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Vermieten leicht gemacht mit MMP!

Wir richten Ihre Ferienwohnung ein – gemütlich . praktisch . zum Wohlfühlen!Wir freuen uns auf Sie!WOHNBERATUNG UND KONZEPTE

Sie möchten Ihre Ferienwohnung einrichten oder neu gestalten, aber Ihnen fehlt die richtige Idee? 
Wir haben die passende Lösung parat.

Gerne bieten wir Ihnen unser Komplettpaket an, das keine Wünsche offen lässt. Die Erstberatung findet immer direkt 
vor Ort in Ihrer Ferienwohnung statt. Gemeinsam planen wir die Neu- oder Umgestaltung mit allem was dazu gehört 
– ganz egal wie klein oder groß Ihre Wohnung auch ist. Wir erstellen eine Grundrisszeichnung der Räume und bin-
den, falls gewünscht, bereits vorhandene Möbel gerne in das neue Wohnkonzept ein. Passend dazu geben wir eine 
konkrete Empfehlung zu Tapeten und Bodenbelägen. Gegebenenfalls stellen wir Ihnen eine Auswahl direkt vor Ort vor. 
Möbel können wir passgenau und ganz nach Ihren Wünschen anfertigen oder wir geben Ihnen eine Kaufempfehlung 
mit entsprechenden Bezugsmöglichkeiten. Natürlich unterstützen wir Sie auch gerne bei der Fensterdekoration, d.h. 
bei Vorhängen, Sicht- und Sonnenschutz. Aber auch die übrige Dekroation darf nicht zu kurz kommen, schließlich soll 
sich Gäste rund um wohl und wie zuhause fühlen! Einkaufs- und Dekorationstipps für gutes Wohndesign sind unsere 

Spezialität – damit klappt die Vermietung fast wie von allein.

Machen Sie Ihre Ferienwohnung zu einem echten Wohntraum, damit Ihr Gast gar keine andere Möglichkeit hat,
als so schnell wie möglich wieder zu kommen!

Catrin.Petersen
Notiz
Wohnberatung etc. raus!
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Notiz
Sie möchten Ihre... etwas größer und Fetter als Headliner
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Grundrisszeichnung raus lieber allgemeiner "Konzept"

Catrin.Petersen
Notiz
Fokus noch mehr auf angefertigte Möbel, Einbaumöbel legen. Z.B. das team unserer Tischlerei ist in der Lage passgenaue Möbel...... irgendwie so



bis ins Bad

Von der Küche

zum Detail

Mit Liebe Jeder noch so kleine Wohntraum 

kann Wirklichkeit werden!
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Notiz
Hier hätte ich gerne Bild FEWO Norseebrise 20200423_4RW_0441 als ganzes Bild oder Rechts wo das Moin Schild ist und hier im linken Bereich 2 kleine Deko Detailbilder. Ich möchte den Fokus mehr auf die gebauten Möbel richten!




