
Wissenswertes

Für wen eignet sich das COLLIAsystem? Angewendet wird 
es von Architekten, Innen- und Gartenarchitekten, Desi-
gnern und Werbefachleuten. Nutzniesser sind Menschen 
aus dem privaten Wohnungsbau sowie institutionelle 
Bauherrschaften, die Neu- und Umbauten planen.

Wohnen mit Wohlgefühl

Entscheidend ist, dass die COLLIA-Beratung vor dem Bau-
prozess steht, also in der ersten Planungsphase erfolgt. 
Das COLLIA-Konzept dient als Ideenfilter, indem es Unpas-
sendes ausscheidet. Zugleich ist es ein Kompass, der den 
Weg vom Haustraum zum Traumhaus instinktsicher an-
zeigt. Vertrauen auch Sie darauf!

Weitere Infos unter:  www.collia.ch

Vom Haustraum zum Traumhaus – mit Ihrem persönlichen Gestaltungskompass



Treffsicher planen, bauen und gestalten dank dem COLLIAsystem ®

Wünschen

Wer baut, hat Wünsche. Leider sind diese oft unklar. War-
um ist es wichtig seine Wünsche zu kennen? Am einfachs-
ten lässt sich dies mit der Seefahrt erklären. Nur wer 
weiss, wo der nächste Leuchtturm steht, findet sein Ziel. 
Das klassische Navigationsinstrument des Seebären ist 
sein Kompass.
Beim Bauen geht es ebenfalls darum ein Instrument zu 
haben, das einem den Weg weist. Denn Frau und Mann, 
Alt und Jung, Berufstätige und Pensionierte, ruhige und 
hektische Gemüter haben oft nicht dieselben Erwartun-
gen an ihre Wohnung. Wenn sie als Paar oder Familie, als 
Wohngemeinschaft oder Mehrgenerationenhaushalt un-
ter einem Dach zusammen leben, steigt die Komplexität.

Die einzigartige Methode COLLIAsystem ®

Das COLLIAsystem schafft es, unterschiedliche Ansprüche 
unter einen Hut zu bringen. Bei jedem Bauvorhaben eru-
iert es die persönlichen Wünsche der beteiligten Perso-
nen punkto Farben, Formen und Materialien. Man nennt 
es daher auch Gestaltungs-GPS.
Die Beraterinnen und Berater, welche das COLLIAsystem 
verwenden, eruieren mit Bildern, Mustern und Fragen die 
Vorlieben der Bewohner. Mag ein Mann starke Farben und 
seine Partnerin Pastelltöne, sind keine faulen Kompro-
misse nötig. Denn das COLLIAsystem findet die Harmo-
niebereiche der beiden Personen heraus. Diese effiziente 
Methode erspart den Beteiligten unfruchtbare Diskussio-
nen darüber, wer Recht hat. Sie ist eine Wohlfühlgarantie.

Gestalten

Dank der Schnittmenge der beteiligten Personen kann 
jeder Gestaltungswunsch in Entscheidungen umsetzt 
werden. Diese Treffsicherheit spart enorm Zeit und Geld! 
Zudem bringt das COLLIAsystem die Individualität der 
Bauherrschaft zum Ausdruck und lässt Modeströmungen 
beiseite.

Planen und Bauen

Es entsteht ein Baukörper, der die Ansprüche der Bau-
herrschaft bis ins Detail widerspiegelt. Der Weg vom 
Haustraum zum Traumhaus ist gelungen!

Persönlicher Farb- und Anforderungscode

Blau entspannend, konzentrierend, weitend
Weiss klar, rein neutral
Grau neutral, zurückhaltend, bescheiden
Schwarz würdig, individuell, klassisch
Silber modern, blank, neutral
Gelb heiter, strahlend, kommunikativ
Grün
Orange
Braun
Rot
Violett
Gold
Rosa
Pink

Ambiente geheimnisvoll, beruhigend, erholsam, ruhend, luftig, geöffnet

Aussage gleichförmig, förmlich, geordnet, individuell, gross, neuartig

Stil stilvoll, exotisch, modern, unvergänglich, unkonventionell, klassisch

Form linear, eckig, oval, kantig, kubusförmig

Material blank, pflegeleicht, poliert, glatt, leicht, plan

Farbe hell, pflegeleicht, klar, unifarbig, kühl, bunt

Kultur entschlussfreudig, fröhlich, zurückhaltend, kommunikativ, genormt, ruhig
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