
 
 

 

Fragebogen  
 

 

Der Fragebogen dient zum einen dafür, dass Sie sich vor unserem 

gemeinsamen vor-Ort-Termin gezielt Gedanken zu Ihren Wünschen und den 

räumlichen Gegebenheiten machen können.  

 

Zum anderen können mittels Ausfüllen des Fragebogens auch 

„Fernberatungen“ erfolgen. In diesem Fall wird Ihre Anfrage beantwortet, 

sobald die Zahlung durch Vorabüberweisung oder Übersendung eines 

Verrechnungsschecks erfolgt ist. Preise bitte vorab anfragen – werden ganz 

individuell je nach Anforderung zugeschnitten. 

 

Für jegliche Art der Beratung benötige ich:  

 

 Bemaßte Grundrissskizze des zu planenden Raumes, ggf. Haus- oder 

Wohnungsgrundriss gesamt  

Folgendes für „Fernberatungen“ bitte ebenfalls beilegen:  

 

 Raumhöhe, Türbreiten, Heizkörper inkl. Maße, ggf. Telefon und TV-

Anschluss, Steckdosen und Lichtschalter mit einzeichnen  

 Aufgabenbeschreibung in Stichpunkten (Probleme und Wünsche)  

 Von jeder Raumansicht ein Foto  

 

Bitte übersenden Sie für eine Fernberatung die vollständigen Unterlagen 

entweder per Post oder E-Mail an die folgende Adresse – als Vorbereitung für 

einen vor-Ort-Termin einfach die Informationen entweder im Vorfeld bereit 

legen oder zumindest gedanklich durchgehen – Vielen Dank!  

 

 

Astrid Fuchs 

tRÄUME Ideen Raum geben  

Köhnstr. 42 

90478 Nürnberg  
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FRAGEBOGEN tRÄUME – als Vorbereitung für eine Beratung  

 

Persönliche Angaben:  

Vorname: ..............................................       Name:   ..................................................... 

Straße Nr. : ......................................................................................................................... 

PLZ / Ort: ......................................................................................................................... 

Tel.:  ...............................................      Mail:   ......................................................... 

 

Um welchen Raum geht es in Ihrer Anfrage?  ............................................................... 

Handelt es sich um Eigentum bei dem Objekt?       Ja ..................  Nein  ...................... 

Baujahr: ........................................        Etage: ................................................... 

Wie viele Personen sollen bei der Planung berücksichtigt werden?  

Kleinkinder: .................... Kinder:   ........................ Erwachsene:   .......................... 

Welche Ausstattungsvariante soll konzeptioniert werden?  

Einfach ............         Standard  .............       Gehoben   ..............      Exklusiv ................. 

Welchen Wohnstil bevorzugen Sie?   ........................................................................... 

(z.B. modern, klassisch, Landhaus, puristisch, mediterran, retro....) 

Welche Farben & Materialien sollen für die Ausarbeitung berücksichtigt bzw. 

eingeplant werden?  

................................................................................................................................................. 

Welche Farben & Materialien mögen Sie absolut nicht?  

................................................................................................................................................. 

Soll ein Hobby besonders in Szene gesetzt werden bzw. thematisch aufgegriffen? 

(z.B. Platz für Pokale, Lieblings-Fußball-Verein im Kinderzimmer o.ä.)  

................................................................................................................................................. 

Nennen Sie die DREI Adjektive, die Ihnen im Hinblick auf die Umgestaltung am 

wichtigsten sind! (z.B. warm, kontrastreich, pflegeleicht, zeitlos, harmonisch, 

kindersicher, etc.) 

.................................................................................................................................................. 

Bitte listen Sie hier kurz die Gegenstände (u.a. Bilder, Skulpturen, Pflanzen etc.) auf, 

die weiterhin Verwendung finden sollen. Bitte auch weitere wichtige Wünsche mit 

angeben. Ggf. extra Seite verwenden.  

................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Vielen Dank für Ihre Angaben !! 


