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DIE ELEGANZ DER GUTEN ENTSCHEIDUNG
Seit über vier Jahrzehnten ist die Münchener Geschmacksinstitution CHRISTINE KRÖNCKE INTERIOR DESIGN auf
einer Mission für das stilvolle Interieur.
Es ist nicht einfach, sich heute in der Einrichtungsbranche einen guten Namen zu machen. Da ist es besser, wenn man
schon einen hat. CHRISTINE KRÖNCKE INTERIOR DESIGN ist in der Interiorszene so etwas wie ein Fels in der
Brandung. Konsequenz, Unbeirrbarkeit und ein ausgeprägt feines Sensorium für Menschen, die gerne schön und
individuell wohnen, sind nur drei Geheimnisse des mehr als 45-jährigen Erfolgs.
Das Geheimnis des Erfolges von CHRISTINE KRÖNCKE liegt dabei im holistischen Ansatz. Stets das grosse Ganze
im Auge behaltend, wird jedem Detail besondere Beachtung geschenkt – mit Professionalität, Know-how und einer
grossen Portion guten Geschmacks.
Was vorstellbar ist, ist auch machbar.

“ ICH WOHNE FÜR MEIN LEBEN
GERN. UND ZWAR TÄGLICH. ”
CHRISTINE KRÖNCKE

STILGEFÜHL
Wohnen ist viel mehr als ein Dach über dem Kopf. Mehr denn je ist es Ausdruck von Lebens- und persönlichem
Stilgefühl. Der richtige Mix entscheidet. Sorgfältig ausgewählte Materialien wie feine Leder, edle Hölzer und
Oberflächen von höchster Qualität. Die CHRISTINE KRÖNCKE Klientel vertraut dabei auf das Erfolgsrezept aus viel
Erfahrung, kombiniert mit modernstem Know-how im Bereich Innenarchitektur.
Dem ganzheitlichen Einrichtungsansatz treu, werden private Lebensbereiche - in jeglichen Größen und
architektonischen Ausrichtungen - mit Möbel und Leuchten der CHRISTINE KRÖNCKE Kollektion eingerichtet. Im
deutschen Sprachraum, im weiteren Europa und International.
Darüber hinaus nutzen führende Architekten und Innenarchitekten die Kollektionen für Hotels, Restaurants, Büros,
Private Kliniken, öffentliche Gebäude und andere gewerbliche Projekte.

WOHNEN / ESSEN / SCHLAFEN
REFERENZEN - Projekte komplett oder in Teilbereichen
eingerichtet mit den Produkten der CHRISTINE KRÖNCKE
INTERIOR DESIGN Kollektion.

WWW.CHRISTINEKROENCKE.NET

PLANEN /EINRICHTEN
Die Nähe zum Kunden ist eine der
wichtigsten Elemente im Erfolgsrezept von CHRISTINE KRÖNCKE
INTERIOR DESIGN. Man bietet dem
Einrichtenden in jeder Beziehung die
größtmögliche Sorgfalt: Die auf einem großen
Erfahrungsschatz basierende Kompetenz in
sämtlichen Gestaltungsfragen, erlesene, hochwertige
Materialien wie Leder, Hölzer und Oberflächen in
höchster Qualität sowie den professionellen Support in
Sachen Pflege und Anwendung.
Man fokussiert sich dabei vor allem auch auf einen breit
aufgestellten, hauseigenen Planungsservice mit allen verfügbaren
modernen Tools - etwa mit exklusiven 3D-Visualisierungen, die
Entscheidungsprozesse wesentlich erleichtern können. Stilorientiert
wird der Kunde Schritt für Schritt in jeder Planungsphase – sei es ein Raum,
eine Etage oder ein ganzes Objekt – persönlich begleitet.

RICHTIG IST, WAS DER GRUNDRISS ZULÄSST
3D Planungsservice / Showroom München / Studio London

LEBEN / WOHNEN
Geschmack kann man nicht kaufen. Man hat ihn oder nicht, und man
darf darüber diskutieren. Klar ist auch, dass es so viele Stile wie
Menschen gibt – jeder einzigartig und individuell, und in jedem Fall
etwas, das es gilt herauszustreichen.
Eines der unumstösslichen Credos des Unternehmens CHRISTINE
KRÖNCKE INTERIOR DESIGN ist, dass man beim Einrichten nichts
dem ufall überlassen sollte.
Ausbauen, aussuchen, einrichten, Stil und Funktionsfragen klären.
Dabei kann man schon Unterstützung gebrauchen.
Hinter dem Design der Kollektion stecken grosse Persönlichkeiten,
sowie das Inhouse Christine Kröncke Design Team. Alle Elemente,
die von den unterschiedlichsten Designern mit grundverschiedenen
Ansätzen einfliessen, wachsen zu einer stimmigen Produkte-Familie
zusammen - Made in German .

RICHTIG GUTER RAT
Die Kollektion / Fachhändler / Kataloge / Online
Messeauftritte, Kataloge, Broschüren, Webseiten,
digitale Inhalte, persönliche und virtuelle
Beratung, Showroom.
Verstehen der Kundenwünsche in unserer
veränderlichen, urbanen Welt und die Übersetzung dieser Informationen, in wirkungsvolle
wie stimmige Service-Leistungen sind ein ganz
wesentlicher Grund für den kontinuierlichen
Unternehmenserfolg.
SERVICE / DIGITAL & ANALOG

IN BESTEN HÄNDEN
2010 übergab die Firmengründerin die Geschicke des Unternehmens in die Hände einer erfahrenen Doppelspitze.
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Leadership
Frank Stohlmeyer
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CHRISTINE KRÖNCKE Showroom
im Ludwigpalais in München
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KONTAKT
Showroom München
Ludwigstr. im Ludwigpalais
D- 53 München
Telefon:
4
shop christinekroencke.net
Vertrieb / Verwaltung
Christine Kröncke Interior Design GmbH
Thierschstr. 3
53 München
Telefon:
Telefax:
info christinekroencke.net

Social Media
Instagram
Facebook
Pinterest
architonic

WWW.CHRISTINEKROENCKE.NET

WWW.CHRISTINEKROENCKE.NET

