PRESSEINFORMATION

Ästhetische, sinnliche und individuelle Konzepte für schönes Wohnen
„Mit schönen Stoffen und Farbkombinationen kann man eine fantastische Atmosphäre
kreieren und wunderschöne gestalterische Akzente setzen.“ schwärmt Eva ClottenUnterberg, Inhaberin vom Frankfurter Stoff- und Einrichtungshaus Innenleben. „Wir
beobachten immer wieder, wie unsere Kunden Lust bekommen auf Farbe und auf
Sinnlichkeit, wie sie Ideen entwickeln und wie wohl sie sich schließlich in ihren Räume
fühlen.“
Das Team vom Innenleben arbeitet mit Liebe zum Detail, spürt Wünsche und Ideen auf und
verwandelt sie in ganz individuelle Wohnkonzepte. Das Handwerkszeug: Ein geschultes Auge
für Interieurs, große Aufmerksamkeit für die Vorstellungen von Kunden, Ruhe und Muße bei
der Beratung und vor allem ein beeindruckendes Sortiment an Dekorations- und
Polsterstoffen, Tapeten, Teppichen, Möbeln und Accessoires.
Das Geschäft führt über 150 internationale Marken. Hier gibt es die gesamte Kollektion von
Designers Guild, dem Label der berühmten Farb- und Muster-Pionierin Tricia Guild, Designs
von Ulf Moritz, Nobilis und Decortex ebenso wie preiswerte Dekorationsstoffe internationaler
Hersteller direkt von der Rolle.
Innenleben verlässt sich bei der Auswahl seines Angebots ganz konsequent auf das eigene
Gespür für Einrichtung; Pflicht ist allerdings eine hochwertige Qualität. Und die spielt bei
jedem Schritt eine große Rolle: Von der umfassenden individuellen Beratung bis zur Montage
steht Innenleben für handwerkliche Kompetenz. Das Haus arbeitet mit professionellen
Nähateliers und Polstereien aus der Region zusammen, vor Ort sorgen Dekorateure und
Schreiner für eine fachgerechte Verarbeitung.
Das Besondere an Innenleben: Es bietet die Exklusivität großer, renommierter
Einrichtungshäuser und den sympathischen Service, der im Idealfall den Einzel- und
Fachhandel auszeichnet. Für jeden Kunden, für jeden Wohnraum und jedes Budget findet
man hier eine optimale Lösung. „Natürlich genießen wir es, wenn wir aus dem Vollen
schöpfen und zum Beispiel einen Stilaltbau komplett ausstatten können.“ erzählt Eva ClottenUnterberg. „Aber es macht genauso viel Spaß, mit einem schönen Vorhang oder einer
schlichten, mit einem ausgefallenen Stoff bezogenen Polstergarnitur eine besondere Akzente
zu setzen.“
Innenleben unterstützt seine Kunden bei der Realisierung ganz persönlichen Wohnträume.
Das Team aus vier Frauen hat langjährige Erfahrung mit Inneneinrichtung und Textilien, ist
stets über neue Trends und Entwicklungen informiert und bietet eine kreativ-ästhetischen
Beratung, die an den Kundenwünschen ausgerichtet ist. Das und die im Innenleben
vorherrschende entspannte, freundliche Atmosphäre zeichnet das Geschäft aus. „Für uns ist es
wichtig, dass unsere Konzepte zu den Räumen passen, in denen sie umgesetzt werden.“
beschreibt Clotten-Unterberg das Ziel ihrer Arbeit. „Und vor allem zu den Menschen, die
darin leben.“
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