
Raum für Persönlichkeit

E s sind die Momente der Freude 
auf Seiten ihrer Auftraggeber, 
die Innenarchitektin Anthoula 

Kapnidou an ihrer Arbeit so begeistern. 
Sie konzipiert Räume, die ihre Funktion 
erfüllen und zugleich die Sehnsucht des 
Menschen nach Schönheit befriedigen. 
Viele ihrer 200 Kunden haben einen aus-
geprägten Sinn für Ästhetik und erleben 
bewusst, wie der Raum auf sie wirkt. „Ich 
bringe das intuitive Wissen der Men-
schen über das, was schön ist ans Ta-
geslicht“, so die Fachfrau. Damit dies ge-
lingt, setzt Anthoula Kapnidou auf eine 
intensive  Zusammenarbeit mit ihren 
Kunden. Bei Unternehmen richtet sie den 
Fokus auf deren Kernaussagen und ide-
elle Werte. Mit offenen Augen und einer 
geschulten Wahrnehmung für Proportio-
nen, Raumabfolgen, visuelle und auditive 
Eindrücke lotet die Diplom-Ingenieurin 
bei einer Begehung die Möglichkeiten der 
Veränderung aus.

 Räume wie maßgeschneidert
 

In Fotocollagen erwächst eine erste 
Vision für den Kunden. Dann eröffnet 
die Innenarchitektin gestalterische Pers-
pektiven – zielgerichtet auf die geplante 

Nutzung sowie die Handlungsabläufe ab-
gestimmt. „Konferenzräume verlangen 
eine eher zurückhaltende, doch im Detail 
ansprechende Gestaltung. Andererseits 
ist eine einladende Atmosphäre im Emp-
fangsbereich eines Unternehmens, gera-
dezu wie ein Eisbrecher“, berichtet die 
Expertin. Bei der Gestaltung des Entrees 
in der Geschäftsetage eines bekannten 
Multi-Technologiekonzerns mit Sitz in 
Neuss bewies Kapnidou schon zu Beginn 
ihrer Selbständigkeit ein besonderes  
Gespür für das Zusammenspiel von kla-
ren Linien und stilvollem Ambiente, das 
den Kunden überzeugte. „Die Gebäude-
Architektur sowie die Corporate Identity 
des Unternehmens bilden den Rahmen, 
in dem ich ein individuelles Raumkon-
zept entwickle. Werte wie Innovati-
on, Qualität, soziales Engagement oder 
Nachhaltigkeit finden ihren Ausdruck in 
der Innenarchitektur.“ 

Die Interessen der Unternehmer und 
das Wohlbefinden der Mitarbeiter stehen 
für Anthoula Kapnidou im Mittelpunkt 
ihrer Arbeit. Sie setzt auf das Wechsel-
spiel von Farben, Formen, Licht und Ma-
terialien, um die Einzigartigkeit eines 
Unternehmens zu unterstreichen. Bud-
getgetreu entwirft sie Konzepte. Ihr An-

spruch an Qualität spiegelt sich im Ein-
satz hochwertiger Werkstoffe und bester 
handwerkliche Verarbeitung wieder. Die 
von ihr gestalteten Räume inspirieren 
und unterstützen die Kommunikation. 
„Das sind wichtige Aspekte, wenn es um 
die Festigung des Unternehmenserfolgs 
geht“, bekräftigt die Innenarchitektin. 

Werte sichtbar machen

Auch private Kunden erleben, wie 
ihre Individualität im Raum sichtbar  
wird. Bei einem aktuellen Projekt, der 
Umgestaltung einer Privatwohnung, 
zeigt sich der Kunde rundum zufrie-
den: „Mein Vorschlag berücksichtigt  
den Wunsch des Bauherrn, durch Zu-
rückhaltung, Klarheit und Qualität in der 
Innenarchitektur die Wirkung der zahl-
reichen Kunstwerke heraus zu heben.“ 
Anthoula Kapnidou ist davon überzeugt, 
dass die Zeit, die der Bauherr in den Ge-
staltungsprozess investiert, sich vielfach 
für ihn lohnt. 

Konzept Raum innenarchitektur

Alte Dohrstraße 1 ∙ 41334 Nettetal 

Tel.: 0 21 53 / 95 66 17 

Mobil: 01 77 / 5 67 33 05

Zeig mir Dein Büro und ich sage Dir, wer du bist: Das 
Arbeitsumfeld eines Menschen sagt vieles über ihn aus – und 
beeinflusst maßgeblich Wohlbefinden und Produktivität. Mit 
ihren Konzepten sorgt Innenarchitektin Anthoula Kapnidou dafür, 
dass sich Mitarbeiter, Chefs und Privatpersonen in ihren vier 
Wänden erfolgreich entfalten können.
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