Dein Strategiegespräch-Briefng
Es kann ganz schön schwierig sein gewissermaßen aus dem Stegreif einen Wohnraum
(oder auch mehrere), in dem man sich langfristig rundum wohlfühlt, einzurichten.
Besonders, wenn man kein Einrichtungsprof, sondern loß am itionierter Amateureinrichter
ist.
Deshal unterstütze ich dich eim Einrichten und Gestalten deiner 4 Wände.
Wenn du mich auf die richtige Spur ringst ;)
Füll dazu einfach das Gesprächs riefng direkt am PC aus. Es ist ein kleiner Fragenkatalog,
durch den ich erst mal die wichtigsten Vora informationen ekomme, die ich rauche, um
mich auf unser Strategiegespräch vorzu ereiten.
Hast du das Briefng ausgefüllt, gespeichert und an mich gemailt, maile ich dir zeitnah den
Link zu meinem Terminplaner zu.
✔ Du wählst deinen Wunsch-Termin aus.
✔ Du trägst deinen Namen und deine Telefonnummer ein.
✔ Ich rufe dich zum verein arten Zeitpunkt an.
Während unseres Telefonats esprechen wir dein Einrichtungsprojekt und o und wie wir
gemeinsam dein Zuhause nach deinen Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten können.
Bis dann, ich freue mich!
Sonja
Deine Online-Einrichtungs eraterin – diemoe el loggerin.com
Dein nächster Schritt: Fülle jetzt das Gesprächs riefng aus!

Dein Einrichtungsprojekt & du
Los geht‘s mit den Fragen zu deinem Projekt und dir.
Um welchen Raum zw. welche Räume geht es?
Wohnzimmer

Esszimmer

Schlafzimmer

Kinderzimmer*

Flur

Home-Office

Ganze Wohnung

Ganzes Haus

Anderer Raum**

*Trage hier das Alter deines Kindes/deiner Kinder ein.
**Falls dein Projektraum nicht angeführt ist, trage ihn in das o ige Textfeld ein.
Was hast du vor? Beschrei e in ein paar Sätzen, um welches Einrichtungsprojekt es geht.

Was ereitet dir ei deinem Einrichtungsprojekt aktuell die größten Herausforderungen,
Pro leme, Schwierigkeiten?

Welches Budget hast du für dein Projekt veranschlagt?
Wie groß ist dein Projektraum?
Länge:

Breite:

Deckenhöhe:

Falls dein Raum „Pro lemzonen“ wie Dachschrägen, wenig Tageslicht, ... hat, eschrei e sie
mir itte:

Welche 3 Adjektive eschrei en deinen Einrichtungsgeschmack am esten?
chic

cool

gestyled

elegant

hip

innovativ

in

klassisch

lässig

modern

originell

praktisch

trendy

ungewöhnl.

überraschend

verspielt

gemütlich

klar

romantisch

witzig

Möchtest du mir noch etwas zu deinem Einrichtungsprojekt sagen?

Das Briefng ist ausgefüllt! Und jettt
Ist dein Briefng fertig ausgefüllt und a gespeichert, geh deine Antworten noch ein letztes
Mal durch.
Ü erprüfe da ei, o du wirklich alle Fragen eantwortet hast und wo du vielleicht noch
Änderungen zw. Anpassungen vornehmen willst.
Oft sagt ein Bild mehr als 1000 Worte: Wenn du magst, kannst du mir auch 1 – 3 Bilder
deines Projektraumes mit deinem Briefng mitmailen.
Dein nächster Schritt: Maile mir dein ausgefülltes Briefng (samt Bildern) an
redaktion@diemoe el loggerin.com
Ich schicke dir zeitnah eine E-Mail mit dem Link zu meinem Terminplaner.
✔ Wähle anschließend deinen Wunsch-Gesprächstermin aus.
✔ Trage deinen Namen und deine Telefonnummer ein.
✔ Ich rufe dich zum verein arten Zeitpunkt an.
Während unseres Telefonats sprechen wir ü er dein Einrichtungsprojekt und o und wie wir
gemeinsam dein Zuhause nach deinen Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten können.
Wir sprechen uns!
Sonja
Deine Online-Einrichtungs eraterin – diemoe el loggerin.com

