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BERUFE IM FOKUS. Raumausstatter

Eine Ausbildung
mit Bodenhaftung
Tapezierer und Dekorateure tapezieren Wände,
montieren Karniesen, verlegen bzw. verspannen Teppiche, Laminat-, Kork- und
andere Böden und montieren
Rollos, Markisen oder Jalousien. Außerdem führen sie
Näharbeiten an Polstermöbeln und Matratzen durch

BERUF.

Das braucht man
» handwerkliches Geschick
» gestalterische Fähigkeiten
» räumliches Vorstellungsvermögen
» Sinn für Farben, Formen und edle
Materialien
» Freude, im Team zu arbeiten
» Kontaktfreudigkeit
» Modebewusstsein
» Bereitschaft zur Weiterbildung
Die Lehre dauert drei Jahre. Die
Berufsschule befindet sich in Kuchl
(Salzburg).

und reparieren diese. Arbeitsplätze gibt es in Klein- und
Mittelbetrieben des Tapezierer- und Bettwarenerzeugergewerbes, aber auch in der
Polstermöbelindustrie, Bettwaren- und Matratzenfertigung. Oder sie arbeiten direkt bei den Kunden vor Ort.
Besichtigen und ausmessen
Bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen, besichtigen sie die
entsprechenden Räumlichkeiten, messen die Flächen
aus und beraten ihre Kunden
über die Gestaltungsmöglichkeiten. Eine weitere wichtige Aufgabe fürs Tapezieren
oder Bodenverlegen ist die
fachgerechte Behandlung der
Wände und Böden vor dem
Streichen, Tapezieren oder
Verlegen.

VN-INTERVIEW. Marlies Schmid (52)

Jede einzelne Feder wird fachmännisch verknotet und die alten Stoffe werden durch neue ersetzt.

Wenn der Knopf aufgeht
Ein Raumausstatter
braucht viele Talente.
Besonders wichtig ist
Einfühlungsvermögen.
MARION HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Marlies Schmid konzentriert sich, damit jede Naht exakt passt.

„Jedes Stück, das ich
nähe, ist ein Unikat“
(VN-cro)
Marlies
Schmid ist das jüngste
Mitglied im Raumausstattungsteam von Gerold Lins.
Sie ist seit fünfeinhalb Jahren
für alles, was mit Stoff zu tun
hat, verantwortlich.

NÄHEN.

Was gehört zu Ihren Aufgaben?
Ich schneide
Vorhänge zu und nähe sie.
Ebenso wie Kissen, Tischdecken, Hussen oder Bettüberwürfe. Außerdem gehört die
Beratung zu meinen Aufgaben.

MARLIES SCHMID:

Welche Voraussetzungen
braucht man dafür?
Ich habe die
Konfektionsklasse der Textilschule besucht. Das ist eine
super Voraussetzung für die
Arbeit im Nähatelier. Es ist
nämlich auch wichtig, dass

MARLIES SCHMID:

Gerade wenn
es um Sonderlösungen geht,
kann ich auch sehr
kreativ arbeiten. Das
gefällt mir sehr gut.
MARLIES SCHMID

bereits beim Zuschneiden
darauf geachtet wird, dass
beispielsweise die Muster
stimmen. Die Vorhänge sind
ja meistens nicht gleich lang.
Da gibt es eine Balkontüre,
ein Brüstungsfenster etc. Passen muss es jedoch immer.
Sie bearbeiten jetzt ein
gecrashtes Material. Ist das
einfacher, weil es sowieso nicht
glatt ist?
MARLIES SCHMID: Im Gegenteil.
Dieser Stoff ist eine richtige
Herausforderung. Ich frage
mich schon die ganze Zeit,
wie ich das mit dem Saum
machen soll. Man kann ihn
nicht bügeln, und doch sollte
er glatt sein.
Funktioniert ein Vorhang immer noch demselben Prinzip?
MARLIES SCHMID: Nein, natürlich nicht. Jeder Kunde
hat seine ganz individuellen
Vorstellungen und seine ganz
persönlichen Wünsche. Und
genau das ist es, das meine
Arbeit so abwechslungsreich
macht, denn jedes Stück ist
ein Unikat. Außerdem ist
jeder Stoff anders. Und jeden
Tag habe ich einen anderen
zu verarbeiten.
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FRASTANZ. Wenn Gerold Lins
von der Verwandlung spricht,
dann geht es nicht um Käfer
und Kafka, sondern vielmehr
um Großmutters Lieblingssofa, dessen ideeller Wert die
Kosten für die neue Polsterung bei Weitem übersteigt.
Dabei sind 2500 Euro schon
ein Betrag, bei dem die Geldbörse nicht so locker sitzt.

Qualität aus Meisterhand
Das relativiert sich jedoch,
denn die Qualität aus Meisterhand ist langlebig. Und so
kann es durchaus sein, dass
Omas Couch jetzt nochmal 40
Jahre gute Dienste erweist.
Doch nicht nur das Restaurieren gehört zu den Aufgaben
eines Raumausstatters. In
Zusammenarbeit mit Tisch-

lern entstehen auch moderne und ganz auf die Wohnraumsituation abgestimmte
Unikate auf Kundenwunsch.
Deshalb gehören auch Architekten zur Klientel des Frastanzer Raumausstatters, die
dann für ihre Bauherrschaft
ganze Wohnraumkonzepte
wünschen. Denn sind Materialien, Muster und Farben
aufeinander abgestimmt, ergibt sich ein harmonisches
Gesamtbild. Deshalb umfasst
der Beruf des Raumausstatters ein breites Spektrum.
Vom Gestalten und Bekleiden von Wänden über das

