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«Niemand streichelt einen furnierten Tisch oder gar einen aus
Kunststoff. Ein solcher Tisch mag vielleicht auf den ersten Blick
<perfekt> aussehen, er hat aber keine Seele, keine Geschichte,
kein Leben.» Nicole Hoch legt grossen Wert auf Möbel und
Einrichtungsgegenstände, die nicht vom Fliessband kommen,
sondern für jeden ihrer zahlreichen Kunden massgeschneidert
sind und zu diesem passen. Jedes Möbelstück, ob Tisch, Stuhl
oder Lounge, hat nicht einfach nur eine Funktion, es soll auch
Emotionen in uns wecken.
Im Jahre 2003 gründete Nicole Hoch in Meilen, in der
Nähe von Zürich, ihr erstes Geschäft mit Möbeln und Einrich
tungsgegenständen, viele nach ihrem eigenen Design und nach
Mass, abgestimmt auf die Grösse der Räumlichkeiten oder des
Gartens ihrer Kunden·. Zum Konzept gehörte bald auch eine
persönliche Beratung vor Ort, unterstützt durch Visualisierungen
aus dem Atelier, die dem Kunden die Möbel in seinem Garten
aufzeigen können. Das Hauptgescl1äft in Meilen umfasst das
ganze Sortiment auf einer Fläche von 580 Quadratmetern, der
Showgarten ist immer geöffnet.
Nicole Hoch verbessert ihre eigenen Produkte laufend
und entwickelt neue fdeen, die den Bedürfnissen ihrer Kund
schaft entsprechen. So erkannte sie als eine der Ersten in der
Schweiz eine grosse Nachfrage nach wetterfesten Kissen für die
Gartenmöbel, und sie entwickelte zusammen mit Herstellern
von Skianzügen Stoffe für Matratzen und Kissen aus wetter
beständigem lligh-Tech-Material, die jedem Wetter trotzen. Das
ewige Rein- und Raustragen der Loungekissen ist so nicht mehr
nötig, sie bleiben das ganz Jahr über im Freien.
Die grosse Nachfrage nach ihren Möbeln und diesem
Konzept liess sie im Jahre 2015 ein weiteres Geschäft auf Mallorca
in einem historischen Stadtpalast eröfn
f en. In Santa Maria del Cami
betreibt sie ihre grosse Ausstellung im Haus und auch in dem
verwunschenen Palmengarten auf einer Fläche von über 750 Qua
dratmetern. Eingebettet in diese Oase ist ein ebenfalls von
Nicole Hoch betriebenes Restaurant der Spitzenklasse, das
«Restaurante19 by LIVINGDREAMS». Hier lässt sich in romanti
schem Ambiente an monumentalen Tischen speisen oder einfach
nur «chillen». Der Garten ist in sanftes Licht aus Gartenlampions
aus der eigenen Kollektion getaucht. Das Küchenteam zaubert
eine Fusion aus lokalen Produkten mit einer asiatischen Note,
aber es finden sich auch Spezialitäten aus Mallorca und Süd·
amerika auf der Speisekarte.
Nicole Hoch und ihre zahlreichen Mitarbeiter betreiben
ihre Arbeit mit Leidenschaft und viel Herzblut. Der Kunde steht
immer im Mittelpunkt; mit dem Konzept hat LIVINGDREAMS
eine exquisite Nische in einer oft sehr oberflächlichen und stan
dardisierten Möbelwelt gefunden.
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