Die Macht der Inneneinrichtung
Egal wie stressig und hektisch unser Alltag aussehen mag,
den größten Teil verbringen wir immer noch Zuhause.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Einrichtung
einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden ausübt. Oft
reflektiert die Optik unseres Zuhauses, den eigenen
Gemütszustand.

Die gute Nachricht ist, dass man gezielt die Atmosphäre
und die emotionale Wahrnehmung steuern kann. Ein
harmonisches und ästhetisch ansprechendes Design
wirkt beruhigend und kann sogar den inneren Antrieb
positiv beeinflussen und Kreativität sowie Klarheit fördern.

Hast du jemals versucht in einem überladenen,
disharmonischen Raum, den du nicht als sonderlich
schön empfunden hast, zu arbeiten oder zu entspannen?
Ein schwieriges Unterfangen, oder? Also, warum nicht
in dich selbst investieren und dein Zuhause in eine wunderschöne Umgebung verwandeln, die du liebst?

Wie funktioniert der Online-Einrichtungsservice?
 Du füllst einen Fragebogen aus, damit ich
deine Bedürfnisse, Wünsche und Stilrichtung
sowie dein Budget evaluieren kann
 Du schickst mit 5 Fotos aus unterschiedlichen
Perspektiven des Raumes und einen Grundriss
mit Maßen
 Innerhalb von 5 Tagen bekommst du dein neues
Designkonzept, das dir genau anhand von Bildern
zeigt, wie du die Möbel und Dekoration platzieren
kannst und natürlich eine Shoppingliste, deren Links
dich direkt zu deinen neuen Lieblingsstücken führen,
sowie eine kleine, einfache Anleitung, die dich
geschmeidig durch den Renovierungsprozess begleitet

Wie sieht sowas aus?
Hier ist ein kleiner Auszug eines Designkonzepts:

Ich freue mich sehr, dir dein persönliches
Designkonzept zu präsentieren.

Mein Wunsch ist es, dass du mit deinem neuen
Schlafzimmer-Design glücklich bist und es somit
zu deinem Wohlbefinden beiträgt.

Falls etwas doch nicht ganz deinen Vorstellungen
entsprechen sollte, lass mich wissen um was es
sich handelt, und ich arbeite gerne eine Alternative
für dich aus.

Herzliche Grüße
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Was ist der Preis für ein neues
Lebensgefühl in deinem Zuhause?
 99 € pro Raum

Warum solltest du jemanden engagieren,
deine Wohnung einzurichten? Was springt
für dich dabei raus?
 Zeit und Energie! Es kann überwältigend sein,
adäquate Möbel zu suchen und sich dann
für welche zu entscheiden, insbesondere
wenn deine Passionen jenseits der Möbeljagd
liegen.
Ich gehe davon aus, dass der Großteil von uns
voller Entzücken die Herausforderung eines neuen
Haarschnitts auf den Friseur abwälzt. Also
warum wälzt nicht auch du das Einrichten
auf jemanden (mich) ab, der es voller Freude
und Hingabe macht?
Gönn dir diesen Luxus, du bist es dir wert!
Wenn du denkst dein Zuhause oder nur ein
bestimmter Raum, fühlt sich irgendwie noch
nicht so ganz richtig an und könnte ein
Makeover vertragen, das zu deiner
einzigartigen Persönlichkeit passt, dann
lass mich dir helfen, dein persönliches 5 Sterne
Spa für die Augen zu kreieren.

Wenn du denkst Ja, ich will, dann schreib
eine Mail an:

interior-design@mail.de

Ich freue mich darauf, dein Zuhause verwandeln
zu dürfen.

