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Sage mir, wie Du wohnst,
und ich sage Dir, wer Du bist
 iese Redensart können die Inneneinrichter
D
Beatrice und Daniel Buttmi unterstreichen.
Seit 1991 führt das dynamische Ehepaar das vor

vollkommen individuelles „Raum-Design“ verlei-

verkaufen nicht wahllos Einzelteile, sondern offe-

150 Jahren aus einer Sattlerei hervorgegangene

hen will, findet in Beatrice und Daniel Buttmi die

rieren unserer Klientel ganzheitliche unmittelbar

heutige Raumausstattungsgeschäft in vierter Ge-

richtigen Ansprechpartner.

auf sie zugeschnittene Raumkonzepte“, betont

neration. Nicht nur Arztpraxen, Anwaltskanzlei-

Daniel Buttmi. Darauf sind die beiden passionier-

en, Bürogebäude und viele Objekte mehr tragen

Auf das klassische Ladengeschäft mit breiter Fens-

ten Inneneinrichter auch besonders stolz. Damit

die Handschrift der innenarchitektonischen Kom-

terfront habe die beiden verzichtet: „Ein hoher

jedem Kunden auch Genüge getan werden kann,

petenz der beiden Kreativen. Auch wer seiner Ei-

Prozentsatz unserer Klientel resultiert auf der

arbeiten die Buttmis nach Terminvereinbarung. Je

gentumswohnung oder seinem Haus ein neues,

Weiterempfehlung zufriedener Kunden. Und, wir

nach Wunsch des Auftraggebers trifft man sich

wohnen und einrichten · 57
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Gemeinsam m it ihrem sachkundigen Pe rson al und unter Verwendung hochwertiger Produkte renommierter Hersteller widmen sich Beatrice und Daniel Buttmi der Schaffung
persönlich zugeschnittener Raumkonzepte. Bilder 1–3: Teppich schafft Atmosphäre. Fotos: JAB Anstoetz. Bilder 4+5: Möbelstoffe und Wandgestaltung bestimmen den Raum. Fotos: JAB Anstoetz. Bild 6:
Sonnenschutz Foto: Warema. Bild 7+8: Edel und wohnlich – Parkett. Fotos: Parkettmanufaktur. Bild 9: Fußbodenbelag aus Kautschuk, chic für Geschäftssräume Foto: Nora Systems

in der ausgesucht und geschmackvoll bestück-

Kreativität trifft Manufaktur

Traditionsunternehmens so einzigartig macht.

ten Ausstellung in der Darmstädter Innenstadt

„Manchmal erzielt man schon mit kleinen Ver-

„Um unsere Unternehmenskultur für die Zukunft

oder aber unmittelbar in den neu zu gestaltenden

änderungen eine große Wirkung“, weiß Daniel

zu sichern, bilden wir unsere Mitarbeiter zum

Räumlichkeiten.

Buttmi aus Erfahrung. Sessel, Stühle oder Sofas

großen Teil selbst aus.“ Das engagierte Ehepaar

erstrahlen mit neuem aufgepolsterten Gewand in

setzt auch auf die junge Generation. Firmenkultur

MaSSgeschneidert

neuem Licht. Der Teppich, der gerade eine Renais-

und -philosophie werden von allen Buttmi-Mitar-

„Das Vertrauen unserer Kunden gibt uns Ein-

sance erfährt, steht der wohnlichen Wärme des

beitern gerne gelebt. Werte wie Höflichkeit und

blick in deren intimste, private Sphäre“, erläutert

Parketts oder der sanften Anmut eines Lederfuß-

Respekt gegenüber den Auftraggebern sind dabei

der ambitionierte Inneneinrichter. Erst der Blick

bodens in nichts nach. Gardinen oder Raffrollos,

ein wesentlicher Bestandteil.

hinter die Fassade ermögliche die vom Kunden

die zum Sofa passenden Kissen oder die intelli-

gewünschte, individuelle Beratung. Wie lebt ein

gente Sonnenschutzlösung – gemeinsam mit ei-

„Man muss Menschen mögen und dazu bereit

Kunde, wie ist er eingerichtet, welche Farben und

genem sachkundigen Personal und unter Verwen-

sein, auf jeden einzelnen ganz persönlich einzu-

Materialien bevorzugt er, um sich in seiner Um-

dung hochwertiger Produkte renommierter Her-

gehen, um unseren Beruf ausführen zu können“,

gebung wohl zu fühlen? All diese Aspekte fließen

steller nehmen Beatrice und Daniel Buttmi sich

betont das sympathische Unternehmerehepaar.

mit in die Planung einer solchen sehr persönli-

dieser Themen an. „Außer der Fachkompetenz

Und wer sie im Umgang mit ihren Kunden erlebt,

chen Innenraumgestaltung mit ein. „Erst nach-

unserer eigenen Mitarbeiter nutzen wir jedoch

sieht diesen Anspruch auch bestätigt.

dem wir die Wünsche unserer Kunden eruiert ha-

ergänzend einen Pool spezialisierter mittelständi-

ben, fassen wir diese in Form einer veranschauli-

scher Unternehmen unserer Region“, erläutert die

chenden, einzigartigen Material- und Farbkollage

Unternehmerin. Dazu gehören z.B. auch versier-

zusammen“, erläutert Beatrice Buttmi. Und diese

te Elektriker und Beleuchtungsspezialisten, die,

erweist sich oft als völlig eigenes Kunstwerk, das

koordiniert von Daniel und Beatrice Buttmi, das

das eine oder andere Mal seinen Platz als design-

Gesamtwerk für eine schlüsselfertige Übergabe an

starkes Stilelement an der Wand der umgestalte-

den Kunden präparieren. Ein befreundetes Cate-

ten „vier Wände“ der Auftraggeber findet. Ein Du-

ringunternehmen sorgt auf Kundenwunsch dafür,

plikat dieser Exponate gibt es übrigens nicht: „Wir

dass die Einweihungsfeier in jeder Hinsicht zum

nehmen unser Versprechen der Individualität sehr

Erfolg wird. Nicht nur einmal kam es vor, dass

ernst“, beteuern Beatrice und Daniel Buttmi mit

nach einem vollendeten Auftrag der Kunde auch

Nachdruck. „Die Planung und die von uns und

die Einrichtung seines Feriendomizils im Ausland

unserem 14-köpfigen Team verrichteten Arbeiten

in die Hände der beiden Kreativen aus Darmstadt

sind absolute Unikate.“ Anregungen für ihre Ar-

legte.

beit beziehen sie aus der ganzen Welt. Sie lassen
sich von den architektonischen Eindrücken, die

Es ist die Kombination von innenarchitektoni-

sie auf ihren Reisen sammeln, inspirieren und

scher Gestaltung, funktionalem Know-how und

besuchen natürlich alle bedeutenden Möbel- und

einem hohen Grad auf den jeweiligen Kunden zu-

Einrichtungsmessen.

geschnittener Dienstleistung, die das Konzept des

