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Dank und Empfehlung
20. Januar 2017
Im Jahr 2010 hat Frau Klose-Schwarze den Garten unseres Wohnhauses neugestaltet. Seitdem ist
dieser Grundstücksteil für uns ein zweites Wohnzimmer geworden. Jedenfalls im Sommer. Obwohl der
Bambus, die Gräser und andere Pflanzen auch im Winter einfach herrlich anzusehen sind. Mit viel
Begeisterung und Liebe zum Detail hat sie eine Planung gefertigt, die unsere Erwartungen weit
übertroffen hat. Für uns war dabei wichtig, dass zwar die Prinzipien von Feng Shui berücksichtigt
werden, aber ohne dabei hervorzustechen. Dies ist Frau Klose-Schwarze, nicht nur nach unserer
Auffassung, hervorragend gelungen. Fast jedem unserer Gäste fällt der schöne Garten sofort ins Auge
und kaum jemand spart an bewundernden Worten.
Aufgrund dieser sehr positiven Erfahrung mit Frau Klose-Schwarze war es für uns selbstverständlich,
dass wir sie auch bei der Neugestaltung unserer Praxisräume hinzugezogen haben. Die
Aufgabenstellung war nicht gerade einfach, da keine Wände, Türen oder Fenster verändert werden
sollten. Auch war es unser Wunsch, die vorhandenen Möbel weitgehend in den veränderten
Räumlichkeiten weiter zu verwenden. Mit einem enormen Engagement und viel Geduld hat sie uns
immer wieder Detail-vorschläge unterbreitet, um möglichst das optimale Ergebnis zu erreichen. Wegen
des laufenden Praxisbetriebes hat sich die Umsetzung etwas hingezogen, sodass die Renovierung
noch nicht komplett abgeschlossen ist. Dennoch lässt sich die veränderte Atmosphäre und Harmonie
bereits jetzt deutlich spüren, was auch von unseren Patienten bestätigt wird.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir sehr froh sind, Frau Susanne Klose-Schwarze für die
Neugestaltung unseres Gartens und unserer Praxisräume beauftragt zu haben. Die Zusammenarbeit
mit ihr war und ist sehr angenehm und unkompliziert. Sie besitzt eine hohe Fachkompetenz und konnte
sich sehr gut in die jeweilige Situation hineindenken. Ihre Vorschläge waren sowohl pfiffig als auch
praxistauglich und haben sich absolut in dem vorgegebenen Kostenrahmen bewegt. Oft hat sie mit nur
kleinen Veränderungen erreicht, dass ein Raum deutlich aufgewertet wurde.
Eine Zusammenarbeit mit ihr können wir jedem empfehlen, der eine angenehmere Atmosphäre in
seinem privaten oder geschäftlichen Bereich anstrebt. Wer Interesse hat, kann das Ergebnis ihrer
Arbeit gern bei uns in Augenschein nehmen.

Herzliche Grüße
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