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M ake-up für Wohnräume: Ide-
en und Inspirationen aus den 
Socials und unseren Lieblings-

blogs gesammelt – und zwar richtig 
viele. Fehlt nur noch der richtige „Part-
ner in Crime“ für unsere Interior-De-
sign-Projekte. 

Gewusst wie! Das Gefühl, die Stim-
mung, die Atmosphäre, die wir uns 
wünschen, soll übersetzt werden: in Far-
ben, die ein Funkeln auslösen, Stoffe, so 
schön, dass wir seufzen, Materialien mit 
magischer Anziehungskraft.  

Idee trifft Know-how. Professionel-
le Wohnkonzepte fügen einzelne Ideen 
organisch in ein Gesamtbild. Bringen 

Wohnen, wie wir es wollen.

mit Kniffs und Tricks, mit Geduld, Ein-
fühlungsvermögen und Know-how die 
einzelnen Komponenten so zusammen, 
dass sie eine Geschichte erzählen. 

Kreatives Chaos. Dort, wo vor lauter 
Ideen der rote Faden einfach nicht zu 
finden ist, bringen Expert:innen Ord-
nung ins kreative Chaos. Essenziell ist 
die richtige Balance zwischen Design 
und Funktion. Der schönste Stoff kann 
auf einem Sofa ganz falsch sein.

Zuhause und im Hotel. Mehr denn 
je wird auch in diesem Jahr neu gestal-
tet, renoviert, umgebaut. Kleine und 
große Projekt entstehen. Steigendes 
Qualitätsbewusstsein bringt immer 

mehr Menschen dazu, sich professio-
nelle Unterstützung für kleine und große 
Interior-Design-Projekte zu holen. Sei 
es für Vorhänge, eine neue Polsterung, 
ein neues Sofa. Oder für komplett neue 
Bereiche: eine beeindruckende Hotel-
lounge, ein Restaurant, Zimmer und 
Suiten.

Rauminszenierungen von Expert:in-
nen. Bei home INTERIOR arbeitet ein 
ganzes Expert:innenteam an der Kon-
zeption und Umsetzung von Wohnpro-
jekten: Interior-Designer:innen, Fach-
berater:innen, Handwerker:innen in 
der Näh- und Polsterwerkstatt, Monta-
geteams und viele mehr. Lehrlinge gibt 
es in allen Unternehmensbereichen.
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