
Babs Simon, Inhaberin der Firma GET INSPIRED
BY BABS SIMON, inspiriert Menschen, die Wert auf
schönes Wohnen legen. Als unabhängige Beraterin
mit langjähriger Erfahrung im Bereich Mode und
Design unterstützt sie Per sonen, 
die ihre Wohnung schöner ge stalten möchten oder
einen anderen Wohnstil wünschen. Da es nicht
jedem Menschen gegeben ist, selbst eine neue At-
mosphäre in seiner Wohnung zu schaffen, 
bietet Babs Simon professionelle Be ra tungen für
die individuelle Raumgestal tung an. Und das 
mit einer unerschöpflichen Leiden schaft für Farben
und Formen.

Babs Simon, was kann ich mir 
unter HOME STYLING vorstellen?
HOME STYLING bedeutet für mich stilvoll wohnen,
in den eigenen vier Wänden eine Wohl fühl -Oase
kreieren, eine Harmonie zwischen Mensch, Raum
und Objekten herstellen sowie das Funktionelle mit
dem Schönen verbinden. Es soll ein Ort ent stehen,
an dem man entspannen und gleichzeitig Kraft tan-
ken kann.

Und was genau kann die Kundschaft
von GET INSPIRED erwarten?
Meine Beratungen und Inspirationen sind sehr per-
sönlich und finden zuhause bei den Kunden statt.
In einem ersten Ge spräch spüre ich heraus, was für
die einzelnen Wohn- oder Arbeits räume gewünscht
wird und geändert werden soll. Gleich zeitig bringe
ich Träume, Visionen und nötige Bedürfnis se in Er-
fahrung. Daraus ent steh en dann kon krete Vor-
 schläge, wie Woh nun gen oder Teil bereiche davon
optimal gestaltet werden können. Ich arrangiere
bestehende Möbel und Accessoires, be spre che all-
fällige Neu  an schaf fungen, Farbän derun gen und
mög liche Be leuchtungs  elemente, damit alles ins
rechte Licht gerückt wird. 

Ist das nicht eine sehr 
exklusive Angele gen heit?
Ja und nein. Die Beratung selbst ist individuell,
deshalb auch sehr effektiv. Mit der richtigen Idee
und Inspiration kann mit wenig Aufwand Grosses
bewirkt werden. Das Budget steht dabei im Hinter-
grund, denn richtig in Szene gesetzt, wirkt auch ein
Ikea-Regal ge nauso schön wie ein Design-Objekt. 
Können Sie das näher erklären? 

Haben Sie sich auch schon überlegt, Ihre Wohnung einer Auffrischungskur zu unterziehen? 

HOME STYLING – gestalten Sie 
Ihre persönliche Wohlfühl-Oase!

Ich habe ein gutes Beispiel einer massgeschneider-
ten Beratung, bei der mit wenig Auf wand ein Maxi-
mum erzielt wurde. Eine Kundin wollte ihr
gesamtes Badezimmer erneuern, da ihr die Farbe
an den Wänden nicht mehr gefiel. Für die kom-
plette Sanierung erhielt sie einen Kosten vor an-
 schlag von CHF 10’000.–. Anstatt die Wän de zu
fliesen, haben wir uns entschieden, diese weiss
streichen zu lassen. Zusätzlich wurde das Bade zim-
mer mit Acces soires, Pflanzen und Wall-Tattoos in
der Lieblingsfarbe der Kun din ausge stattet. Kosten-
 punkt: CHF 900.–! Dieses Beispiel zeigt, wie mit
entsprechender Inspiration inno vative Lösun gen
herbeigezaubert werden konnten.

Und was für Leute kommen zu Ihnen?
Ich berate Menschen aus allen Schichten und Le-
bensphasen. Von der jungen Familie bis zum rüsti-
gen Rentner. Dank meiner Zweisprachig keit finden
auch viele englischsprechende Per sonen den Weg
zu mir.

Wie geht es nach einer Beratung weiter?
Bei allen Ratschlägen, Tipps und Angeboten ent-
 scheidet der Kunde, wie viel Unterstützung er be-
 nötigt und was er gerne verwirklicht haben
möchte. Ob er dabei die Ideen selbst realisiert, ist
ihm überlassen. Auf Wunsch kann ich auch die ent-
sprechenden Handwerker organisieren, Einkaufs-
 quel len aufzeigen oder auch mal selber den
Hammer in die Hand nehmen.
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HOME STYLING

• Beratungen in 
Deutsch und Englisch

• Inszenierung der 
Wohn- oder Arbeitsräu me 
mit persönlicher Note

• Individualisierung 
der bestehenden 
Möbel-Arrangements

• Visuelle Akzentuierung der 
Wände, Böden und Decken

• Harmonisierung von 
Schönem und Funktionalem


