Folge 1:

INTERIEUR

Nino Castaldo
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Folge 2:
Alles Geschmacksache – aber gut muss es werden!

Nino Castaldo und Denise Dederichs –

Aller Anfang ist schwer

Ihre Ansprechpartner für die Planung
und Projektsteuerung im Innenausbau

Wer neu baut, umbaut oder saniert, fühlt sich mit jeder Menge Fragen konfrontiert. Das endet auch nach dem Dach und der Fassade
nicht, denn dann geht es innen weiter.

von hochwertigen Immobilien, Super-
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yachten und Flugzeugen.

Welcher Bereich soll wie aussehen? Welche Materialien werden wo
eingesetzt? Wann ist es fertig, was wird es kosten und vor allem:
Welcher Betrieb baut was am besten ein? Wer sich hier um alles
selbst kümmert, hat nachher eine Menge zu koordinieren, viele verschiedene Ansprechpartner und nicht unbedingt das Ergebnis, das
er sich erhofft hat. Konsequenz ist oftmals ein schlechtes PreisLeistungs-Verhältnis und ein unzufriedener, enttäuschter Bauherr.

Risiken minimieren, Sicherheit schaffen
Deshalb ist es unser Anliegen, die Koordination eines ganzen
Innenausbaus direkt im Anschluss an den Architekten/Designer in
die Hand zu nehmen. Mit dieser Vorgehensweise schaffen wir für
unsere Kunden Sicherheit und Transparenz und das Projekt wird
für alle Beteiligten plan- und kalkulierbar.

„Nur noch so!“, sagen unsere Kunden
Es hat sich bewährt, sich auf die Kernkompetenzen der einzelnen
Unternehmen zu konzentrieren. So weiß jeder Beteiligte genau,
was er wie zu tun hat. Unsere Kernkompetenz ist es beispielsweise, uns um Freigabe- und Werkzeichnungen zu kümmern und
Vorgaben für die produzierenden Betriebe zu erstellen. Wir unterstützen auch, wenn es darum geht, Mängel zu erkennen und zu
beseitigen. Kreative und Produzenten können sich so komplett
auf ihre Stärken konzentrieren. Nach dieser Methode werden aus
grandiosen Ideen reelle Werte geschaffen, die einen Innenausbau
zu einem einzigartigen Lebensraum machen.
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„... Unter Nino Castaldo INTERIEUR haben wir eine neue Methode der klassischen Bauherrenvertretung entwickelt, bei der
wir Menschen bedienen können, die sich nicht unbedingt im
Superyacht- bzw. Aircraftbereich bewegen. Demnach besteht
fortan die Möglichkeit, dass wir uns im gehobenen Bereich
um den kompletten Innenausbau von Penthäusern und Villen
kümmern können ...“
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In der letzten Ausgabe von PIXX konnten Sie lesen:

Ob schlicht und edel mit glatt gespachtelten Wänden, stylisch mit
jeder Menge Features und ausgefeilten Beleuchtungssystemen
oder klassisch elegant – die Wünsche unserer Kunden sind so unterschiedlich wie Nord und Süd. Aber eines ist allen besonders
wichtig: gut muss es werden!

Foto: Schorn und Groh

Business News • Castaldo

Foto: Verum Au79

58

60
DIE KREATIVEN
Architekten/
Designer
lassen ihrer Kreativität freien Lauf,
bringen ihre künstlerischen Ideen und
Einfälle zu Papier,
die letztendlich in
Form von Entwurfsplanungen Gestalt
annehmen.

Kernkompetenz 2:

Kundenwünsche aller Art – für den Designer meistens kein Problem. Ein integrierter Fernseher beispielsweise, der auf Knopfdruck
aus einem edlen Möbelstück fährt, ist für die meisten Bauherren ein
absolutes Must-have.

Freigabezeichnungen
Produzentenauswahl

Wenn es um die Produktion dieses Möbels geht, stellt sich allerdings sofort die Frage: Wer kann das am besten? Wer hat hierfür
die nötige Erfahrung?

Leistungsverzeichnis

An dieser Stelle bringen unser Fachwissen und die Vielzahl solcher Projekte in der Vergangenheit unschätzbare Vorteile mit sich.
Wir wissen genau, welche Beschläge und Materialien eingesetzt
werden müssen. Wir planen ein Möbel so exakt und durchdacht,
dass es tatsächlich jeder Innenausbauer – mag er auch noch so
klein sein – in bester Qualität produzieren kann. Es fallen keine unnötigen Kosten seitens des Schreinereibetriebes für langwierige
Recherchen, Fehlproduktionen und ein Endprodukt an, das den
Kunden höchstwahrscheinlich nicht zufriedenstellen wird.

Kernkompetenz 3:

Werkzeichnungen

DIE, DIE ES BAUEN

Qualitätsmanagement
Nachtrags management
Mängelerkennung und
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Ein kleines Beispiel aus unserem Alltag

DIE, DIE ALLES STEUERN

-beseitigung

Vorbereitung zur Abnahme

Nino Castaldo INTERIEUR konzentriert sich
auf die Kernkompetenzen aller Beteiligten,
steuert und koordiniert die Projekte dementsprechend.

Innenausbaubetriebe
können ihr volles
Augenmerk auf
Produktion und
Montage legen.

Dieses winzige Beispiel lässt sich auf sämtliche Bereiche eines
Innenausbaus übertragen und macht deutlich, wie erheblich das
Optimierungspotenzial – auf ein ganzes Projekt gesehen – sein
kann.

Durch unsere exakten
Vorgaben können
sie genau kalkulieren
und planen.

Mit Nino Castaldo INTERIEUR an Ihrer Seite werden die kühnsten
Ideen und Vorstellungen Realität! Wir beantworten Ihnen gerne alle
Fragen dazu.

Nur so kann dem stetig größer werdenden
Termindruck und dem steigenden Qualitätsanspruch – bezogen auf Projektverlauf und
Endprodukt – Stand gehalten werden.
Architekten / Designer und auch Innenausbauer erfahren durch die Aufteilung in Kernkompetenzen eine enorme Erleichterung.
Ziel ist ein Endprodukt, bei dem alle Ressourcen mit größtmöglicher Wertschöpfung genutzt werden.
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Kernkompetenz 1:

Business News • Castaldo

Eine Marke der CASTALDO GmbH & Co. KG
Standorte:
Stutensee (Baden-Württemberg)
Beelen (Nordrhein-Westfalen)
Gründung: 1996
Größe: 30 Mitarbeiter/Konstrukteure
www.castaldo.info

Folge 3: Lesen Sie mehr in der nächsten PIXX ...

