
„Ich bin kein Kissenklopfer!“
Stephanie Blume unterstützt CHARISMA-Team

– Anzeige

Hochmotiviert:  Innenarchitektin Stephanie Blume (r.) wird ab so-
fort das Team vom CHARISMA Diedrich Müller Möbelhaus unter-
stützen. Das freut besonders Geschäftsinhaber Christoph Groß.

Neuenburg. Das besondere 
Möbelhaus CHARISMA Diedrich 
Müller bekommt Verstärkung: Die 
sympathische Innenarchitektin 
Stephanie Blume ist sehr motiviert 
und unterstützt das Möbelhaus-
Team, unter Inhaber Christoph 
Groß, bei Bedarf ab sofort tatkräf-
tig. Dabei reicht das Leistungs-
spektrum der gebürtigen Braun-
schweigerin von der Farbberatung 
bis zum Gesamtkonzept. 

„Ich bin kein Kissenklopfer! Ich 
bringe mich von Anfang an voll 
ein und setze mich mit allem aus-
einander, was nötig ist“, so die 
engagierte Innenarchitektin. Die 
technisch Aversierte hat sich vor 
fünf Jahren mit „blu.bell – Innenar-
chitektur“ selbstständig gemacht 
und viele Gastronomiebetriebe 
und Hotels eingerichtet. Zudem 
hat sie ausgefallene Badeinrich-
tungen entwickelt. „Man muss im-
mer auf dem neuesten Stand sein“, 
erklärt sie.

Vor zehn Jahren hat es Stepha-
nie Blume in den Norden, nach 
Oldenburg, verschlagen. „Ich habe 
hier meinen Mann kennengelernt. 
Es ist ja immer die Liebe, die die 
größten Veränderungen im Leben  
mit sich bringt“, sagt sie lächelnd. 

Bei CHARISMA Diedrich Müller 
wird sich Stephanie Blume neben 
dem Einrichten vordergründig 

auch der Visualisierung widmen. 
Vor allem bei dem neuen Projekt 
„Von groß auf klein“ ist das ein 
wichtiger Arbeitsschritt. „Viele 
Menschen ziehen in den Norden, 
um hier ihren Ruhestand zu ge-
nießen. In dieser neuen Lebens-
phase verlassen sie meistens ihre 
Häuser  und ziehen in eine kleinere 
Wohnung“, erklärt Christoph Groß. 
„Bei der Verkleinerung des Lebens-
raums kommt es dann vor allem 
auf Funktionalität und Komfort 
an. Weil sich das viele Leute nicht 
vorstellen können, visualisiere ich 
es für sie am Computer“, fügt Ste-
phanie Blume hinzu. 

Dabei greift das „Rundum-Sorg-
los-Paket“, bei dem sich das Team 
um alles kümmert – vom Transport 
bis zur Restauration eines alten 
Lieblingsstücks. Was das Charisma-
Team nicht selbst erledigen kann, 
vermittelt es an einen entspre-
chenden Dienstleister in der Re-
gion – vom Teppichhändler über 
den Handwerker bis zum Maler ist  
jeder einbezogen.

Dabei wird das Konzept zusam-
men mit dem Klienten erarbeitet. 
„Unter dem Motto ‚Neues Wohnen 
für Junge und jung Gebliebene‘ 
richten wir flott und elegant ein 
und bleiben dabei stets auf Augen-
höhe mit dem Kunden“, betont der 
Geschäftsinhaber.


