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Empfangsbereich

Die Kunst, für Reisende ein Zuhause auf Zeit zu errich-
ten, besteht ganz bestimmt darin, ein Wohlfühl-Ge-
fühl zu schaffen. Und das jeden Tag aufs Neue...

„Es gibt keine 2. Chance, den ersten Eindruck zu 
korrigieren“
„Das Entree ist die Visitenkarte des Hauses“

Diese Sprichworte kennen Sie, denn sie werden  
überall dort eingesetzt, wo Gefühle und Empfin-
dungen eine große Rolle spielen. 

Warum fühlen wir uns an manchen Orten wohl und 
an manchen nicht? 
Woran liegt es, dass wir an einigen  Orten immer ger-
ne zurückkehren? 
 
Unser Unternehmen hat sich dieser Herausforderung ge-
stellt und möchte Sie unterstützen, diesem Anspruch gerecht 
zu werden.

• Farb- und Möblierungskonzepte
• Qualitätsansprüche
• Bestandsaufnahmen
• Kostenermittlung

Dies sind Rahmenbedingungen die wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten.
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Restaurant

Um einen reibungslosen Ablauf in allen öffentlichen 
Bereichen zu gewährleisten, ist es wichtig, gemeinsam 

mit Ihnen eine Raumoptimierung in Verbindung mit 
einem ansprechenden Design zu erarbeiten. 

Mit einem geschulten Blick für das Ganze und dem 
Sinn fürs Detail fügen wir Einrichtung und Beleuch-
tung, Bodenbeläge und Fensterdekoration, Bilder 

und Accessoires zu einer stimmigen und damit stim-
mungsvollen Einheit zusammen.

So werden sich Ihre Gäste gerne an ihren 
Aufenthalt erinnern. 
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Zimmer

Die Vielfalt an Materialien, Farben und Oberflächen 
im Einrichtungsbereich ist fast unerschöpflich. 
Umso wichtiger ist es, einen erfahrenen Partner an 
seiner Seite zu wissen, der gestaltungssicher und 
kostenorientiert die einzelnen Elemente zu einem 
harmonischen Ganzen vereint. 

Welches Einrichtungskonzept passt zu 
Ihren Zimmern und Ihren Gästen? 

Individuell und mit eigenem Charakter - mit eigens 
auf Ihr Haus abgestimmten Maßanfertigungen, 
oder 
flexibel und innovativ - mit unseren modulen  Möbel-
Elementen jederzeit um- und aufrüstbar. 
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Tagung

Modernste Fertigungstechnik in Verbindung mit dem 
ausgezeichneten Fachwissen unserer Tischler und 

Holztechniker garantierten eine rationelle Fertigung 
unserer Möbel und Elemente im Innenausbau auf 

höchstem handwerklichem Niveau und zu über-
schaubaren Kosten. 

Denn nur so können wir Ihren hohen Qualitäts-
anforderungen  gerecht werden.
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Wellness

Der Spa- Bereich. 

Hier entspannt die Seele und das Wohlbefinden des 
Gastes steht im Vordergrund. Die Einrichtung  sollte 
sich in dieses Stimmungsbild einfügen. 

Die richtige Material- und Farbauswahl ist hierbei 
entscheidend, denn die Farben der Hölzer bestim-
men die Umgebung und können unterschiedliche 
Emotionen auslösen. 

Die Größe der jeweiligen Räume spielt eine 
untergeordnete Rolle, denn für jede Situation gibt es 
ein Konzept. 

Dieses professionell  auszuarbeiten ist unsere Aufgabe.
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Sie haben von der Planung bis zur 
endgültigen Montage einen An-
sprechpartner. Somit können wir mit 
unserem qualifizierten Team einen 
reibungslosen Ablauf in allen Um-
setzungsphasen garantieren. 

Ob Sie einen Neubau planen, Ihr 
Hotel renovieren oder moderni-
sieren wollen: Wir erarbeiten mit 
Ihnen ein ganzheitliches Konzept, 
egal ob kleine oder große Projek-
te. So verstehen wir unsere Aufga-
be als Kompletteinrichter!

• Hotelzimmer
• Restaurant/ Lounge
• Wellness- und Konferenzbereiche
• Rezeptionen
• Accessoires
• Bodenbeläge und Beleuchtungskonzepte

Deeken raumconzepte GmbH & Co. KG
Nordring 1 • 49751 Sögel • Germany

Fon: +49 59 52 / 968 22 - 0
Fax: +49 59 52 / 968 22 - 79

info@deeken-raumconzepte.de
www.deeken-raumconzepte.de
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Ihr Anspruch ist uns Ansporn - 

                         
     Fordern Sie uns!


