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Experten im Handwerk
Raumausstatter und Bodenleger

Wir sind für Sie da!
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Karl Ott & Co.

Saarstr. 17–19 · 71636 Ludwigsburg

Telefon 0 71 41/9 44 30
info@ottkarl.de · www.ottkarl.de

Haus der Fußböden und Innenausstattung
Parkett · Bodenbeläge · Gardinen · Vorhangschienen · Sonnenschutz

Telefon: 07141 923779
Ludwigsburg, Eberhardstraße 12

Tapetenwechsel?
Wir haben weiterhin
für Sie geöffnet.
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Alte Räume im neuen Gewand

Ein schönes Zuhause ist für viele wichtig. Gerade in Corona-Zeiten will man es sich in den
eigenen vier Wänden gemütlich machen. Genau darum kümmern sich Raumausstatter.
Wer sich ein Zuhause schaffen will, in
dem er sich rundum wohl und eben
auch richtig zu Hause fühlt, und wer
mehr als einfach nur wohnen möchte,
braucht einen professionellen Partner, der ihm die passenden Vorschläge zu seinen Ideen erarbeitet und diese auch qualitativ hochwertig umsetzt.
Boden verlegen, Wände tapezieren, Räume gestalten: Raumausstatter sind Allrounder, die nicht nur ihr
Handwerk beherrschen, sondern
auch ein Gespür für die Bedürfnisse
ihrer Kunden und die Wirkung eines
Raumes haben. Sie helfen ihren Kunden dabei, die Einrichtung zu einem
einzigartigen Erlebnis zu machen.
Informieren, beraten, Konzepte
entwerfen
Hannah Hofstätter absolviert derzeit ihre Ausbildung zur Raumausstatterin und schätzt vor allem die
Vielfalt in ihrem Beruf: „Man weiß nie,
was kommt. Manche Kunden haben
klare eigene Vorstellungen, wie etwa
kürzlich, als zur quietschgelben Küche auch ein gelber Linoleumbelag
gewünscht wurde. Andere wollen be-

raten werden, wieder andere sind
hin- und hergerissen und hätten es
am liebsten, dass wir für sie entscheiden.“ Dabei sind nicht nur die Wünsche der Kunden verschieden — auch
das handwerkliche Geschick, das ein
Raumausstatter mitbringt, ist vielfältig.
Ein Raum — Tausend
Möglichkeiten
Braucht ein Raum einen neuen Anstrich, kümmern sich die Einrichtungsprofis um Tapezier- sowie Malerarbeiten oder schaffen mit einem
neuen Bodenbelag ein ganz neues
Flair. Dabei spielt jedoch nicht nur das
Design eine Rolle, sondern auch die
Anforderungen an den Boden. So ist
ein Belag, der sich gut für das Wohnzimmer eignet, nicht automatisch
auch für den Eingangsbereich geeignet.
Ein weiteres Gestaltungselement
sind Sicht- und Sonnenschutz: Moderne Neubauten zeichnen sich häufig durch bodentiefe Fenster aus,
dank denen die Wohnung hell und
freundlich wirkt. Damit der Arbeitsplatz oder das Schlafzimmer jedoch

vor direkter Sonneneinstrahlung und
den Blicken neugieriger Nachbarn geschützt sind, ist ein Sicht- und Sonnenschutz ratsam. Bei der Auswahl
von Rollos, Plissees und Vorhängen
wissen Raumaustatter ebenfalls Bescheid und können die Kunden über
die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten informieren.
Wer nicht den ganzen Raum verändern möchte, kann bei einigen Raumausstattern auch einzelne Möbelstücke neu polstern lassen. So wird beispielsweise der alte Ohrensessel der
Großeltern zum modernen Blickfang,
der seine ganz persönliche Geschichte erzählt.
Räume zu verwandeln wird nie
langweilig
Der Vizepräsident des Zentralverbands Raum und Ausstattung (ZVR),
Olaf Rosenbaum, schätzt besonders
die kreative Arbeit. Ob ein heimeliges
Wohnzimmer, eine repräsentative
Etage in einem Altbau oder eine supermoderne Küche — Räume zu verwandeln werde niemals langweilig,
findet der Raumausstattermeister.
(dpa-tmn/red)
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Raumausstatter helfen ihren Kunden, die gewünschte Wirkung in einem Raum zu erzielen.
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