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MÖBELSTÜCKE FÜR
DIE EWIGKEIT
FURNITURE FOR
ETERNITY
Tische, Lounges oder Lampen: Livingdreams lässt Wohnträume
wahr werden. Und erst noch nachhaltig. Denn das Möbelhaus
von Nicole Hoch produziert nur auf Mass.
Tables, sofas or lamps: Livingdreams makes living dreams
come true. It does so sustainably to boot. Nicole Hoch’s furniture
producers make every piece to measure.

ommende Woche kommt das
Prunkstück endlich
mit einem Container
in der Schweiz an:
ein acht Meter langer Tisch, Eisenholz, mit Feuer schwarz gebrannt, drei
Tonnen schwer und in Indonesien aus
einem alten Pier hergestellt. Dass sie
von ihrem Holzlieferanten von den
zum Verkauf stehenden Pierpfählen
erfahren habe, sei ein Glücksfall gewesen, sagt Nicole Hoch. Eisenholz
ist bei ihr begehrt. Es gilt als unzerstörbar, nicht einmal Wasser kann
ihm etwas anhaben, weshalb es oft
beim Brückenbau verwendet wird.
Oder für Möbel, wie vom Unternehmen Livingdreams von Nicole Hoch.
Sie baut daraus Esstische, Stühle,
Bänke und Lounges für drinnen und
»
draussen.

K

Frisch, ästhetisch,
exklusiv: Gartenleuchten sowie Lounges verleihen das
gewisse Etwas.
Fresh, aesthetic,
exclusive: garden
lamps and sofas add a
special touch.
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Nicole Hoch,
Inhaberin von
Livingdreams:
«Massenware gibt
es bei uns keine.»
Nicole Hoch, owner
of Livingdreams:
«We don’t do mass
production.»
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he showpiece is finally going to be delivered to Switzerland in a container
next week. It will
be an eight-metre-long table made of
ironwood, blackened with fire, with a
weight of three tons and made from an
old pier in Indonesia. It had been sheer
luck for her to hear about the pier poles
about to be sold from her wood supplier, Nicole Hoch says. Ironwood is in
high demand with her customers. It is
deemed indestructible. Since even water can barely deteriorate it, it is often
used to build bridges. It is also popular
for furniture, e.g. in the company Livingdreams by Nicole Hoch, where it is
used for dining tables, chairs, benches
and sofas for indoor and outdoor use.
It all started when Hoch had Indonesian stone figures sent to Switzer- »

T

Entspannen in einer
der gemütlichen und
beliebten Lounges.
Relaxing on one of
the comfortable and
popular sofas.
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Tafel aus Eisenholz: Nicole Hoch
inspiziert in Indonesien ihr neustes
Prunkstück in der
Produktion.
An ironwood table:
Nicole Hoch inspects
her latest masterpiece in production in
Indonesia.

» Alles begann damit, dass Hoch für
sich indonesische Steinfiguren in die
Schweiz verschiffen liess. Damit stiess
sie im Bekanntenkreis auf grosses Interesse, woraufhin ihre eigene Firma
entstand. Heute verkauft sie ihre Stücke in Zürich und Mallorca, wo sie diese
zudem in ihrem eigenen Restaurant «19
by Livingdreams» präsentiert.
Das Konzept von Livingdreams: Alle
Möbel produziert sie nach Mass und auf
die individuellen Wünsche angepasst
aus Recycling-Teak oder Eisenholz in
der eigenen Werkstatt in Indonesien.
Meldet sich jemand mit einer Vorstellung bei Livingdreams, inspizieren die
Profis zuerst den Ort, an dem das neue
Möbelstück seinen Platz finden soll.
Gemeinsam messen sie aus, stellen um,
richten ein. Dabei legt Nicole Hoch oft
selbst Hand an. «Ich beobachte, dass
unsere Kunden durch die Beratung
mehr Wertschätzung gegenüber den
Naturmaterialien entwickeln», erzählt
sie. «Sie werden sich bewusster darüber, was sie kaufen.»

Ist das Möbelstück in Indonesien
schliesslich in Auftrag gegeben, kommt
es vor, dass Nicole Hoch selbst bei der
Produktion mithilft. Sei es bei der Auswahl des Holzes. Oder beim Anzeichnen oder Abschleifen. Dabei sitzt jeder
Handgriff. «Bei jedem Tisch oder Stuhl
wollen wir das Persönliche herausstreichen», sagt sie. «Wir suchen, was genau
zum jeweiligen Kunden passt.»
Eine Ausnahme ist der acht Meter lange Eisenholztisch, der demnächst in
der Schweiz ankommt. Den hat Nicole
Hoch für ihre Ausstellung bestellt. In
der Hoffnung, dass sie einen Käufer
dafür finden wird. Die Chancen dafür
stehen nicht schlecht. Denn gerade in
der Schweiz suchten sie häufig Kunden
auf, die während der Mallorca-Ferien
auf Livingdreams gestossen seien, erzählt sie. Beim Speisen im Restaurant
«19 by Livingdreams» hätten sie diesen
Tisch oder jene Lampe gesehen – liebevoll angerichtet und präsentiert von
Nicole Hoch –, die sie genau so für ihr
eigenes Zuhause kaufen wollten.
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land for herself. Her friends showed
great interest, and she established her
own company. By now, she sells her
pieces in Zurich and Mallorca, where
she also presents them in her own restaurant «19 by Livingdreams».
The Livingdreams concept means that
all furniture is produced to measure
and tailored to individual wishes. The
material is recycled teak or ironwood,
and the production site is a dedicated
workshop in Indonesia.
When a customer approaches Livingdreams with an idea, the pros first go
to take a look at the place where the
new piece of furniture is to find its
permanent home. They take measurements, shift things around, and furnish. Nicole Hoch often takes action
as well. «I can see that our customers
value natural materials more due to
our consultation,» she says. «They become more aware of what they buy.»
Once the piece of furniture has been ordered from Indonesia, Nicole Hoch may
go and help in production as well. She
may choose the wood, mark or sand it.
She has mastered every step of the process. «Our tables and chairs are to emphasise personalisation,» she says. «We
try to find what fits the customer best.»
The eight-metre-long ironwood table
that is soon to arrive in Switzerland will
be an exception. Nicole Hoch ordered
it for her exhibition, hoping to find a
purchaser. Her chances are good. She
has had many customers that encountered Livingdreams during holidays on
Mallorca come to Switzerland, she says.
They will tell her that they saw this table
or that lamp when dining in the restaurant «19 by Livingdreams» – lovingly
set up and prepared by Nicole Hoch –
and they wanted to buy the same thing
for their own homes.
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