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Dass man sich in einer Wohnung, einem Bü-

ro oder einem Haus wohlfühlt, ist kein Zu-

fall. Das Zusammenspiel verschiedener Kom-

ponenten – von den Farben und Formen über

die Materialien bis hin zum Design – signalisiert

uns: hier sind wir willkommen und gut aufge-

hoben. Den meisten Laien fällt es allerdings

schwer, einen harmonischen Gesamteindruck

hinzubekommen. Darum werden oft Profis en-

gagiert. Und dazu gehört das Team von Toni

Müller Wohnkultur in Muttenz inklusive Innen-

architektin und Farbdesignerin Isabella Giger.

Vor einer Neugestaltung werden jeweils zuerst

die Pläne gezeichnet, dann wird mit einem

Verbund aus versierten, langjährigen Partnern

die ganze Vision vor Ort umgesetzt. 

Neugestaltete Praxis in Liestal
Zu den aktuellen Projekten der Wohnheim-

Verschönerer gehört die neueröffnete Haus-

arztpraxis von Dr. med. Cora Nina Moser und

Dr. med. Corinne Schafroth (www.hausarzt-

praxis-liestal.ch). Die Räumlichkeiten sind an

bester Lage, direkt neben dem Bahnhof Lies-

tal. Und weil die Praxis in der obersten Etage

untergebracht ist, hat man von dort aus dank

der riesigen Fensterfronten einen weitrei-

chenden Rundumblick. Die Vorgabe der bei-

den Doktorinnen an die Toni Müller-Crew so-

wie Thomas Schafroth vom Architekturbüro

Planeregge war klar. Sie wollten einen beson-

deren Look: einen, der nicht steril wirkt und

den man nicht schon tausendmal gesehen

hat und der von nordischem Flair inspiriert ist.

Zudem war dem Duo wichtig, dass man sich in

den Räumlichkeiten auf Anhieb gut aufgeho-

ben fühlt. Und genau das ist nun eingetroffen.

Alles aufeinander abgestimmt
Die Farben, die Formen – alles harmoniert

und ist aufeinander abgestimmt. Das fängt

schon beim Empfang an. Die Theke bildet das

Kernstück, der Boden spiegelt die organisch

geformte Akustikdecke wieder. In jedem Zim-

mer setzen Lampen angenehme Akzente. Die

frischen Pastellfarben an den Wänden unter-

streichen den modernen Look, sie werden

auch von den bunten Stühlen und den chilli-

gen Hockern aufgenommen. Ein weiteres Plus

der Praxis sind die riesigen Fenster, welche die

Räume in ein weiches Licht tauchen und aus-

serdem eine tolle Weitsicht bieten. 

Dass in der Hausarztpraxis alles wie aus ei-

nem Guss wirkt, liegt am ausgeklügelten Ge-

samtkonzept der erfahrenen Gestalter von To-

ni Müller Wohnkultur. Sie beweisen an Hand

dieses Beispiels einmal mehr, welche Vorteile

das Engagieren echter Profis bei so einem Pro-

jekt bringt. doz n

Toni Müller Wohnpavillon

St. Jakobs-Strasse 148, 4132 Muttenz

Tel. 061 461 55 50

info@tonimueller.ch  n www.tonimueller.ch

Profidesigner sorgen für
einzigartigen Praxis-Look 
Die erfahrenen Gestalter von Toni Müller Wohnkultur kümmern sich auch
um ganzheitliche Umbauten, Montagen und Einrichtungen. Aktuelles 
Paradebeispiel: der komplett harmonische Look der neuen Hausarzt-
praxis in Liestal.

Die Innenarchitektinnen Hannah Dürig (links) und
Isabella Giger (mitte) von Toni Müller Wohnkultur 
begutachten den Plan zusammen mit Architekt 
Thomas Schafroth.

Einladender Eingangsbereich –
der Boden wiederspiegelt das

Design der Decke.

Beim Gestalten wurde nichts dem Zufall
überlassen.

Leiten die Praxis: Dr. med. Corinne Schafroth
und Dr. med. Cora Nina Moser.
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