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Unique Designs for Unique Moments
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Open Imagination

Offen für neue Ideen

“We always come up with an idea!” states KJUBIK founder
Katja Schuster. With a knack for unlocking potential, the
experienced interior designer often finds herself in a
creative mood, even when on holiday.

„Uns fällt immer etwas ein!” erklärt Katja Schuster, Gründerin
von KJUBIK Innenarchitektur. Ihr Blick für versteckte Potentiale resultiert oftmals in einem kontinuierlichen kreativen Zustand,
selbst in den Ferien.

Sometimes, the hotel room thus becomes subject to a makeover. “It just never stops,” explains the designer, for whom her
passion became her profession. After 14 years on the job, she
decided to take the plunge and open her own business. Since
then, KJUBIK has grown into a great team who are always happy to provide innovative ideas for any customers looking for
unique solutions.

Manchmal wird von der erfahrenen Innenarchitektin auch das
Hotelzimmer umgeräumt. „Es hört einfach nie auf”, erklärt sie und verdeutlicht dabei, wie Beruf auch gleichzeitig Berufung sein kann. Nach
14 Jahren im Job wagte Katja Schuster den Weg in die Selbständigkeit.
Mittlerweile ist KJUBIK ein Team aus mehreren kreativen Köpfen, die
für interessierte Kunden mit Bedarf an einzigartigen Lösungen zur Verfügung stehen.

While KJUBIK design has served a large variety of private and
public clients over the past six years, in particular the hotel
and wellness sector is high on the team’s client list these days.
Currently, a countryside hotel near Berlin is being furnished
by KJUBIK with a clear-cut yet detail-loving design language
which first and foremost follows the hotel’s individual function.

Während der letzten sechs Jahre waren darunter sowohl Klienten aus dem
öffentlichen als auch dem privaten Bereich und heute spezialisiert KJUBIK
sich zunehmend auf den Hotel- und Wellnessbereich. Mit einer klaren und
dennoch detailverliebten Formensprache, die in erster Linie der jeweiligen
Funktion folgt, wird derzeit ein Hotel im Berliner Umland ausgestattet.

KJUBIK’s declared goal of staying close to the customer with
an open mind has led to many trusting business relationships,
with many clients returning. A love for detail and a passion for
interiors, as well as flexibility with regard to their clients’ ideas
and humanity, have resulted in harmonious, unique living environments that serve to impress.
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Nähe am Kunden ist dabei erklärtes Firmen-Credo und so entstehen bei
KJUBIK Beziehungen auf Vertrauensbasis. Mit Liebe zum Detail und Leidenschaft für Interieurs sowie Flexibilität für spezielle Kundenwünsche
entsteht aus einzigartigen Ideen und dem Blick fürs Ganze eine harmonische, individuelle Lebenswelt.
www.kjubik.com

