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DAS BRIEFING Auf den folgenden Seiten teilst Du uns detailliert  
Deine Wünsche und Vorstellungen mit. Je sorgfältiger Du den Fragebogen ausfüllst,  

desto höher ist unsere Chance Deinen Geschmack zu treffen… 
 

 

Bitte nur bei der Bestellung einer SMALL BOTTLE ausfüllen: 
Welchen Raum dürfen wir für dich in 360° detailliert planen? 

 

 

Bitte nur bei der Bestellung einer BIG BOTTLE ausfüllen: 
Welche Räume dürfen wir für dich in 360° detailliert planen? 

 

 

 

Bitte nur bei der Bestellung einer BIG BOTTLE DELUXE ausfüllen: 
Welche Räume dürfen wir für dich in 360° detailliert planen?   

 

 

 

Beschreibe hier kurz Deine Wünsche bzw. Dein „Wohnproblem“  
und was Du von den RAUMPIRATEN erwartest: 
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Wie viel Personen leben in Deinem Haushalt 
und wie alt sind die einzelnen Personen? 

Wenn wir euch (die Bewohner) auf unserem „Erklärvideo“ 
mit dem/den Vornamen ansprechen dürfen, dann hätten  
wir die Namen gerne an dieser Stelle gewusst: 
(nicht relevant bei Buchung einer MAP-MAIL)

Wie wohnst du? 

Art des Hauses? 

Alt- oder Neubau? 

Stockwerk des Raumes/der Räume: 

Wie wird der Raum/die Räume beheizt? 

Budget-Richtlinie? 

Ich bevorzuge folgende Möbelhäuser, Onlineshops, Marken, etc.
(nicht relevant bei Buchung einer MAP-MAIL) 
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Diese Stilrichtung könnte ich mir generell vorstellen:
(nicht relevant bei Buchung einer MAP-MAIL) 

Bitte hier eigene Stilrichtung oder bei mehreren Räumen 
ggf. unterschiedliche Stilrichtungen eingeben: 
(nicht relevant bei Buchung einer MAP-MAIL)

Folgende Möbel möchte ich mit eingeplant haben: 
(je nach bestellter BOTTLE inklusive oder optional buchbar; 
bitte ggf. Fotos und Maße nicht vergessen) 

Individuelles Möbeldesign... 

Farben die mich ansprechen (Wand, Deko, Stoffe, etc.):
(nicht relevant bei Buchung einer MAP-MAIL) 

Als generellen Bodenbelag bevorzuge ich ...
(nicht relevant bei Buchung einer MAP-
MAIL) 

Bei der Wandgestaltung bevorzuge ich ...
(nicht relevant bei Buchung einer MAP-
MAIL) 

Akzente an der Wand am Liebsten ...
(nicht relevant bei Buchung einer 
MAP-MAIL) 
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Was soll auf jeden Fall und was unter gar 
keinen Umständen eingeplant werden? 

Sonstige Infos, die wir vor und für der/die Planung unbedingt wissen sollten: 

Wo oder wie hast Du von den RAUMPIRATEN erfahren? 

DEINE KONTAKTDATEN: 

Frau Herr           Familie           Firma: 

Vorname + Name 

E-Mail

Strasse/Nr.: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

Bitte speichere DAS BRIEFING jetzt ab und schicke es zusammen mit 

• dem Grundriss,
• Deinen Fotos (der Räume und ggf. Möbel) und
• evtl. Bildern (von Beispielen, die Dir gefallen) an flaschenpost@dieraumpiraten.de
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