


erlaubt ist, 
was wohl tut 

– unsere definition 
eines individuellen 

wohngefühls

Das Geheimnis 

eines Raumes liegt 

hinter seinen Toren



erlaubt ist, 
was wohl tut 

– unsere definition 
eines individuellen 

wohngefühls



zuhause ist, 

wo wohlfühlen 

beginnt



ideen entwickeln

Wer träumt nicht davon: schöne Räume, sinnvoll ausgenutzte Ecken, ausreichend 
Platz für Hobbies und Freunde - und das alles in Ihren eigenen vier Wänden? 

Manchmal ist es die Farbe, die Auswahl der Möbel oder einfach nicht mehr Ihr Stil! 
Sie wünschen sich eine Veränderung, doch es fehlen Ihnen vielleicht die Ideen oder 
die Zeit?

Unser Ziel: Räume zu schaffen, die genauso individuell sind wie Sie.



Mit Aufmerksamkeit, Verstand und professio- 

neller Hingabe widmet RaumSehen sich Ihren 

Wohnwünschen und entwickelt gemeinsam 

mit Ihnen Ihre neuen Lieblingsräume.



RaumSehen nutzt Vorhandenes und ergänzt um Sinnvolles - ist eine komplette 
Neugestaltung gewünscht, so wird diese umgesetzt - vom Boden bis zur Decke.

Durch gekonntes Schieben und Rücken, eine Neuausrichtung der vorhandenen 
Stücke und etwas Pepp kann RaumSehen auch in Ihren Räumen wahre Wunder 
bewirken.



holen sie das 

beste raus – visual 

merchandising



Kahle, schlecht beleuchtete Räume, zugestellte Flure und abgelebte Möbel sollten 
bei der Besichtigung einer Immobilie der Vergangenheit angehören.

Gekonntes HomeStaging verwandelt Räume in das „Wie für mich gemacht“-Gefühl, 
denn es richtet vor der Vermarktung so ein, dass der Kaufinteressent eine Vorstellung 
von seinem zukünftigen Wohnen bekommt  und sein Zuhause bereits gestaltet erlebt.

Nutzen auch Sie die Möglichkeit, mit ganzheitlichem und sinnvollem Home Staging 
aus Ihrem Rohdiamanten vor dem Verkauf ein glänzendes Schmuckstück zu machen.

RaumSehen unterstützt Sie dabei.



Eine repräsentative Atmosphäre, ein Klima der Geborgenheit oder einfach 
ein gemütliches Zuhause – wir denken in alle Richtungen und schaffen für Sie 
eine Umgebung, die ganz ihren Bedürfnissen entspricht.

Optimale Vermarktung trifft bei RaumSehen auf bestmögliche Verkaufschancen.

Wenn Sie Besichtigungen als Erlebnisse 

für alle Sinne erfahren, dann ist aus 

Ihrem Wohnen ein Zuhause geworden.



Wenn Sie Besichtigungen als Erlebnisse 

für alle Sinne erfahren, dann ist aus 

Ihrem Wohnen ein Zuhause geworden.





von anfang an zuhause – So lautet das Gefühl, 

dass RaumSehen bei der Gestaltung 

Ihrer Immobilien realisiert und 

durch gezieltes HomeStaging entstehen lässt.





„Dies ist der Raum 

in dem ich denke, 

der Raum in dem ich 

träume, der Raum 

in dem ich Gestalte 

 – Dieser Raum ist 

jetzt grenzenlos.“
Sophia Winkler
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