TRAUMREICH
Das Bett mit dem gla-
mourösen Kopfteil so-
wie die Bank stammen
von WestwingNow.

1ACCESSOIRES: Mit außergewöhnlich de-signten Dekorationen schaffen Sie einmalige
Blickfänge und ein individuelles Ambiente. 

2MÖBEL: Die großen Einrichtungsobjekte wie
Sofas und Teppiche wähle ich schlicht und 

in neutralen Tönen. Mit farbigen Accessoires und
Statement-Stücken setze ich wechselnde Akzente.  

3KLEINE RÄUME: Nicht jeder Raum ist ein
Tanzsaal. Doch gerade aus kleinen Zimmern

lässt sich mit originellen Tapeten oder einer unge-
wöhnlichen Wandfarbe erstaunlich viel machen!

Delias Wohn-Tipps
FÜR UNVERWECHSELBARE INTERIEURS
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