Viel mehr
als das
Gewohnte.

Die Wohnberaterin
Shura Mensen
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Ich bin gebürtige Hamburgerin
Nach dem Abitur absolviere
ich eine Ausbildung zur
Goldschmiedin und arbeite
bei Juwelier Wempe am
Jungfernstieg
Wechsel zu Bijou Brigitte; als 		
verantwortliche Einkäuferin und
Designerin helfe ich die Marke
aufzubauen

Ein Zuhause zum Wohlfühlen?
Das lässt sich einrichten.

Parallel entwickelt sich meine 		
Leidenschaft zum Gestalten und
Einrichten von Wohnungen

Dies ist nur ein Ausschnitt meines Angebotes an Sie.
Weitere Anregungen und Informationen finden Sie auf
meiner Website: www.shuramensen.de

Veröffentlichungen u.a. in
Schöner Wohnen
Die Leidenschaft wird Beruf:
ich werde Interieur-Managerin
bei Domicil-Möbel
Ich wage den Schritt in die 		
Selbständigkeit als Einrichterin,
um meiner Kreativität mehr
Raum zu geben
Zwischenzeitlich führe ich
zwei eigene Geschäfte
(Ehinger-Schwarz 1876) in der
Hamburger Innenstadt
Heute bin ich als
Die Wohnberaterin mit eigenen
Ideen und Konzepten tätig

Die Wohnberaterin
Shura Mensen
Norderstedter Straße 16
25474 Bönningstedt
Tel. 040/29 81 21 30
Mobil. 0174/316 89 77
mail@shuramensen.de
www.shuramensen.de

Die Wohnberaterin
Shura Mensen

Ihr Wohnbefinden
ist meine
Leidenschaft.

Und gestatten
Sie sich
neue
Impulse.

Ob reiselustig oder erdverbunden:
Wir Hamburger verbringen viel Zeit zu
Hause – zu viel, als dass wir uns hier
mit Kompromissen umgeben wollen.
Der Ort an dem Sie sich geborgen
fühlen, der Ihrer persönlichen Idee
von Harmonie entspricht, ist mehr als
eine Idee, mit der Wohn-Zeitschriften
Umsatz machen.
Er ist die Basis für Ihr Wohlbefinden
und gleichzeitig das, was Ihre Persönlichkeit umgibt. Im Wandel der Lebensphasen wird er immer wieder nach
einem neuen Ausdruck verlangen.
Viele spüren: Irgendetwas an meiner
Wohnung ist nicht perfekt –
doch was es ist, lässt sich oft
nur mit geübten Sinnen feststellen.

Es gibt sachliche Gründe
für eine Wohnberatung ...
n
n
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Bezug eines neuen Domizils
Beginn eines neuen Lebensabschnitts (Zusammenziehen,
Umzug, Senioren ziehen in eine Altersresidenz und müssen
sich reduzieren, Auszug der Kinder, Trennung)
Einrichtung eines Home-Office bzw. von Büroräumen
Integration von neuem oder geerbtem Mobiliar
Fehlende Zeit, eigene Ideen zu verwirklichen

... geschäftliche ...
n

Meine Philosophie
macht mehr
aus Räumen.
Ich unterstütze und begleite Sie
dabei, die richtige Balance zwischen
Ordnung und Verspieltheit zu finden,
zwischen hell und dunkel, Klarheit
und Natürlichkeit. Eine Balance,
die ich auch auf der operativen
Ebene suche: Aus der Verknüpfung
Ihrer Vorstellungen und meiner
Wohnberatung wird ein Zuhause,
das mehr ist als Ihre Adresse.
Und viel mehr als das Gewohnte.
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Staging für den Makler:
Eine Immobilie für Besichtigungen optimal zur Geltung bringen.
Re-Location:
Unterstützung bei Umzug nach Hamburg, von der
Wohnungssuche bis zum Ummelden bei Ämtern ...

... und emotionale:
n
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Einfach Lust auf Veränderung
„In meiner Küche macht das Kochen keinen Spaß“
„Ich will was machen, hab aber kein Händchen fürs Einrichten“
Schaffen einer stimmigen Atmosphäre –
ob für ein Rendez-vous oder ein Geschäftsessen

Wohnen
Sie
lebendig!
Wohnqualität ist
Lebensqualität.
Doch vielen
Menschen fehlt
die Vorstellungskraft, wie die
Wohnung zu
einem Ort des
eigenen
Wohlbefindens
werden kann.
Meist fehlt es an
der zündenden
Inspiration, dem
originellen Blick,
dem Wissen
um die
Möglichkeiten.
Mit meinem
Gespür für das
Besondere und
viel Einfühlungsvermögen schaffe
ich das Zuhause,
das Ihrer
Persönlichkeit
entspricht.

Für mich ergibt
sich ein erster
Arbeitsschritt von
selbst: Zuhören.
Erst wenn ich
Ihre Geschichte
gehört habe und
Ihre Vorlieben
kenne, kann
etwas Persönliches entstehen.
Vielleicht wählen
wir neue Möbel
und Farben aus.
Vielleicht entwerfe ich eine
neue Küche
für Sie.
Vielleicht entdecken wir eine
Designepoche
neu. Es hängt
ganz von Ihren
Wünschen und
Möglichkeiten
ab, wie ich mich
einbringe.
Auf eines können
Sie sich in jedem
Falle verlassen:
Dass ich mit
Professionalität
und Kreativität
Räumlichkeiten
gestalte, in denen
Sie sich rundum
wohl fühlen.

