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Meine 6 jährige Tochter sagte letztens zu mir, als wir im Auto unter-
wegs waren: „Mama, schau mal dieses Haus da lächelt“.
Ich habe hingesehen und in der Tat, das Haus hat ausgesehen als
würde es einen anlächeln, einladend und freundlich.
Architektur kann unsere Stimmung beeinflussen, uns fröhlich
machen, sie kann belebend aufregend wirken oder auch beruhigen.
Sie kann zu unserem Wohlbefinden beitragen und z.B. das Arbeiten
erleichtern oder zumindest angenehmer gestalten.
Als Innenarchitektin hat dieses Thema mich schon immer fasziniert.
Vor etwa 1 Jahr kamen Herr und Frau Wagner auf mich zu mit dem

Wunsch aus Ihrer neuen Ausstellung in Echternach ein Erlebnis zu
machen. Hier sollte es um die schönen Dinge gehen, um die feinen
gestalterischen Details, um hochwertige Materialien und elegante
Möbel. Vor allem sollte das Aussuchen eines neuen Badezimmers
den Kunden Spaß machen.

Mit viel Begeisterung und Elan sind wir gemeinsam das Thema
angegangen und haben an dieser Vision gefeilt, Materialien, Farben
und Möbel entworfen, damit wir Ihnen heute ein besonderes Erleb-
nis schenken können.
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Alle ausführenden Firmen haben exzellente Arbeit geleis-
tet und es wurde mit viel Liebe zum Detail gearbeitet.
Somit wurde es am Tag der Eröffnung noch knapp und
die letzten Accessoires wurden noch kurz vorher aufge-
hängt. Der Abend wurde trotzdem zu einem gelungenen
Event.
Ich hoffe dass die Entdeckung der Ausstellung und der
schönen Dinge darin, den Kunden der Firma Wagner Hei-
zung Sanitär Elektro mindestens genau so viel Spass
macht, wie es mir eine Freude war sie zu gestalten.
Sandra Kapp


