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Räume gestalten ist immer auch die Suche nach dem ganz persönlichen 

Ausdruck. Mit der Gestaltung ihres Lebensraums kommunizieren Menschen

auch Haltungen. An keinem anderen Ort werden Individualität, Lebens-

qualität, Stil und Gefühl so sichtbar, wie in den eigenen vier Wänden.

ie Diplom-Ingenieurin Anthoula Kap-
nidou weiß immer, wovon sie redet. Als
Innenarchitektin sei es ihre ureigenste

Aufgabe „die Grundbedürfnisse nach Schön-
heit, Design und Ästhetik“ zu befriedigen. Die
gebürtige Griechin, die als Kind mit ihren Eltern
an den Niederrhein kam und nach dem Studi-
um in Düsseldorf wieder zurück nach Nettetal
zog, hat sich hier ihren Berufstraum von der
Selbstständigkeit erfüllt. Nach angestellten
Jahren in einem renommierten Düsseldorfer
Einrichtungshaus, wurde die erfahrene Innen-
architektin zur Unternehmerin und damit für
all ihr Tun voll verantwortlich.

Anthoula Kapnidou arbeitet mit Geist und
Seele. Sie liebt die schöne Dinge, sucht Inspi-
ration und öffnet sich verschiedenen Perspek-
tiven. Diese Arbeitsweise gibt ihr die nötige
Sicherheit und Gelassenheit, eigenen Ideen
und dem eigenen Geschmack zu vertrauen.
Über 200 Räumen hat sie auf ihre Weise bis-
lang neues Leben eingehaucht. Sie kommt
dabei gänzlich ohne Exzentrik aus, setzt viel-
mehr auf Grundwerte wie Materialien, das
Spiel der Farben und die Erzeugung sinnlicher
Erfahrung. Bei allem Tun gehe es darum einem
Gebäude oder einem einzigen Raum Seele zu
geben und damit vor allem den Menschen
Rechnung zu tragen, die den Ort nutzen.

Bei der Sache bleiben

Kapnidous Entwürfe sind pur, geradlinig und
vermitteln immer auch einen sinnlichen Touch.
Jedem Raum, ob Badezimmer, Wohnküche
oder Büro widmet sie sich mit gleicher Akribie.
Dabei schafft sie große Gefühle mit klaren Lini-
en und Spannung mit Materialien, sie vertraut

der Magie der Farben und legt allerhöchsten
Wert auf die „Hardware“, die handwerkliche
Qualität der Ausführung, die bis ins Detail
stimmen muss. Sie mag den Staub der Bau-
stelle, identifiziert mit sicherem Blick die
besten Handwerker aus der Umgebung, beauf-
sichtigt Mal- und Wischtechniken, prüft die kor-
rekte Farbwahl und schreckt auch nicht vor den
Knochenjob-Anteilen einer Bauleitung zurück.

Den Rahmen abstecken

Weil immer noch viele Menschen den Weg zum
Innenarchitekten scheuen, hat Anthoula Kap-
nidou ein Modulsystem entwickelt, mit dem sie
Schwellenängsten wirkungsvoll begegnen
kann. „Durch die verschiedenen vorgegebenen
Rahmen kommen neue Kundengruppen auf
mich zu, denen ich ein Gefühl für die Leistun-
gen eines Innenarchitekten vermitteln kann“,
freut sich die Unternehmerin. So kann man die
versierte Innenarchitektin für ein einzelnes
Inspirationsgespräch genau so zu festen Kon-
ditionen buchen, wie zur Entwicklung eines
Renovierungskonzeptes oder zur Beratung beim
Kauf einer Immobilie (siehe Kasten). „Meine
Kunden können selbst entscheiden, wie tief ich
in die Winkel ihrer Räume eintauche. Meine Auf-
gabe ist es, die Kreativität und Eigeninitiative
des Kunden anzukurbeln, solange, bis er mit
dem Ergebnis rundum zufrieden ist.“ ▲
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Große Gefühle dank klarer Linien

Modulare Leistungen

VIEW – Inspirations-Gespräch:
90 Minuten vor Ort, mit schriftlicher Aus-
arbeitung der Beratung inklusive erster
Tips, Tricks und Anregungen. 
Kosten: 220 Euro (zzgl. Anfahrt)
BASE – Beratung auf Maß:
1. Phase: Erstgespräch 90 Minuten vor Ort.
Kosten: 135 Euro (zzgl. Anfahrt)
2. Phase: Konzeptentwicklung mit Ausar-
beitung und genauen Angaben entspre-
chend dem zuvor definierten Leistungsrah-
men. Kosten: nach Absprache
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