Neues aus der Geschäftswelt:

„Schöner wohnen ist schöner leben“
Catrin Petersen verhilft zu ganz neuem „Wohntraum-Flair“

Catrin Petersen von
der „Wohntraum
Werkstatt“ berät und
gestaltet. Sie hilft,
vorhandenes Mobiliar
und Dekos neu zu
arrangieren oder
sinnvoll zu ergänzen
bei Umzug, Erstbezug oder seniorengerechtem Wohnen.
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Husum. (eventmal.de). Kreativ ist
Catrin Petersen immer gewesen
und für das Dekorieren der Wohnung hat sie auch schon immer
dieses besondere Händchen gehabt, um aus kleinen, einfachen
Deko-Artikeln oder alten Sachen
etwas Einzigartiges werden zu
lassen.
So fasste die gebürtige Husumerin eines Tages den Entschluss, diesen Einfallsreichtum
auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen.
Die gelernte pharmazeutisch
technische Assistentin stellte
sich zudem die Frage, wie sie
sich fortbilden könne, um die
Leidenschaft fürs Schöne umzusetzen. Ein Fernstudium im Bereich „Raumgestaltung und Inneneinrichtung“ bot sich da an.
Jetzt startet die Jungunternehmerin aus der Schillerstraße
durch. Sie hilft bei der Wohn- und
Farbberatung, beim Aufräumen,

Ausräumen, Um- und Neugestalten, entwirft Raumkonzepte
für Ferienwohnungen oder plant
und koordiniert Renovierungen.
Auch wer seine Immobilie verkaufen möchte, kann ihren Rat
in Anspruch nehmen, denn ein
angenehmes Ambiente erhöht
die Chancen beim Verkauf.
Manchmal sind es aber auch
nur die kleinen Dinge, die aus
einer netten Wohnung eine echte Wohlfühloase machen. Die
Wohnberaterin mit dem Sinn
fürs Schöne berät beim Einkaufen oder gibt Tipps, wie man
Vorhandenes kombinieren oder
passend ergänzen kann.
Ganz besonders liegt ihr auch
der Bereich „Seniorengerechtes Wohnen“ am Herzen. Da
passte das Engagement des
Kreises Nordfriesland sehr gut
dazu, sich dem demografischen
Wandel zu stellen und einen entsprechenden Zertifizierungskurs

anzubieten. „Wohnen im Alter
ist ja mehr, als der zusätzliche
Plastikgriff in der Dusche und
soll auch etwas mit Lebensqualität zu tun haben.“, sagt die engagierte Existenzgründerin.
Für alle ihre Ideen hat sie bereits ein umfangreiches Netzwerk gebildet, in dem Tischler,
Sanitärinstallateure,
Küchenfachleute, ein Deko- und ein Blumengeschäft sowie eine Galerie
vertreten sind. Aus diesem Pool
heraus kann Catrin Petersen jeden noch so kleinen Wohntraum
zur Wirklichkeit werden lassen.
Tel. 04841 - 803508
www.wohntraum-werkstatt.de

Dieser Bericht hat Ihnen gefallen?
Eventmal.de schreibt auch für Sie interessante und immer aktuelle PR-Berichte
für Ihre Internetseite, Kunden- und Mitarbeiterzeitungen
oder Ihren persönlichen Zeitungsbericht.
Gegen Aufpreis verbreiten wir diesen in unseren Online-Portalen
mit Verlinkung auf Ihre Internetseiten. Erhöhen Sie den Klick-Faktor!
Wir bringen Sie on- und offline positiv ins Gespräch.
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