
Ulrike Pohl und Lilia Maier sind die 
kreativen Köpfe hinter VIENNA 
INTERIORS. Nächstes Jahr wird 
10-jähriges Jubiläum gefeiert. Seit Tag 
Eins gehen die beiden ihrer großen 
Leidenschaft, der Raumgestaltung, 
nach. Als Innenarchitektinnen 
arbeiten sie an der Schnittstelle 
von Mensch, Kunst und Raum. 
Raumkonzepte zu entwickeln, die 
Emotionen wecken, außergewöhn-
lich und dabei dennoch funktional 
sind - das sei die große Kunst, die 
es bei der Planung umzusetzen gilt. 
Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf der 
Innenraumgestaltung von privaten 
Räumlichkeiten im Neu- und Altbau, 
aber auch gewerblichen Objekten 
wie Hotels, Büros, Ordinationen 
und Restaurants. Die Planung eines 
jeden Objekts ist individuell auf 
die Bedürfnisse und Wünsche der 
Kunden abgestimmt. Das Ziel ist 
es, den Innenraum zu beleben und 
jedem anvertrauten Objekt seinen 
eigenen Charakter zu geben. Mit 
lösungsorientierten Denkansätzen 
setzt das engagierte Team von 
VIENNA INTERIORS Ideen in die 
Realität um und verbindet dabei 
Innovationsfreude mit handwerkli-
chem Qualitätsbewusstsein.

INFORMATION

Vienna Interiors – Ideen schaffen Atmosphäre

Vienna Interiors Maier & Pohl GmbH
Henslerstraße 3/10, 1030 Wien
office@vienna-interiors.at
www.vienna-interiors.at

Vienna Interiors sind die richtigen Partnerinnen für jedes Einrichtungsprojekt. [ Fotos: Joanna Pianka ]

Möbel-Design von der Stan-
ge ist nichts für Sie? Sie 
möchten Ihre Persönlich-

keit in Ihren vier Wänden zum Aus-
druck bringen? Dann ist VIENNA  
INTERIORS der richtige Partner für 
Sie und Ihr Einrichtungsprojekt. Sie 
fragen sich, wie eine Planung bei 
Innenarchitektinnen abläuft? Von 
der ersten groben Idee bis hin zur 
schlüsselfertigen Wohnung – ein 
Prozess, der präzise Planung erfor-

dert. In einem ersten Schritt wird die 
Immobilie besichtigt oder auf der 
Grundlage von Architekturplänen 
werden erste Zeichnungen erstellt. 

Im zweiten Schritt erfolgt die 
Auswahl von Möbelstücken, Mate-
rialien und Farben sowie die Anord-
nung der Inneneinrichtung. Damit 
sich der Kunde ein realistisches Bild 
von dem finalen Entwurf machen 
kann, wird eine virtuelle Darstellung 
des Objekts erstellt. 

Anschließend werden technische 
Zeichnungen von Einbaumöbeln, 
aber auch Bädern und Küche ange-
fertigt. Anhand dieser Zeichnungen 
werden Angebote bei Professionis-
ten eingeholt, aus denen der Kunde 
wählen kann. VIENNA INTERIORS 
arbeitet mit internationalen Möbel-
firmen zusammen, die über ein gro-
ßes Repertoire an exquisiten Mö-
belstücken verfügen. Diese werden 
individuell abgestimmt. Die Kun-

den werden während des gesamten 
Planungsprozesses bis zur finalen 
Umsetzung begleitet. Bei umfang-
reichen Renovierungen werden die 
behördlichen Bewilligungen einge-
holt und die Professionisten koor-
diniert. VIENNA INTERIORS bietet 
einen Komplettservice an – von der 
ersten Skizze bis zur Schlüsselüber-
gabe, alles aus einer Hand. Lassen 
Sie VIENNA INTERIORS Ihren In-
nenraum gestalten!
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