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HOMESTORY – LOREM IPSUM

„Mein Zuhause ist
für mich ein absoluter
Rückzugsort.“
“My home is a total
haven for me.”
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HOUSE STYLE
INTERVIEW MIT DELIA FISCHER, GRÜNDERIN UND GESCHÄFTSFÜHRERIN VON WESTWING
INTERVIEW ITH DELIA FISCHER, FOUNDER AND CHIEF EXECUTIVE OF WESTWING

Delia Fischer hat ein besonderes Händchen für die
stilvolle Inszenierung der eigenen vier Wände. Aus
dieser Leidenschaft entwickelte sie eine innovative
Geschäftsidee und gründete mit einigen Mitstreitern 2011 das Online-Unternehmen Westwing.
Dieses bietet seitdem erfolgreich stilvolle Heimdekoration und Möbel an. Accessoires, mit denen
man seinem Zuhause schnell und unkompliziert
immer wieder ein frisches Gesicht geben kann.
BESTE LAGE wollte mehr wissen und sprach mit
der Jungunternehmerin.
Sie leben in einer schönen Münchner Altbauwohnung. Was bedeutet Ihnen Ihr Domizil?
Mein Zuhause ist für mich ein absoluter Rückzugsort. Je mehr ich beruflich unterwegs bin, umso wichtiger ist dieser Ort für mich.

Delia Fischer has a special feel when it comes
to stylish interior decor. Using this passion as a
starting point, Delia developed an innovative business concept, and in 2011 founded (with a few
partners) an online store called Westwing. The
store has been successfully marketing furniture
and home decor products ever since. Accessories
that can be used to give any home decor a facelift, simply and rapidly. BEST LIVING wanted to
know more, so we interviewed Ms. Fischer.
You live in a beautiful period building in Munich.
What does “home” mean to you?
My home is a total haven for me. The more I travel for
work, the more important this place becomes to me.
What do you find most interesting about
your apartment?

Was fasziniert Sie an Ihrer Wohnung?
Vor allem der ungewöhnliche Grundriss, zunächst
einmal der große Flur – ich nutze ihn wie einen separaten Wohnraum. Blickfang ist ein prächtiger Kleiderschrank mit Spiegeltüren.
Mein Esszimmer erreicht man durch die Küche und
so habe ich beide Räume durch dieselbe Wandfarbe
optisch zu einer Einheit verschmolzen. Im Essbereich
liegen die Fenster höher, dort habe ich ein Podest eingebaut. Diese Raumsituation schafft eine wunderbar
beschwingte Atmosphäre.

First and foremost, its unusual floor plan
– followed by the large hallway, which I
use as a separate room. A magnificent clothes closet with mirrored doors is a real eye
catcher. Because you have to pass through
the kitchen to reach my dining room, I visually merged the two rooms into a single unit, by painting their walls the same
colour. The windows are higher in the
dining area, and there I built a platform.
This spatial arrangement creates a wonderfully exhilarating atmosphere.
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Was macht eine Wohnung für Sie gemütlich
und persönlich?

In your view, what makes a home cosy and your own
personal space?

Das Zuhause sollte der eigenen Persönlichkeit gemäß
eingerichtet sein. Ich gehe gern mit der Saison und
schaffe ganz unkompliziert mit Textilien ein neues
Ambiente. Im Sommer vermitteln fröhliche Kissen
und duftige Vorhänge eine leichte Atmosphäre. In
den kalten Monaten kann man mit „Winterkissen“
die Jahreszeit unterstreichen und schwerere Stoffe
mit Weihnachtsmustern wählen. Der Effekt ist umwerfend! Auch Kerzen in passenden Duftnoten gehören für mich dazu.

A person’s home should be furnished and decorated in a fashion that reflects the occupant’s personality. I like following the rhythms of the seasons, and
create a new atmosphere very simply, using fabrics.
In the summer, colourful cushions and gossamer
curtains create a buoyant atmosphere. During the
winter, you can underscore the season with “winter”
cushions, and use heavier fabrics with Christmas
patterns on them. The effect is terrific! Candles with
suitable scents are also important in this regard.

Wenn Besucher kommen, merken sie oft: Hier wohnt
jemand mit Sinn für Atmosphäre. Wenn man sein Zuhause liebt, liebt es einen auch!

When I have visitors, they often say: “The person
who lives here has a feeling for atmosphere.” If you
love your home, it will love you back.

Wie prägt Ihr Beruf Ihr Zuhause?

What role does your profession play in your home?

Neue Accessoires probiere ich immer erst zuhause
aus, daher dekoriere ich sehr oft um. Mein Heim ist
das Testlabor für unsere Website. Was mir hier gefällt, das platziere ich dann auch bei Westwing.

I almost always try out new accessories at home –
for which purpose I often redecorate. My home is
a test lab for our website. When I find that I like a
particular product, I offer it for sale on Westwing.

Welches sind die typischen Merkmale Ihrer Inneneinrichtung? Welchen Stil bevorzugen Sie persönlich?

What are the key elements of interior decor? Which
style do you yourself prefer?

