Wo soll was hin, was passt, wie stelle ich alles an den richtigen Ort?

«raumwunder – Ihr persönlicher Wohn-Coach»
Petra Peyer ist professioneller
Wohn-Coach. Dabei hilft sie ihren Kunden, sich in den eigenen
vier Wänden wohlzufühlen, in
dem sie Wohnräume, Geschäftsräume optimiert oder ganze
Häuser einrichtet. Zudem können
dank ihrer Hilfe auch zeitaufwendige Stunden in den Möbelhäusern gezählt sein.
«Oftmals mangelt es an Zeit, klaren
Ideen und Motivation. Gerne entwickle ich mit meinen Kunden zusammen Wohnideen und Raumlösungen, welche individuell auf die
Bedürfnisse abgestimmt sind», so
Petra Peyer.
Ob eine wohnliche und persönliche
Veränderung ansteht, Kunden zusammenziehen, Kinder hinzukommen oder später wieder ausziehen,
im Alter, oder einfach der Wunsch
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da ist, die Einrichtung auszuwählen,
verändern oder anzupassen. Schon
lange vor der Gründung von «raumwunder» beschäftigte sich Petra
Peyer mit der Faszination für Gestaltung und Optimierung für Raum
und Farbe. «In dieser Tätigkeit fand
ich immer wieder aufs Neue die Begeisterung am Handwerk und am
Arbeiten mit der Farbgestaltung», so
Petra Peyer. Im August 2014 gründete sie dann ihr Beratungs- und
Dienstleistungsunternehmen.
«Der Begriff, Wohn-Coaching, trifft
den Inhalt meiner Tätigkeit am besten». Von einem Innenarchitekten
oder – Dekorateur möchte sie sich jedoch «distanzieren».
Das Erstgespräch und Beratung
Beim ersten Besuch beim Kunden
versucht sie, sehr bewusst auf ihn
einzugehen. Dabei geht es ihr darum, zu sehen, was er alles in der
Wohnung hat, oder wie er sich sein
neues Heim vorstellt und an welchen Möbeln er Erinnerungen hat,
oder wie er sich sein neues Reich vorstellt. «Wünsche und Vorstellung
notiere ich mir vor Ort und mache dazu Notizen und Fotos. Ich will nicht
nur einrichten oder optimieren, ich
will meinen Kunden zuhören und
das Heim auf ihn zuschneidern.»
Bewusst auf den Kunden eingehen
zu können, sei ihr am wichtigsten.
Dabei finde sie sich auch ab
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Petra Peyer macht Wohnungen zu einer persönlichen Wohlfühloase.

und an als Sucher des gemeinsamen Nenners. «Danach erarbeite
ich eine schriftliche Empfehlung
und führe anschliessend ein Beratungsgespräch. Manchmal ist
ein kleiner Schubs nötig, dann sehen meine Kunden das, was sie stört
oder daran hindert, sich wohlzufühlen.»

Der Auftrag
«Wenn das Konzept steht, beginne
ich mit der Organisation. Ich hole für
meinen Kunden Erkundigungen ein,
beseitige Unklarheiten, terminiere
Lieferungen, mache Besorgungen
oder stehe Ihnen bei Einkäufen beratend zu Seite. Ausserdem unterstütze ich Sie in dieser Form, wie Sie

es wünschen». Gar Handwerker
kann Frau Peyer empfehlen. Dass die
Beratungen auf den aktuellsten
Wohntrends basieren, ist bei Petra
Peyer garantiert. «Ich bin immer auf
dem Laufenden. Eine stetige, gute
Kenntnis setze ich einfach voraus!»
mw/pd

