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Raumwelten.

Der Mensch steht im Mittelpunkt aller unserer Anstrengungen. Und Sie als Persönlichkeit im Zentrum unserer Kreativität.
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Raumwelten.
Luzia Kurt,
Farbdesignerin

Werni Kurt,
Planer und Gestalter

So individuell wie Sie.
Bei der Kreation eines Interieurs bieten sich dem kreativen Geist theoretisch unendlich viele Möglichkeiten. Um die richtige Raumwelt für Sie zu finden, stellen wir Sie von allem Anfang an in den Mittelpunkt. Wir kommen zu Ihnen nach Hause und erarbeiten im gemeinsamen Gespräch die Grundlagen
für Ihr künftiges Wohnkonzept – und damit die Basis für unsere Offerte.

Der wesentliche Faktor bei der Planung und Gestaltung einer Raumwelt sind die Menschen, die darin
leben und wohnen werden.

Vermutlich der wichtigste Teil unserer Arbeit.
Genaues Zuhören ist eine wesentliche Voraussetzung für die Planung und Gestaltung Ihrer individuellen Raumwelt. Und deshalb nehmen wir uns gerade in dieser Phase Zeit – viel Zeit. Wir setzen uns
mit Ihnen zusammen, fragen nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, nehmen alle Ihre Anforderungen und Ansprüche auf und formulieren gemeinsam mit Ihnen die nächsten Schritte. So fliessen
Ihre Ideen bezüglich Farbe, Form und Raumaufteilung vollumfänglich in die Planung und Konzeption ein.

Ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten sind für uns die wichtigste Gestaltungsvorlage.

Zuhören.

Präzisieren.
Damit Ihre Raumwelt in jeder Hinsicht
perfekt wird.
Bei der Planung und Konzeption einer Raumwelt erlauben wir uns, immer wieder nachzufragen. Zum Beispiel dann, wenn die Wortwahl nicht ganz eindeutig ist. Oder wenn aus
professioneller Sicht eine Präzisierung notwendig wird. Es kann aber auch sein, dass sich
Ihre Wünsche und Vorstellungen im Verlauf der Planungsphase verfeinern oder ändern.
Regelmässige, intensive Gespräche mit Ihnen ermöglichen es uns, am Ball zu bleiben und
unsere Arbeit laufend an Ihre Wünsche anzupassen.

Da die Schaffung jeder Raumwelt einzigartig ist, müssen wir uns bei jedem Auftrag gewissermassen neu erfinden. Und weil so nie Routine aufkommt, können wir uns jeder Aufgabe
mit viel Begeisterung und Elan stellen.

Nach Ihren Wünschen und Vorgaben.

Gestalten.

Die Grundlage unserer Arbeit lässt sich auf einen einzigen Begriff reduzieren: Emotionen.
Ihre Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Träume und Vorstellungen stehen für uns im Zentrum
und begleiten uns durch den gesamten Planungs- und Gestaltungsprozess. Nur so ist es uns
möglich, für Sie genau jene Raumwelt zu schaffen, die perfekt zu Ihnen passt.

Das kreative Kombinieren von Formen, Farben und Materialien ist ebenso anspruchsvoll wie
befriedigend. Die intensive Suche nach der besten Lösung fasziniert uns denn auch jedes
Mal von Neuem.

Und dabei das Leben erleben.

Wohnen.

Für Ästheten und Geniesser ist es kein Geheimnis: Es sind die einfachen Dinge, die unser
Leben lebenswert und den Alltag schöner machen! Aber auch die einfachsten Dinge müssen gefunden und ausgesucht, richtig eingesetzt und kombiniert werden. Wir entdecken
für Sie in aller Welt originale Materialien in vielfältigen Formen und Farben. Damit – und
mit unserem Know-how und unserer Erfahrung – machen wir aus Räumen Raumwelten.
So individuell und so einzigartig wie Sie.

Wir komponieren für Sie ein Konzert der Emotionen. Ein Opus, das Sie jeden Tag aufs
Neue hören wollen – und das Sie während vieler Jahre begeistern wird.

© mskonzept.ch

Anrufen.
Auf dass wir gemeinsam Ihre persönliche Raumwelt
kreieren können.
Damit wir uns ein Bild von Ihren Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen machen können, besuchen wir Sie gern in Ihrem
Zuhause. Unser erstes Gespräch ist für Sie selbstverständlich absolut unverbindlich und kostenlos. Sämtliche Projektierungs-,
Planungs- und Gestaltungskosten werden anschliessend detailliert und verbindlich offeriert. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf –
wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

wohnenleben GmbH
Obere Bahnhofstrasse 5
8910 Affoltern am Albis
Telefon 043 322 87 81
info@wohnenleben.ch
www.wohnenleben.ch
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