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Corina Hickmann, wohnhaft in Maienfeld, ist Farbgestalterin und schrieb
kürzlich im Ratgeber der Büwo über Astrologie & Farbe im Raum. Farben
tragen dazu bei, das Wohlgefühl in einem Raum zu stärken, Atmosphäre
zu schaffen und gute Laune zu fördern. Eine gute Farbgestaltung stützt
die Architektur oder wertet sie gar auf.

Corina Hickmann «bekleidet»
Architektur
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Wohlgefühl und Atmosphäre um Menschen herum
schaffen, war Corina Hickmann seit jeher ein besonderes Anliegen in ihrer Arbeit, gleich in welchem Umfeld
sie tätig war. Nach ihrer ursprünglichen Ausbildung
als Floristin arbeitete sie als Reisefachfrau und wurde
für ihr Konzept während ihrer Tätigkeit als SPA -Managerin von der ‹Bilanz› ausgezeichnet. Nach einer
Zusatzausbildung – Farbgestaltung in der Architektur
– gründete sie ihr Unternehmen Ahornrot, das Atelier für Raum- und Farbgestaltung. Beim Besuch in
ihrer Werkstatt fielen unter anderem die coolen Trolleys auf.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, solchen ausrangierten Trolleys ein Design zu geben? Viele Jahre verbrachte ich in der Reisebranche. Als die Swissair gegroundet wurde, hätte ich mir gerne einen Trolley
gekauft; sie waren leider für mich zu teuer. Die Geschichte nahm ihren Lauf, als ich meine ersten Bauherren betreuen durfte. Einer von ihnen arbeitete bei
einer Airline. Beim Besichtigen des Hauses fielen mir
im Keller zwei ausrangierte Trolleys auf, worüber sie
sich nervten, ich hingegen fand sie cool. So erhielt ich
als Teil des Lohnes einen Trolley, den ich vor Freude
sofort gestaltete. Den Bauherren sandte ich als Dank
ein Bild und – die Herren waren beide so begeistert,
dass sie einen Trolley in Auftrag gaben.
So begann die Geschichte von trolley4you. Ich
konnte alte Trolleys aufkaufen und gestalten. Es ist
wundervoll – jeder bringt aufgrund seiner vielen Reisen seine ganz eigene Patina mit. Jeder Trolley ist ein
Unikat und wird auf Bestellung gestaltet. Oft gehe ich
vorbei und sehe mir an, wohin er kommt, fühle mich
in den Ort hinein. Während der Arbeit bin ich mit
Mensch, Ort und Trolley verbunden. Einige habe ich
auf meine Art gestaltet, sie werden einen Käufer aufgrund des besonderen Designs und der Farbgestaltung ansprechen. Ein exklusives Accessoire, passend
zur Raumgestaltung.

Der Musik-Trolley

Wofür werden sie eingesetzt? Das ist der Fantasie des
Besitzers überlassen – als idealer Butler für Beauty-,
Wein-, Grill-Zubehör, als Musik-Trolley oder sogar für
Edel-Lingerie – der trolley4you. www.trolley4you.ch,
www.ahornrot.ch.
Rita von Weissenfluh ■

Landliebe

20

