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Christina Casanova

Telefon 081 252 17 80
casanovasschenken&wohnen@bluewin.ch

Alles fliesst – unser Leben gleicht einer

Grosse Würfe sind gut, stimmende Details

Freude und Leidenschaft leiten mich.

Reise.

sind besser.

Kontakt mit Menschen suche ich.

Auch durch unsere Wohnwelten, begin-

Die richtige Farbe, das hochwertige Ma-

Sinn für Form und Farbe habe ich.

nend mit dem Kinderzimmer bis zur letz-

terial, die saubere Verarbeitung. Bei der

ten Bleibe. Auf diesem Weg können wir

Vase, beim Vorhang, beim Licht. Die rich-

Sie begleiten. Wir verfügen über eine lan-

tige Form und Funktion auch. Darauf

ge Erfahrung im Einrichtungsbereich und

kommt es an.

arbeiten mit Partnern, die ebenfalls über

Und daraus wollen wir leben, weil wir da-

grosses Wissen und Kompetenz verfügen.

von etwas verstehen und vieles kennen.

Lassen Sie uns zusammen analysieren, pla-

Das möchten wir mit Ihnen teilen.

nen und umsetzen.

an seine Befindlichkeit, seine Vorlieben
und seine Individualität gedacht hat.
Suchen sie also – bei uns werden Sie bestimmt das Richtige finden.
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dem Beschenkten bewusst wird, dass man
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Seinen Wert erhält es dadurch, dass es

ras

barkeit durch ein Geschenk.
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gung, unseren Respekt und unsere Dank-

Sag mir, wie Du wohnst – und ich sage Dir,
wer Du bist.
Es geht um unser Wohlbefinden, unsere
Lebensfreude auch. Und um die Geborgenheit. Also müssen wir unsere eigenen
Vorstellungen, wie unsere wichtigste Umgebung aussehen soll, auch verwirklichen
können.
Wir können Ihnen dabei helfen – mit Ideen
als auch konkreten Beispielen aus Kollektionen internationaler Designer.
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Wir zeigen unsere Freude, unsere Zunei-
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