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tRÄUME innenarchitektonische Lösungen für Gewerbe & Privat
tRÄUME - Innenarchitektur - wir optimieren IHRE Räume

Kreative Raumgestaltung nach Maß kann in privaten Räumlichkeiten, sowie auch gewerblichen oder auch im Bereich der Praxiseinrichtung durchaus
sinnvoll sein. Denn Räume vermittelt ein bestimmtes Gefühl und gerade im gewerblichen Bereich ist es wichtig, einen seriösen Eindruck zu vermitteln,
der gleichzeitig auch Stil und Design vereint. Praxisräume zum Beispiel, sollen Vertrauen schaffen und ein sicheres Gefühl vermitteln, wobei es ihnen
jedoch nicht an Stil mangeln sollte. Eine gute Kombination aus verschiedenen Faktoren kann hier durchaus wichtig sein und ein Profi im Bereich der
Innenarchitektur weiß dies durchaus umzusetzen und verschiedene Faktoren zu kombinieren. Ganz gleich für welche Art von Räumen.

Mein Unternehmen tRÄUME Innenarchitektur bietet kreative Raumgestaltung, sowie auch Einrichtungsberatung und Wohnberatung an und setzt mit dem
Kunden stilvolle Ideen für Einrichtungen um. Mit tRäume Innenarchitektur agiere ich, Astrid Fuchs Großraum Nürnberg/Fürth/Erlangen und auf Wunsch
natürlich auch bundesweit. Ich berate Privatkunden, ebenso wie auch Unternehmenskunden und bin auch bei der Einrichtung einer Praxis behilflich. Für
Makler und Immobilienverkäufer biete ich zusätzlich den Baustein Home Staging an, der dabei hilft, Immobilien schneller und mit höherem Erlös zu
veräußern. Gern bespreche ich auch mit meinen Kunden die farbpsychologische Wirkung in der Innenarchitektur und wende diese effektiv an.

Grundsätzlich sind meine Leistungen nicht nur theoretischer Natur. Ich begleite Kunden auch direkt zum Möbelkauf und helfe Vorort die passende
Auswahl zu treffen. Auch ist es möglich, einen Gutschein zur Hochzeit oder zum Geburtstag zu erwerben und mit diesem eine effektive
Einrichtungsberatung zu verschenken. Weitere Informationen über meine Leistungen sind unter www.wohnberatung-nuernberg.de erhältlich. tRÄUME
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Astrid Fuchs berät mit Liebe zur Innenarchitektur und einem Gespür für Farben, Formen und Proportionen gewerbliche und private Kunden seit 2008 in
allen Fragen rund ums Thema Einrichten, Farbgestaltung, Innenarchitektur. Frau Fuchs arbeitet mit einem großen Netzwerk von Handwerkern
zusammen, so dass sie ihren Kunden einen Rundum-Service bis hin zur kompletten Projektabwicklung bieten kann. Eine innenarchitektonisch
abgerundete Gestaltung von Praxen, Kanzlein, Gastronomie ist unabdingbar. Home Staging hilft Maklern wie auch Eigentümern, ihre Immobilie schneller
und zu einem höheren Erlös zu verkaufen.
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