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A n n a b e l  B ö d e r  I n t e r i e u r



Zuhause – das sollte ein Ort sein, an dem wir 

gerne ankommen und uns fallen lassen kön-

nen. Um solch einen Ort zu schaffen, braucht es 

deutlich mehr als pure Wohnräume und funkti-

onale Möbel. Mit großer Leidenschaft und viel 

persönlichem Engagement schaffe ich für meine 

Kunden ein Zuhause, in dem man sich geborgen 

fühlt und gerne sein Leben verbringt.
Annabel Böder

LIEBLINGSSTÜCKE



Über viele Jahre richte ich Räume mit viel Liebe 

zum Detail ein. Dabei stelle ich natürlich nicht 

meinen persönlichen Geschmack in den Vor-

dergrund. Vielmehr analysiere ich in intensiven 

Beratungsgesprächen die Lebenssituation mei-

ner Kunden und erstelle darauf basierend ein 

individuelles Einrichtungskonzept. 

WOHNBEREICH



Über viele Jahre habe ich exklusive Einrich-

tungsfachgeschäfte und ganz besondere Interi-

eur-Handwerksbetriebe in aller Herren Länder 

recherchiert. So kann ich auf einen großen Fun-

dus an außergewöhnlichen Möbeln, Accessoires 

und Dekorationsartikeln zurückgreifen, um 

meinen Kunden eine Wohlfühloase in den eige-

nen Lebensräumen zu schaffen.   

OPEN LIVING



Das Licht als Ursprung des Lebens an sich hat 

einen großen Einfluss auf unser Leben. Damit 

wir uns wohlfühlen, muss das Licht in den eige-

nen Räumen dem natürlichen Ablauf des Tages 

folgen. Mit einem schönen Lichtdesign und der 

richtigen Farbtemperatur kann man gezielte Ak-

zente setzen und behagliche Zonen schaffen.

LICHT ALS QUELLE DES LEBENS



Bedingt durch die stressige Zeit mit den Neuen 

Medien und die immer höheren Anforderungen 

an die moderne Leistungsgesellschaft, bekommt 

der Badbereich als Ort des Rückzugs und der 

Entspannung einen immer höheren Stellenwert. 

Gerne helfe ich Ihnen bei der Einrichtung Ihres 

ganz persönlichen Wellnessbereiches!

BAD & SPA

eventuell ersetzen
Türgriff mag Annabell nicht



Ich biete kompetente Beratung zu:

· Farben und Materialien

· passenden Accessoires & schönen Dekorationen

· umfassenden Lichtkonzepten

· Stofflichkeiten wie Vorhängen und Jalousien

· ausgesuchten Badezimmermöbeln

TRAUMHAFTE MOMENTE 



Mit der Verwendung hochwertiger Materialien 

wie Naturstein, Quarz oder auch Keramik können 

Räume edel und zeitlos gestaltet werden. Mit den 

richtigen Accessoires und schönen Lichtquellen 

schaffe ich Ihre ganz persönliche Badmosphäre.

ZEITLOS & ELEGANT



Genießen Sie die Natur zu Hause und verschö-

nern Sie Ihre Außenanlage – so schaffen Sie 

mehr Lebensraum und auch ein Mehr an Le-

bensqualität. Mit den passenden Gartenmöbeln, 

Dekorationsartikeln, stimmungsvollen Beleuch-

tungselementen oder auch skulpturalen Elemen-

ten erweitern Sie Ihren Wohnraum nach außen.

OUTDOOR @ HOME



UNSERE LEISTUNGEN

·   Auf Wunsch: Dekoration und Accessoires

·   Professionelle Fotos für Exposés

·   Anzeigenschaltungen auf den

    relevanten Immobilienportalen

ZUSATZLEISTUNG HOME STAGING

VERKAUFSFÖRDERUNG

Wir geben Ihrer Immobilie ein Flair, 

das möglichst breite Kreise potenziel-

ler Käufer besser anspricht. Mit einer 

hochwertigen Präsentation erreichen 

Sie den bestmöglichen Preis und eine 

kurze Vertriebszeit für Ihr Objekt.

höherer 
Verkaufs-

preis

10–15% 

reduzierte
Verkaufszeit

30–50% 

H o m e  S ta g i n g
b y  A n n a b e l  B ö d e r

Sehr gerne unterstütze ich Sie mit meinem Know-how auch in diesem Bereich.



Alfred-Nobel-Str. 4  .  30926 Seelze  .  Tel. 0511 - 21 932 626  .  Mobil 0152 - 33 530 136  .  a.boeder@boecon.de

Einrichtungen

Interieurdesign

Dekorationen

Home Staging

Wir schaffen Ihre persönliche WOHNATMOSPHÄRE
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