DER IGNAZ EXPERTEN-TALK:
Wohndesign das begeistert...
...ein Interview mit den Designprofis
Ing. Franziska Fuchs und
Ing. Andreas Fuchs

Frau Fuchs, was genau macht ein Wohndesigner?
Wir stehen für individuelle Planungen und perfekte Lösungen bei der Umsetzung im
Wohnbereich - mit vielen kreativen Ideen und dem passenden Know-how. Sie
bekommen genau, was Sie sich wünschen, ohne die Kompromisse im Design, die Sie
zwangsweise bei Lösungen „von der Stange“ eingehen müssen.
Wir bieten Ihnen hochwertige und exklusive Einrichtung für die Küche, den
Wohnbereich, den Garten sowie das Büro. Unser Team begleitet Sie von der ersten Idee
bis zur Letzten Silikonfuge.
Sie erhalten bis zur gesamten Umsetzung durch "Wohndesign-Fuchs" alles aus einer
Hand und profitieren von einem eingespielten Team.
Was waren ihre besten Projekte?
Wir hatten viele kleine Projekte mit sehr viel Detailarbeit und genauso sehr große und
spektakuläre Umsetzungen. Jedes für sich war eine spannende Herausforderung.
Besonders aufregend sind für uns natürlich die Projekte, bei denen wir mit der Planung
beginnen, den Umbau begleiten dürfen und bis zur Umsetzung beteiligt sind. Wenn der
Kunde ein tolles Feedback gibt und sich für unsere Arbeit und unseren Fleiß bedankt das gibt viel zurück…

Was können Sie konkret für mich tun?
Das kommt auf Ihre Wünsche an und natürlich auf das, was Sie brauchen und wo sie bei
Ihrem Projekt stehen:
- Vielleicht brauchen Sie kreative Ideen und Lösungen im Konzeptbereich.
- oder Sie planen gerade die Umsetzung Ihrer Küche und brauchen eine perfekte
Beratung unter Berücksichtigung der Arbeitsabläufe, Unterstützung bei der
Geräteauswahl und Installationspläne für die richtige Positionierung der Elekro- und
Sanitäranschlüsse.
- Oder aber Ihre Büroeinrichtung sollte erneuert werden oder Sie ziehen vielleicht um.
Gerne planen wir auch die vorhandenen Möbel entsprechend den geltenden Normen
und Richtlinien in neue Räumlichkeiten ein.

Großartig! Und zusammenfassend: Was ist ihr USP?
Wir nehmen uns Zeit für eine eingehende Beratung unserer Kunden, damit sie die für sie
perfekte Lösung bekommen. Unser Motto lautet: „geht nicht gibt´s nicht“. Wir hören uns
die Wünsche unserer Kunden genau an, um diese bestmöglich in die Planung zu
integrieren.

Ignaz liebt kreative Ideen in Projekten, die sich in der Praxis durch die Erfahrung
von Experten umsetzen lassen; vielen Dank für das Gespräch.

Bei Interesse und weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an:
Fuchs Planungs- und Einrichtungs KG
Am Rosenbühel 9
3400 Klosterneuburg
Tel. +43 (0)660 5102219
E-Mail: office@wohndesign-fuchs.at
www.wohndesign-fuchs.at

