
 

 

                                              
 
 

 
 
Interview : Ina Frank 
 
Frau Merlotti  
wie sind Sie dazu gekommen, den Beruf zu ergreifen, und was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Arbeit?
 

Ich absolvierte eine Ausbildung als Innendekorateurin, damals in einem sehr renommierten Inneneinrichtungsgeschäft. 
Innenarchitektur ist meine Leidenschaft, das wusste ich schon früh, danach bildete ich mich über die Jahre zur 
Innenarchitektin aus. Vor gut 20 Jahren habe ich mich dann selbständig gemacht. Davor arbeitete ich 9 Jahre im 
Designmöbelgeschäft  Neumarkt 17 in der Planung und 
Beratung.                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           
Die verschiedenen Wohnobjekte und die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse, die ich für meine Kunden umsetzten 
darf. Die teils sehr intensive und nahe Zusammenarbeit mit meiner Kundschaft bereitet mir Tag für Tag viel Freude 
und bringen mich trotz grosser und langjähriger Erfahrung immer wieder auf neue Ideen. 

 
Gibt es Materialien oder Einrichtungsgegenstände, mit denen Sie besonders gern arbeiten? 
 

Mein Einrichtungsstil bewegt sich im Designbereich, dieser zeichnet sich durch seine Reduktion, Schlichtheit und 
Harmonie aus. Wichtig ist mir dabei die gute Qualität die klaren Formen und die zeitlose Ästhetik. Die Palette von 
schönen und hochwertigen Materialien ist so vielfältig und riesig gross, sie reicht von schönen Holzstrukturen über 
Stein bis zu Stoffen und Farben, daher reduziere ich mich nicht auf ein Lieblingsmaterial. Dasselbe gilt für Möbel und 
Accessoires, grundsätzlich müssen diese aber richtig ausgewählt und präzis eingesetzt werden. 

 

Wie gehen Sie bei der Einrichtung eines Raumes vor? 
 

Um ein langfristig schönes und hochwertiges Wohnkonzept zu erhalten, erarbeite ich einen detailierten 
Möblierungsgrundrissplan. Danach werden für jeden Raum des jeweiligen Projekts passende Möbel, Textilien und 
Beleuchtung sorgfältig ausgesucht und abgestimmt. Bei der Bemusterungen von Materialien, Farben und 
Bodenbelägen lege ich grossen Wert darauf, dass diese vor Ort zusammen mit dem Kunden stattfinden. Es vermittelt 
dem Kunden bereits eine Vorstellung der geplanten Inneneinrichtung. Dabei achte ich sehr darauf, Wünsche zu 
verstehen und sie umzusetzen.  

Was spricht mehr für eine Innenarchitektin als zufriedene Kunden. Die beste Referenz für mich ist ein glücklicher 
Auftraggeber. 

 

 

  




