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FINEHARD INTERVIEW

 INTERVIEW

IRIA DEGEN 
ZUM ZWEITEN

Iria Degen ist eine der erfolgreichsten und ge-
fragtesten Innenarchitektinnen der Schweiz 
und beschäftigt ein Team von 10 bis 14 Innen-
architekten, Architekten und Designer, die
international sowohl private als auch öffentliche 
Projekte bearbeiten. 

Frau Degen, wie weit ist das Badprojekt im 
Auftrag der Fraefel AG gediehen?
Der Prototyp ist realisiert. Alles ist vorbereitet  
für das Fotoshooting dieses Bades im geeigneten 
räumlichen Kontext. Somit ist die Arbeit für  
meinen Teil abgeschlossen.

Worin sehen Sie die Vorteile von Kunststein?
Kunststein erweist sich – bei einer tollen Auswahl 
von Farben und Arten – als sehr resistent und repro-
duzierbar. Für Kunststein spricht eine gleichmässige 
Oberfläche und dünne Plattenstärken bis 3 mm. 
Meine Erfahrung ist es, dass gerade der Schweizer 
es mag, wenn das Produkt nach 10 Jahren noch wie 
neu aussieht. Das intakte Altern ist bei Kunststein 
garantiert. Schliesslich ist das Pro und Kontra zwi-
schen Kunststein und Naturstein auch eine kultu-
relle Frage. Wir arbeiten mit beiden Materialien etwa 
gleich häufig. 

Wie wird der jeweilige Einsatz bestimmt?
Durch die Ansprüche und Anforderungen der Kunden, 
aber auch durch das Umfeld, in dem die Materialien 
verwendet werden. Eine wichtige Rolle spielt die 
Abnutzung, man muss die Patina von Naturstein 
mögen. Bei Naturstein muss man Toleranzen be-
treffend Abweichungen in Kauf nehmen. Die exakte 
Abstimmung erfolgt mit dem Bauherrn oft anhand 
von Mustern der Unmassplatten direkt aus dem 
Steinbruch. Ausschlaggebende Kriterien beim 
Naturstein entziehen sich jedoch oft der Kontrolle, 
beispielsweise die Verschmutzung, die Abnutzungs-
gefahr, besonders wenn Kinder im Haushalt sind. 
Auch wenn zu aggressive Putzmittel verwendet 

werden von externen Reinigungsinstituten mit
wechselndem Personal, das nicht eingeweiht oder 
vertraut ist mit den besonderen Pflegeanforderun-
gen. Deshalb kommt bei öffentlichen Projekten 
oder Mietobjekten meist Kunststein zum Einsatz.
  
Welche Materialkombinationen zu Quarz oder 
Keramik sprechen Sie besonders an?
Vorzugsweise natürliche Materialien wie Holz für 
den Unterbau oder beim Einsatz von weiteren Ele-
menten. Quarz und Keramik lassen sich wunderbar 
kombinieren mit der Wärme von Holz. Das Holz 
muss nicht massiv verarbeitet werden, es darf auch
furniert, optisch ruhig und linear sein. Wir arbeiten 
zudem gezielt mit Kontrastfarben und  -materialien 
im Kontext eines Gesamtprojektes. Mit verschieden 
farbigen Lackanwendungen lässt sich Kunststein 
ebenfalls sehr schön kombinieren.

Für welche Art von Stein haben Sie persönlich 
eine Vorliebe?
Ganz besonders gefällt mir dunkelgrauer Lavastein 
in allen Variationen. Auch weicher Sandstein, seine 
Porosität, die im Aussenbereich besonders schön 
zur Geltung kommt. Ich mag im weiteren aufgeraute 
Oberflächen in sanften Farbtönen, wie beim grauen 
Schiefer (gespalten) oder bei einem beigen Kalkstein 
(gestockt). Ich arbeite gerne mit den Quarzsteinen 
von Silestone und Zodiak und mit Keramiksteinen 
von Dekton und Neolith. Granit liegt mir weniger. Ob-
wohl ich mich persönlich nicht an Trends orientiere, 
ist man nicht unbeeinflusst davon beim Gestalten. 
Marmor beispielsweise ist sehr in Mode momentan, 
dieser Trend wird jedoch schnell wieder abflachen.

Bringen Sie Ihre Vorlieben ein bei Ihren Kunden?
Natürlich. Das wird von den Kunden erwartet bei 
meiner Beratungsleistung. Grundsätzlich stelle ich 
vor, welche Materialien in Frage kommen könnten für 
das betreffende Projekt, welche Vor- und Nachteile 
sie haben. Ich bringe dabei auch meinen persönli-

chen Favoriten ins Spiel und vertrete meinen persön-
lichen Standpunkt. Jedoch bleibe ich offen für alles, 
was von der Kundenseite an individuellen Wünschen 
eingebracht wird. Entscheidend für ein überzeugen-
des Resultat ist der gesamte Kontext, der in einer 
kooperativen und zielorientierten Lösungsfindung 
erarbeitet wird.

Was wollten Sie als Kind von Beruf werden?
Mit drei Jahren erlebte ich meinen ersten Flug, da-
mals mit Swissair. Er führte nach Palma de Mallorca. 
Ich verliebte mich in das Bild dieser schönen, hilfs-
bereiten und freundlichen Stewardessen und wollte 
als Kind spontan diesen Beruf erlernen.  

Im Cover Nr. 4 sprach Iria Degen über Materialien, Oberflächengestaltung, Inspiration, 
ihre Arbeitsweise und die neue Möbellinie, die sie für die Fraefel AG gestaltet. Für diese 
Ausgabe befragten wir sie über ihr Verhältnis zu Kunststein und Naturstein.
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«  Für Kunststein spricht die präzise  
Verarbeitung, die gleichmässige Oberfläche  
und dünne Plattenstärken bis 3 mm.»
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