Verlegen von Teppichen und
verschiedenen
Bodenbelägen, das Nähen und Anbringen von Vorhängen und Rollos bis hin zur Fertigung von
Wohnaccessoires wie Kissen,
Hussen oder Bettüberwürfe
ist alles dabei.
Unerschöpﬂiche Vielfalt
Hinzu kommt eine fast unerschöpfliche Vielfalt an
Farben und Mustern, fein
säuberlich abgeheftet in Kollektionsmappen, die sich
im Verkaufslokal stapeln.
„Von schwer entflammbaren
Polyestermaterialien
über

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich bin bereits seit
meiner Lehrzeit im
Betrieb von Gerold
Lins beschäftigt.
Ich mag besonders
gerne die Polsterarbeiten,
weil das eine anspruchsvolle
Tätigkeit ist, die oftmals bis
zu eineinhalb Wochen dauert.
Markus Gantner,
Tapezierer und Dekorateur

Für mich war klar,
dass ich wie mein
Vater Raumausstatter werden
möchte. Mir gefällt
das breite Spektrum, mit
dem ich zu tun habe. Neben
der Vielzahl an Materialien
und Farben ist auch die Ausführung immer anders.
Gerold Lins,
Raumausstatter

Rosshaarstoffe bis hin zu
luxuriösen Gobelins reicht
die Palette, die zur Auswahl
steht“, sagt Lins und zeigt zu
den Tapeten und Teppichmustern, deren Spektrum
fast noch reichhaltiger ist.
Man kann gut und gerne von
der Qual der Wahl sprechen.
Doch der Oberländer, der
auch zahlreiche Projekte in
der Gastronomie und Hotellerie umgesetzt hat, kennt die
Problematik: „Wir unterstützen die Kunden, damit sie ihren persönlichen Stil finden
und so zu ihrem WohlfühlDaheim gelangen.“ Dafür
braucht es in den Beratungsgesprächen neben Fingerspitzengefühl auch das Gespür
für Stil und Trends.
Um stets auf dem Laufenden zu sein, werden außerdem regelmäßig internationale Messen besucht. Nicht
nur da zeigt sich Lins weltoffen. Ein Sofa überzog er beispielsweise für die ehemalige niederländische Königin
Juliana. Die Monarchin war
über Jahrzehnte Gast im Hotel Post in Lech.

Fachmann für den
Tapetenwechsel
Die Lehre zum Raumausstatter vereint fünf
Berufe in einem.
LEHRE. (VN-cro) Wer denkt,
mit
Gardinenaufhängen,
Dekorationen, Farben und
Tapeten auswählen ist alles
getan, liegt falsch. Das mag
vielleicht in den TV-Soaps
so sein, aber nicht im realen
Berufsleben. Denn die Lehrausbildung zum Tapezierer
und Dekorateur beinhaltet
quasi fünf Berufe in einem:

Das heißt, dass zum Raumausstatter auch noch der Bodenleger, der Polsterer, der
Sonnenschutzmonteur und
der Dekorationsnäher hinzukommen.
Abwechslungsreich und kreativ
Da wird den jungen Azubis
auch körperlich ganz schön
was abverlangt, denn Böden herausreißen beispielsweise oder polstern kann
ein echter Knochenjob sein.
Raumausstatter ist gerade

Eine Tapete für Mutige, die beispielsweise einen Hut-Salon top in Szene
setzen könnte.

deshalb ein sehr abwechslungsreicher und auch kreativer Job. Denn jedes Objekt ist
anders, jeder Stoff fühlt sich
anders an und jeder Kunde

hat individuelle Wünsche.
„Außerdem macht es viel
Freude, für andere ein schönes Heim zu gestalten“, sagt
Gerold Lins.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Markus Scherrer, Berufsgruppensprecher der Raumaustatter
Wie würden Sie die
1 Tätigkeit eines Raumausstatters am treffendsten
beschreiben?
Der Raumausstatter gestaltet
Wohnungen, Büroräume,
Hotels und Gaststätten. Er
besitzt kreative Fähigkeiten, Kenntnisse in Stil- und
Materialkunde, Gespür für
harmonische Farbzusammenstellungen, dazu Einfühlungsvermögen im Umgang
mit Kunden, kaufmännisches
und betriebswirtschaftliches
Wissen.

Welche Aufstiegsmöglich2 keiten gibt es? Und gibt es
auch Raumausstatterinnen?
Nach der Lehrzeit kann
man die Gesellenprüfung
absolvieren. Schon nach
wenigen Jahren besteht die
Möglichkeit, die Meisterprüfung abzulegen und sich
selbstständig zu machen. Der
Frauenanteil in dieser Branche beträgt übrigens rund
ein Drittel. Wobei die Frauen
vorwiegend in den Bereichen
Polstern, Dekorieren und
Wandbekleiden tätig sind.

Handelt es sich beim
3 Raumausstatter um einen
Beruf mit Zukunft?
Auf alle Fälle! Ein stetig
wachsendes Bedürfnis nach
geschmackvoll ausgestatteten Räumen birgt ausgezeichnete Zukunftschancen
für jeden qualifizierten
Raumausstatter. Sein Gefühl
für Farben und Formen und
handwerkliches Geschick
lassen den Raumausstatter Lösungen für vielerlei
Probleme erbringen.

Scherrer: „Das Bedürfnis nach
geschmackvoll ausgestatteten
Räumen birgt Zukunftschancen.“

