
 

 

 

 

Unsere Leistungen beinhalten unter anderem: 

• Raumplanung (Grundriss, Möblierung, Licht- und Elektroplanung) 
• Farbberatung und Moodboards 
• Beschaffung der Möbel, Einbauten, Beleuchtung 

(Bestellung, Lieferung, Aufbau, Montage) 
• Raumgestaltung (Accessoires und Deko) 
• Planung und Überwachung der Umsetzung 

 

Preise: 

Persönliche Erstberatung vor Ort – 150,-€ pauschal 

Bei diesem etwa 2-stündigen Termin erhältst du erste Tipps und Anregungen, nachdem wir uns 
gemeinsam ein Bild von deinem Farb- und Form-Vorlieben sowie deinen Wohnbedürfnissen und 
Wünschen gemacht haben. Hierfür bitten wir dich bereits im Vorfeld unseren Interior Design 
Fragebogen möglichst detailliert auszufüllen und an uns zurückzusenden. 

Konzept – 65,-€/h 

Im nächsten Schritt präsentieren wir dir ein für dich individuell ausgearbeitetes 
Inneneinrichtungskonzept und stellen hierzu gerne Farb-, Stoff- und sonstige Materialmuster sowie 
Moodboards zur Verfügung. Auf Wunsch visualisieren wir unser Konzept in deinen Räumen auch in 
einem 3D Plan.  

Für die Ausstattung greifen wir auf unser gesamtes Portfolio an Möbeln, Beleuchtung, Accessoires und 
Tapeten zurück, berücksichtigen aber auch Produkte und Marken, die wir standesgemäß nicht im 
Sortiment führen, um das bestmögliche Ergebnis für dich zu erzielen. 
 
Für diese Leistung veranschlagen wir einen Stundensatz von 65,-€. Selbstverständlich unterbreiten wir 
dir im Vorfeld ein unverbindliches Angebot. 

Falls du ein zweites Konzept als Alternative möchtest bekommst du dieses zum halben Preis des ersten 
Konzepts. 

Einkaufsberatung /-begleitung – 65,-€/h 

Ob du das gesamte Konzept umsetzen möchtest oder dir nur einzelne Produkte oder Details gefallen. 
Wir helfen dir dabei, die richtigen Marken und Produkte zu finden, sie zu bestellen und zu liefern oder 
begleiten dich persönlich beim Einkauf, um die Qual der Wahl zu erleichtern und dir beratend zur Seite 
zu stehen. 

Umsetzung und Organisation – Preis nach Umfang und Leistung 

Gerne begleiten wir dich bei der Umsetzung deines Projektes, organisieren die Ausführung und 
koordinieren hierfür die verschiedenen Gewerke. Die Handwerker unseres Vertrauens legen wir dir dazu 
gerne ans Herz. 

 

Egal ob kleine oder große Wohnprojekte, das Hotel ULTRA Interior Design Team freut sich auf neue 
Herausforderungen, um dein Zuhause zu deinem Wohlfühlort zu machen. 


