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Erste Schritte in der Möbelwelt

Schon als Kleinkind ist Sonja Dworzak während ihrer

ersten Möbelhausbesuche zusammen mit ihren Eltern auf

noch relativ wackeligen Babybeinchen in den Gängen

verschwunden, um unzählige Schubladen und

Möbeltüren zu öffnen und mit gesammelten Prospekten

und Katalogen wieder zurückzukommen.

Ab ins Lehr-Reich

Aufgrund ihres über die Jahre immer größer gewordenen

Interesses an Einrichtungsgegenständen und thematisch

passenden Drucksorten aller Art,  hat sie ab Ende der

1990er Jahre Publizistik & Germanistik und später

Architektur inskribiert.  Vorlesungen hat sie nur kurz

besucht.  Vielmehr nutzte sie das Schwarze Brett an der

Uni als Jobbörse,  um erste kleine Aufträge in der

Kreativwirtschaft zu ergattern. Aufgrund des

Anfangserfolgs entschloss sie sich die theoretische

Ausbildung hinter ihr zu lassen und begann damit sich

per Learning by Doing bzw. Training on the Job weiter

fortzubilden.

Wichtige Entwicklungsarbeit

Zuerst schrieb sie im Auftrag diverser Agenturen

Lifestyle- und Servicetexte für Kundenzeitschriften und

Firmenwebsites.  Später kam die Mitentwicklung von

Websites dazu, sodass sie sich von der Texterin immer

mehr zu einer marketingaffinen Internetallrounderin

(mit immer weiter gewachsenen Möbel- und

Einrichtungskenntnissen) entwickelt hat.

Sonja Dworzak - diemoebelbloggerin

diemoebelbloggerin.wordpress.com

1

http://diemoebelbloggerin.wordpress.com/


Das Blogmotto

Ob man viel oder wenig Geld hat.  Ob man in einer Villa

oder einem Zelt wohnt. Ob man Familie hat oder Single

ist:  Wer schnell  schöner wohnen will ,  braucht im Grunde

nur einige gut gebaute Möbel,  etwas Hausverstand, zwei

linke Hände, einen schlecht sortierten Werkzeugkasten

und den Willen zur Veränderung.

Deshalb sammelt diemoebelbloggerin auf ihrem Blog die in

Einrichtungsmagazinen sowie Film- und

Fernsehwohnungen am häufigsten gezeigten Möbel und

Wohnaccessoires quer durch alle Epochen und

Stilrichtungen zum näher Kennenlernen und

budgetfreundlichen Shoppen.

Außerdem stellt  sie dazu passende Einzelstücke und

Kleinserien vor,  die nicht jeder hat,  und schreibt

zwischendurch immer wieder gut umsetzbare

DIY-Anleitungen und inspirierende Einrichtungstipps &

Wohnweisheiten.

Die Serviceseite

Um Wohn- und Einrichtungsprobleme aller Art schnell

lösen zu können, beantwortet diemoebelbloggerin in der

Rubrik "Frag diemoebelbloggerin" alle an sie gerichteten

Fragen (stellt  nachvollziehbare DIYAnleitungen

zusammen, gibt Einkaufstipps,  findet ein bestimmtes

Wunschprodukt,  . . . ) .  Überwiegend per E-Mail ,  da Bilder im

Anhang oft mehr als 1000 Worte sagen.
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Der Redaktionsplan

Diemoebelbloggerin bloggt 1 -  2-mal pro Woche.

Mittwoch

Zur Wochenmitte zeigt diemoebelbloggerin originelle

Einzellstücke kleinerer Produktdesign-Labels,  die es

nicht in jedem Laden zu kaufen gibt.

Freitag  

Vor dem Wochenende stellt  diemoebelbloggerin beliebte

Möbeldesigns quer durch alle Epochen vor,  die in allen

Preisklassen erhältlich sind. Zwischendurch

veröffentlicht sie immer wieder DIY-Anleitungen und

gesammelte Video-Tutorials.

Die beliebtesten Kategorien

==> Farbkonzepte zum Nachstreichen

==> Industriestil

==> Vintage & Second Hand

==> Sehenswerte Wohngegenstände
Industriestil

Vintage & Second Hand

Sehenswerte Wohngegenstände
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http://diemoebelbloggerin.wordpress.com/category/industriestil
http://diemoebelbloggerin.wordpress.com/category/wandgestaltung/farbkonzepte-zum-nachstreichen/
http://diemoebelbloggerin.wordpress.com/category/sehenswerte-wohngegenstande
http://diemoebelbloggerin.wordpress.com/category/vintage-second-hand
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Ich freue mich auf Ihren Besuch auf meinem Möbelblog =>

diemoebelbloggerin.wordpress.com.

Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause, sehen Sie sich in aller

Ruhe um und melden Sie sich, falls Sie an weiteren

Informationen interessiert sind.

Übrigens: Sie können mich im Bereich Möbel,  Design,

Einrichten & Gestalten gerne als Expertin kontaktieren.

Ich beantworte Ihre diesbezüglichen Fragen sehr gerne

mit Sach- und Hausverstand : )

Die Kontaktdaten

Sonja Dworzak

E: sonja.dworzak@aon.at

B: diemoebelbloggerin.wordpress.com

Social-Media-Profile:

Twitter

Pinterest

Sonja Dworzak hat sich als Autorin, Texterin & Bloggerin

auf das Entwickeln & Schreiben von Produktbe-

schreibungen, Social-Media-Texten, E-Books,Blog-

beiträgen und Servicetexten im Wohn- und Einrichtungs-

bereich spezialisiert.  Zusätzlich gestaltet sie als

diemoebelbloggerin - diemoebelbloggerin.wordpress.com -

seit Sommer 2012 ihren eigenen Möbelblog.
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