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Ihr Wohnraum soll zum
Wohntraum werden? Wer schafft das?
Viele Leute verbinden mit Wohnen nur
den Platz, an dem sich ihre Wohnung
oder ihr Haus befindet, ohne sich über
die Qualität ihres Wohnraumes
Gedanken zu machen. Die Firma
„Wohn Wo“ will aus dem reinen
Wohnen einen Ort schaffen, der zum
Leben und Wohlfühlen einlädt.

Die Stärke von Innenarchitekt
Markus Holzlechner liegt darin,
aus baulichen Vorgaben einen
Lebensraum zu schaffen, der anfänglich nicht für möglich gehalten wurde. Und wenn auch Sie
ihre Wohn- und Lebensqualität
steigern möchten, dann freut er
sich darauf, Ihren persönlichen
Wohntraum zu verwirklichen.

Damit aus Skepsis Vertrauen
wird und die Projekte zur Zufriedenheit der Kunden verlaufen,
zeigt Holzlechner Ihnen Schritt
für Schritt, wie´s in der Wohn
Wo-Welt vom ersten Kennenlernen bis zur gemeinsamen Endbegehung des finalisierten Projektes abläuft:
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Liebe zum Beruf

„Kürzlich wurde ich gefragt, was
mir an meinem Beruf so gefalle,
ob´s Projekte gibt, die mir mehr
am Herzen liegen oder ob´s Bereiche in meiner täglichen Arbeit
gibt, die ich lieber mag als andere“, erzählt Holzlechner. Von der
Antwort war er selbst überrascht.
„Das Planen, Visualisieren und
sich in den Kunden und dessen
Wünsche Versetzen bedeutet für
mich nicht Arbeit im herkömmlichen Sinn. Ich habe das große
Glück, mein Hobby zum Beruf
zu machen. Mit meiner eigenen
Leidenschaft die Wohnträume
anderer zu erfüllen, macht mir
einfach nur Spaß.“ Und wenn es
doch mal hakt und wie überall
im Leben nicht so reibungslos
läuft, kommt ihm eine persönliche Eigenschaft zugute: „Ich liebe Herausforderungen… umso
schwieriger und kniffliger, desto
größer wird mein Ehrgeiz.“
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kostenlose Erstberatung
Bestandsaufnahme
und Digitalisierung
Grundrisskonzept
Visualisierung in 3D
Angebotseinholung der
Professionisten
Auftragsvergabe
Zeitplanerstellung
Koordination der
Professionisten
Baustellenüberwachung
Endbegehung und Abnahme
der Baustelle

3D Visualisierungen

Ein wichtiger Bestandteil, um auf
einen gemeinsamen Nenner zu
kommen sind extrem realitätsnahe 3D Visualisierungen, mittels
denen Innenarchitek Holzlechner seinen Kunden zeigen kann,
wie die neuen Räume aussehen
werden.
...und WAS müssen die Kunden
tun? Sich zurücklehnen und sich
auf Ihren Wohlfühlraum freuen.

Vertrauen statt Skepsis

Viele seiner ersten Kundenkontakte beginnen damit, dass
potentielle Neukunden ihm
mitteilen, dass sie umbauen, renovieren, zubauen oder sich ein
neues Projekt realisieren wollen,
sie aber äußerst skeptisch seien,
weil die letzten Baumaßnahmen
im Chaos geendet haben und
sie sich so was nicht mehr antun
wollen.
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