genen Wohnung, in Büros und Praxen
bemustert werden und Genähtes kann
zum Beispiel mit Lieblingssprüchen, individualisiert werden.

Seit über zwei Jahren ist die Westerstederin Kerstin Keitel als selbstständige
Home Stagerin im Ammerland, Oldenburger Land und Ost-/Friesland aktiv
und unterstützt Immobilienverkäufer
in allen Bereichen der Immobilienpräsentation. Dafür richtet Sie die Räume
professionell her, möbliert bei Bedarf
leere Immobilien und fotografiert die
zum Verkauf stehenden Häuser und
Wohnungen.
Ein zuverlässiges und kompetentes
Raumwerk-Netzwerk unterstützt sie
dabei: „Alle Räume werden ins beste Licht gesetzt. Dabei haben wir die
jeweilige Käufergruppe fest im Blick
- mit dem Ziel, die Immobilie schnell
und zum besten Preis zu verkaufen“
beschreibt sie ihre Aufgabe. Home Staging wird in ganz Deutschland immer
bekannter und verdient sich mit vielen
individuellen Erfolgsgeschichten Aner-

Zum Start-Team gehören die Oldenburger Künstlerin Ewa Martens sowie
Ilona Kozok und Tanja Heiler, die unter
dem Label „Wunderwerke“ Selbstgenähtes entwerfen und herstellen.Es ist
vorgesehen, ein wechselndes Angebot
aufzubauen, um den neuen KreativMarktplatz lebendig zu halten.
Natürlich kann man sich bei einer Tasse
Tee auch ausführlich und unverbindlich über das Thema Home Staging informieren.

Der erste, visuelleEindruck zählt. Dieser entscheidet darüber, ob eine Immobilie interessant ist oder nicht. Ein Bild im Internet kann zum Verweilen oder
zum Weiterklicken animieren und Besichtigungen in einer ansprechend möblierten Immobilie führen viel eher zum optimalen Kaufabschluss.

kennung und etabliert sich dadurch.
In anderen Ländern ist es bereits seit
Jahren fester Bestandteil des Immobilienverkaufs.
Neueröffnung
Im Januar wurde nun die RaumwerkAngebotspalette um ein kleines Ge-

schäft, den „Raumwerk.laden“, erweitert. Es handelt sich dabei um einen
Konzept-Shop, denn neben Produkten
und Geschenkideen zum „Wohnen mit
Vasen, Kunst und Stoffen“ kann hier
zum Beispiel auch eine Wohnberatung
„Raumwerk – Der andere Blick“ gebucht werden, Bilder können in der ei-

Der Raumwerk.laden in der Königsberger Str. 1 in Westerstede ist immer freitags ab 14 Uhr oder nach telefonischer
Vereinbarung geöffnet.

Raumwerk.laden · Kerstin Keitel
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