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Sprechen wir über Ihre Träume …
Das ist der Slogan von tiiset rooms, einem Büro, spezialisiert auf die Begleitung von
Bauherren und Bauherrinnen, die sich ihr Traumhaus bauen oder renovieren lassen wollen. tiiset bietet ein Rundumkonzept von der Optimierung der Räumlichkeiten, dem Entwurf von Küche und Bädern bis hin zu Einrichtung von Haus und Garten. Im Showroom
finden sich reichlich Inspirationen aus Beton, Stahl, Glas und Samt … um jeden individuellen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
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Frau Szabo, Sie haben einen ungewöhnlichen
Namen, Bernike Szabo. Woher kommt der Name?
Ich bin Holländerin, geboren und größtenteils aufgewachsen in den Niederlanden. Mein Vater ist Ungar und
meine Mutter ist Holländerin, daher vielleicht der etwas
ungewöhnliche Name. Seit sieben Jahren lebe ich in
München.
Ihre Referenzen haben mich sehr beeindruckt.
Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Ich glaube,
der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, wie ich mich in meinen Kunden hineinversetze. Für mich ist es der Mensch
hinter dem Auftrag, der mein Interesse hat, den ich verstehen möchte. Für mich ist es wichtig herauszufinden,
wovon er träumt, auch wenn er das oft selbst noch nicht
klar definieren kann. Ich versuche, diese Träume und
Sehnsüchte, vom Entwurf über die Planung bis zur Fer-

tigstellung, zu realisieren. Ein schöner Satz in diesem
Sinne: „So wie du bist, soll dein Zuhause sein, deswegen
möchte ich dich kennenlernen.“ Letzte Woche war ich in
einem Kundengespräch für ein Renovierungsobjekt am
Ammersee. Den leidigen Stuhl voller Kleider sollte es im
neuen Haus nicht mehr geben. Als ich fragte, wo meine
Kundin und ihr Mann sich ausziehen, antwortete diese
amüsiert: „So etwas hat mich noch nie jemand gefragt.“
Das bringt es genau auf den Punkt.
Was für viele Kunden auch sehr inspirierend wirkt ist der
tiiset-Showroom (auch unser Haus), ein unter Denkmalschutz stehendes Kutscherhaus, das nach einer Komplettsanierung und dem Ausbau eine außergewöhnliche
Kombination aus Tradition und Moderne zeigt, wofür wir
auch vom Denkmalamt viel Lob und Anerkennung erhalten haben. Die Kunden schätzen diese Kombination
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von Haus und Showroom. Hier werden auch extravagante Objekte und Licht ausgewählter Firmen gezeigt.
Von der Bocci 28 wird z. B. jede Farbe und jede Kompositionsmöglichkeit gezeigt. Mein Büro ist gleich nebenan, und während der Besprechungen können wir uns
da immer wieder mal die Praxissituation anschauen. Das
gefällt den Kunden sehr!
Woran erkennt man einen tiiset-Entwurf? Jeder Mensch ist einzigartig.
Jeder Kunde hat seinen eigenen Geschmack und Ideen, Vorstellungen und
Wünsche. Jedes Projekt bietet ein unvergleichliches Potential. Mein Ziel ist
es, dass der Kunde dieses Potential erkennt und dass daraus ein Ergebnis mit
Wow-Effekt entsteht. Meine Entwürfe sind
eher weniger konventionell. Ich liebe es, wenn
meine Kunden den Mut haben, den Mainstream zu verlassen. Auch wenn die Möglichkeiten enorm sind, man
soll in jedem Fall das Gesamtbild, die Lebensumstände,
Alltagssituationen, Abläufe, Gewohnheiten und das
Wohlbefinden im Auge behalten. Auch Licht und Farben
spielen dabei eine große Rolle. Richtig eingesetzt, unterstreichen diese besonders die Einzigartigkeit. Wie unterschiedlich meine Kunden und ihre Projekte auch sind,
ich glaube, etwas tiiset-DNA, dieser Wow-Effekt, ist
immer zu erkennen.
tiiset macht sowohl Entwurf und Planung von
Neubauten wie auch Renovierung von Bestandsimmobilien. Was liegt Ihnen am meisten?
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Beides hat seinen großen Reiz. Bei einer Renovierung ist
es die Herausforderung, trotz der Einschränkung durch
das Bestehende etwas Großartiges zu entwerfen. Bei
einem Neubau sind die Möglichkeiten enorm, weil ich
von Anfang an die Lebens(t)räume des Bauherren umsetzen kann.
Manchmal komme ich aber auch erst ins
Spiel, wenn die Bauherren in einer Phase
der Verzweiflung sind. Da gilt es dann:
Alle Mann an Bord! Es gibt zeitlichen
Druck. Außer Kreativität sind da auch
Fingerspitzengefühl und ein bisschen
„Pitbull-Attitude“ gefragt. Aber als Mutter von drei Teenagern, zwei Hunden,
einer Katze und fünf Kois bin ich ja einiges gewohnt.

about
your dreams ...

tiiset
interior
exterior

rooms

Wann sind Sie denn mit dem Ergebnis Ihrer Arbeit zufrieden? Nichts ist so schön wie ein überglücklicher Kunde, dem ich geholfen habe, seine Erwartungen
weit zu übertreffen! Ein Haus baut man nur einmal. Es ist
eine eindrucksvolle Erfahrung, die Spaß und Freude machen soll, manchmal aber auch eine Herausforderung
auf verschiedenen Ebenen für den Bauherren ist. Zu
hören, ich bin der Fels in der Brandung, erfüllt mich mit
Zufriedenheit. Zu sehen, wie ein Bauherr, der einen leidigen Architektenwechsel hinter sich hat, sich mit strahlenden Augen in den Bagger setzt und voller Elan, Vorfreude und Zuversicht den ersten Aushub macht, um
endlich sein Traumhaus zu realisieren, ist unbeschreiblich! Da springt mein Herz vor Freude! www.tiiset.com 
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