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In der letzten Ausgabe von PIXX konnten Sie lesen:
„... 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.
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. ...“
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Der Alltag hat gezeigt: Nicht jeder (angehende) Bauherr hat unbedingt schon einen Architekten oder Designer an der Hand, wenn er
ein Projekt in Angriff nimmt und uns zu Rate zieht.
Um an dieser Stelle keine langwierige oder komplizierte Suche beginnen zu müssen, haben wir bei Nino Castaldo INTERIEUR uns
dafür entschieden, unsere Kunden in Zukunft auch im Bereich
Inneneinrichtung zu beraten. Dafür haben wir kürzlich eine international erfahrene Designerin ins Boot geholt, die diesen Teil ab sofort
abdecken wird.

Folge 3:

Erweitertes
Portfolio schafft
noch mehr
Möglichkeiten
Inhouse statt Outsourcing
Nach dieser Vorgehensweise kann ein Innenausbauprojekt jetzt
noch reibungsloser ablaufen. Die Vorschläge unserer Designerin
können nach der Freigabe des Kunden direkt in die weitere Planung
einfließen. Eventuelle Unklarheiten können vor Ort geklärt werden,
Beratung und Planung arbeiten noch besser Hand in Hand.
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Kundenwünsche im Vordergrund

Ein Kann, kein Muss

Mancher Bauherr hat bereits von Anfang an konkrete Vorstellungen
zum Stil, zu Farben, Formen und Materialien für sein Objekt. Ein
Anderer ist völlig offen und wünscht sich verschiedene Vorschläge.
So oder so, unsere Designerin richtet sich gerne nach verschiedensten Kundenvorstellungen und bringt ihre Erfahrung und ihre
ausgefallenen Ideen mit ein.

Selbstverständlich bleibt nach wie vor die Möglichkeit bestehen,
mit dem „Architekten Ihres Vertrauens“ an der Hand ein Projekt
mit Nino Castaldo INTERIEUR zu realisieren. Egal wie Sie sich entscheiden, Sie werden von unserer Herangehensweise profitieren
können. Sie haben die Wahl!

Eine Marke der CASTALDO GmbH & Co. KG
Standorte:
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