Ich mag Stilmix. Das passt zu mir und damit fühle ich

I like mixing styles. This approach is a good fit with

„Wenn Besucher kommen,
merken sie sofort:
Hier wohnt jemand mit
Sinn für Atmosphäre.“

Passende Accessoires inden sich
an jeder Stelle
Suitable accessories abound

“When I have visitors,
they often say: The person
who lives here has
a feeling for atmosphere.”

mich wohl. Wichtig allerdings: Die Farben müssen
passen. Beispielsweise wähle ich als Grundton Grau
in allen Schattierungen. Die Accessoires können dann
durchaus aus verschiedenen Epochen stammen.
Welche Farbkombinationen und Muster
mögen Sie besonders?
Ich bin ein Fan von zarten Pastellfarben. Grau eignet sich hervorragend als Grundlage, um mit Samt,
grobem Strick oder Marmor zu spielen. Im Sommer
setze ich mit Pfingstrosen in Pink und einem CoffeeTable-Book mit Buchdeckel in derselben Farbe Akzente. Darunter mische ich manchmal auch Grüntöne. Letzten Winter habe ich Aubergine mit Gold und
Schwarz kombiniert. Je näher Weihnachten rückte,
umso mehr Gold habe ich verwendet und Textilien
ausgetauscht: Sofakissen, Vorhänge, Couchdecken,
gegebenenfalls auch einen Teppich.
Im Schlafzimmer dominieren ebenfalls Basics in
schlichten Tönen, dazu kommen je nach Jahreszeit
entsprechende Textilien. Versuchen Sie einmal, im
Sommer Accessoires aus Bast zu platzieren und einen Bambusläufer als Bettvorleger einzusetzen. Im
Winter ziehen Sie dann Kuschelbettwäsche mit Nor-

me and makes me feel good. However, there’s one
caveat: the colours have to be right. For example,
I use grey as a basic colour for all shades. Hence
it doesn’t matter which era the various accessories
stem from.
Which patterns and colour combinations do you
particularly like?
I adore muted pastels. Grey is really great as a basis
for playing around with velvet, thick knits or marble. During the summer, I create accents of the same
colour using pink peonies and a coffee table book
with a book cover. And then I sometimes add grey
tones. Last winter I combined eggplant with gold
and black. The closer it got to Christmas, the more
gold I used and I replaced textile items: sofa cushions, curtains, couch covers – even a rug. Basics
in simple colours also predominate in my bedroom,
where I add fabrics and rugs according to the season. During the summer, it’s worth giving raffia accessories a try, or a bamboo runner as a bedside rug.
In the winter, you can use snuggly bed linens with
Norwegian patterns and put a moorland sheepskin
rug on the floor – which completely change the atmosphere of your bedroom.
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wegermuster auf und legen ein Heidschnuckenfell
auf den Boden – Ihr Zimmer bekommt eine komplett
andere Note!
Welche Einrichtungsstücke sind Ihnen
besonders ans Herz gewachsen?
Mein Lieblingsstück ist der Frisiertisch meiner Oma.
Er wurde zur Hochzeit meiner Großeltern auf dem
Lande vom Dorfschreiner handgefertigt. Ich habe ihn
weiß lackieren lassen. Aber Achtung bei Weiß: Man
sollte keine weißen Möbel vor weiße Wände stellen.
Nehmen Sie lieber Greige.

Which furnishings have you become
particularly fond of?
My favourite item is my grandmother’s dressing table, which was handmade by village carpenters for
my grandparents’ wedding. I had it painted white.
However: you should never put a white piece of furniture in front of a white wall. Better to use grey.
Another tip: You get a marvellously harmonious effect if you put patterned wallpaper behind your bed,
and then paint the other walls using the lightest colour from the wallpaper.
Where do you find new trends for your clients?

Noch ein Tipp: Es wirkt wunderbar harmonisch,
wenn Sie hinter dem Bett eine gemusterte Tapete
anbringen und dann die anderen Wände mit dem
hellsten Ton aus der Tapete streichen.
Wo entdecken Sie neue Trends für Ihre Kunden?

Everywhere: at trade shows, in newspapers and magazines, online, on Instagram. I also keep track of
fashion trends. I often get inspiration from films or
from my travels. For example, the theme of a line of
accessories can be Riviera resplendence.

Überall: auf Messen, in Zeitschriften, online, auf
Instagram. Ich beobachte auch, was in der Mode

Die Einrichtung kommt durch kleine
Akzente noch mehr zur Geltung
Small accents bring out the qualities
of the furnishings even more
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passiert. Oft erhalte ich Inspirationen durch Filme
oder von Reisen. Ein Thema für eine Accessoire-Serie
könnte dann lauten „Im Glanz der Côte d’Azur“.
Haben Sie zum Schluss noch einen besonderen
Einrichtungstipp für unsere Leser?
Man sollte es so machen, wie es auch in der Mode
Trend ist: Wenn man günstige Kleider mit tollen
Accessoires oder Designerstücken mischt, z. B. einer
schicken Brille oder ausgefallenen Schuhen, wertet
man den gesamten Look auf. Das kann man auch im
Wohnbereich anwenden: Ein betagtes Sofa, kombiniert mit einer hochwertigen modernen Couchdecke
– das wirkt super. Es sind die Accessoires, die den
Unterschied machen!

Jedes Accessoires hat
seinen Platz
Every accessory has
its place

Lichtdurchlutete Räume werden
durch helles Design unterstützt
Light looded rooms can be enhanced
by light coloured design elements

How about giving our readers one final
home decor tip?
You should do as is commonly done in the world
of fashion: if you combine inexpensive clothing
with terrific accessories or designer products such
as elegant glasses or striking shoes, you enhance
the entire look. This can also be done in the field
of home decor: combining an old sofa with a topnotch couch cover looks really great. These kinds of
accessories make all the difference!

„Oft erhalte ich Inspirationen durch
Filme oder von Reisen.“
“I often get inspiration from
films or travelling.”

Das geschmackvollen Zuhause
von Delia Fischer
Delia Fischer’s tastefully
decorated home
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