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Carsten Schulze gestaltet Lebensräume. In der gesamten Einrichtungsphase geht er mit dem Kunden eine Art Partnerschaft ein, die auf aufmerksamem Zuhören, viel Bauchgefühl, jahrzehntelanger Erfahrung,
vielen Ideen und schlussendlich individueller Umsetzung basiert. Zudem
begibt er sich mit voller Hingabe auf die Suche nach dem perfekten Interieur seiner Auftraggeber.
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Menschlichkeit, Liebe und Leidenschaft zum Beruf, Offenheit und Spaß
an der Zusammenarbeit mit Menschen sind die Schlüsselfaktoren für
Carsten Schulzes Lebensräume.

„Du bekommst den Kunden,

„Trends muss man erkennen.

den du haben willst.“

Ich picke die Rosinchen heraus.“

Sie kennen dieses Gefühl: Sie betreten ein Einrichtungshaus
oder einen Schauraum und wissen zu diesem Zeitpunkt nicht
wirklich, was sich dahinter verbirgt. Sie sehen die herrlich abgestimmten Kombinationen, bewundern die vielen kleinen
Details und nehmen den Duft wahr, der überall durch die
Räume zieht. Sie sehen viele schöne Dinge, sind auch begeistert davon, stellen allerdings fest, dass Sie sich hier nicht unbedingt selbst finden. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie mit
dem Berater ins Gespräch kommen. Carsten Schulze ist einer
dieser Menschen, bei dem man sich sofort wohlfühlt. Man
weiß einfach, dass man hier gut aufgehoben ist und jemand
am Werk ist, der es versteht, Wünsche, Trends, Geliebtes und
Neues zu kombinieren.

Beim Einrichten ist das „richtige Gespür für Menschen“ mindestens genauso wichtig wie ausreichend Zeit für Planung,
Konzeption und Realisierung. In Kitzbühel hat man zumeist
das Glück, dass die Menschen ohnehin in einer Art Urlaubsstimmung sind und somit Ruhe und Zeit bereits ins Gespräch
mitbringen. Aus einer Mischung von offenen Gesprächen,
Geschichten und Reiseerlebnissen, Wünschen und der Analyse des momentanen Wohnstils inklusive persönlicher Eigenarten sowie liebgewonnener Möbelstücke entsteht dann ein
ganz persönliches Anforderungsprofil. Das daraus resultierende Einrichtungskonzept realisiert Carsten Schulze durch
sein fein selektiertes Netzwerk. Die Handwerker und Lieferanten, mit denen er schon seit langer Zeit zusammenarbeitet,

wissen sein feines Gespür und seine Hartnäckigkeit genauso
zu schätzen wie die Kunden selbst. Einrichten heißt bei ihm
nicht nur Möbel zu platzieren. Carsten Schulze plant alles
von vorn bis hinten durch. Ohne einen bestens vorbereiteten
Raum kann das schönste Interieur nicht richtig zur Geltung
kommen und auch die ausgeklügeltsten Wohnkonzepte haben keine Atmosphäre ohne Dekoration. Oftmals gestalten
Carsten Schulze und sein Team auch noch lange nach der
Fertigstellung die neuen Lebensräume. Die Kunden vertrauen dem guten Geschmack und Feinsinn des Designers und
somit kann er bereits auf jahrelange Kundenbeziehungen zurückblicken.
Um an die vielen kleinen Details, Einzelstücke und Spezialitäten heranzukommen, besucht Carsten Schulze viele Messen in
Frankreich, Italien, Skandinavien und Deutschland. Inspiration
holt er sich allerdings nicht nur dort, sondern auch mal bei den
Kunden selbst sowie deren Häusern und Wohnungen.

„Die richtige Mischung macht‘s aus.“
Kaum einer versteht es so gut, verschiedene Stile zu kombinieren: Klassisch, modern, mediterran, exotisch, tirolerisch,
Chaletstil – viele auf den ersten Blick schwer kombinierbare
Komponenten finden bei Carsten Schulze einen roten Faden.
„Genauso einzigartig wie jeder Mensch und seine Geschichte
sind, sollte auch sein Zuhause sein. Durch Reisen, Beruf und
Personenanzahl im Haushalt treffen viele verschiedene Ideen
und Bedürfnisse zusammen. Das eigene Heim sollte ein Spiegel seiner Bewohner sein. Um sich so richtig wohlzufühlen,
muss es für jeden wie maßgeschneidert sein.“
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„Mein Geheimnis: ...

„Mein Tipp: ...

... Markenmöbel sind nicht alles“, selbstverständlich gibt’s bei
Carsten Schulze nur Handwerkskunst auf allerhöchstem Niveau, aber er will nicht nur über Labels verkaufen. Ihm ist es
viel wichtiger, eine auf den Kunden abgestimmte Stilrichtung
zu definieren und darauf aufzubauen. Auch hier kommt’s
wieder auf Individualisierung an. „Oftmals entdecke ich im
Ausland oder auf Messen die perfekte Einrichtung für einen meiner Klienten. Dann gehe ich schon mal das Wagnis
ein und kaufe einfach ein. Meistens sind sie sehr erfreut und
überglücklich über diese Ergänzung ihres Zuhauses.“

... Nimm dich selbst nicht so wichtig! Es ist mir eine Freude, für
die Menschen zu arbeiten. Ich lebe meinen Beruf mit voller
Leidenschaft. Ich liebe die Menschen und bin glücklich über
die mir übertragene Verantwortung über ihr Zuhause. Es ist
immer wieder schön, zu beobachten, wie sich Sympathien
entwickeln, und ein tolles Erlebnis, die Gesichter zu sehen,
wenn man etwas Schönes für sie kreiert hat.“

Carsten Schulze Lebensräume GmbH
Jochberger Straße 110
6370 Kitzbühel
Tel.: +43 (0)5356 71 207
Fax: +43 (0)5356 71 208
info@carsten-schulze.com
www.carsten-schulze.com
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