Seit 2013 sind Tini und das SchmückKästchen nun schon ein Paar. Du findest
die beiden in Freilassing, wo sie dir mit viel Leidenschaft, Phantasie,
Erfahrung und vor allem Freude Wohn- und Lebensträume erfüllen. Die
beiden entwickeln sich stetig weiter, wachsen an deiner und ihrer eigenen
Kreativität und schaffen dadurch individuelle Deko-Kompositionen, wie du sie
sonst nirgendwo findest.
Tini und das SchmückKästchen sind allein deshalb schon ein Liebespaar, weil bei ihnen die
Liebe in jedem noch so winzigen Detail steckt. Die Wandlungsfähigkeit und Innovation ihrer
Verbindung zeigt sich immer wieder neu und von allen nur erdenklich möglichen Facetten.
Gemeinsam kreieren und erleben Tini und das SchmückKästchen mit Sicherheit noch viele,
schöne Dinge. Dinge, die SO SCHÖN sind, WIE DU.
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Qualität, Leidenschaft, Phantasie, Erfahru ng und
Freude am Freude bereiten
– sind die Stärken, die sich hinter Tini und dem
SchmückKästchen verbergen.
Ständige Verbesserung, Erneuerung und Veränderung
sind ihre höchste Priorität.

Du bist auf der Suche nach liebevoll gestalteten Unikaten, kleinen Geschenkideen
und dekorativen Artikeln, die den Jahreszeiten entsprechen, dann bist du im
SchmückKästchen am richtigen Ort. Hier findest du exklusive Wohnaccessoires,
edlen Blumenschmuck und Stilelemente aus verschiedenen Epochen, die deinem
Zuhause einen persönlichen Charme verleihen. Entdecke regionales Kunsthandwerk, ausgewählte, antike Originale sowie Möbel- und DekoStücke im Vintage-Look oder modern. Kurzum – Wohlbefinden
für Auge und Seele.
Überzeug dich selbst, komm vorbei und lass dich
inspirieren. Tini setzt deine Wünsche und
Träume vom Wohnen in die Tat um!

Passend zu jeder Saison und Stilrichtung fertigt Tini auf Wunsch individuelle, edle DekoKompositionen. Schau öfters mal im SchmückKästchen vorbei und überzeuge dich von der
schier unerschöpflichen Quelle ihrer Kreativität.
Stöberst du lieber bequem von zuhause aus? Im SchmückKästchen kein Problem: Geh auf
www.schmueckkaestchen.de und klick dich durch das immer aktuelle Online-SchauFenster.
Brandaktuelle Neuheiten erfährst du zudem auch auf /schmueckkaestchen.
Du wirst staunen, was Tini für dich auf Lager hat!
Interieur & Wohnaccessoires: unglaublich vielfältig – klassisch retro, modern cool,
zeitlos schön
Dekorationsarrangements: handgefertigte Unikate – vom einfachen Gegenstand bis zur
komplex gestalteten, gesamten Einrichtung
Edler Blumenschmuck: bunter Augenschmaus – vergängliche Frische oder Schönheit,
die von Dauer ist
Event- & Hochzeitsfloristik: unvergessliche Traumhochzeit, glamouröse Gala – dein Fest,
Tinis Herzensangelegenheit
„Rent your personal stylist“: Tini kommt zu dir nach Hause, dekoriert vor Ort und lässt
vorhandene Gestecke, Kompositionen sowie Einrichtungsgegenstände neu aufleben
Schaufenstergestaltung: mach dein Unternehmen zum wahren Hingucker
Unternehmen, Hotel oder deine eigenen vier Wände: vom schlichten Eingangsbereich
bis hin zur Luxus-Wellness-Oase – die richtige Dekoration setzt Maßstäbe

Im SchmückKästchen steht nicht nur die „Blume“ im Mittelpunkt, sondern auch
ihre dekorativen Begleiter. Hier findest du von der abstrakten Kunstblume bis hin zur
originellen Vase auch jede Menge extravagante Unikate! Ob edler Frischblumenschmuck bei Events & Hochzeiten, für die Festtagstafel, die Kirche, das Auto oder
einfach zum Anstecken, bis hin zum Allerwichtigsten: dem Brautstrauß – Tini
hilft dir garantiert, kompetent und verlässlich.
Sie kombiniert die ausgewählten Stücke auch gerne zu besonderen
floralen Arrangements, selbstverständlich auf Wunsch auch mit
deinen bereits vorhanden Elementen wie Vasen, anderen Pflanzen,
Blumen uvm. Informier dich einfach!

Für deine Deko-Arrangements, egal ob zum Hängen, Legen oder Stellen, schlägt
das SchmückKästchen-Herz. Doch die meisten der Produkte sind auf den ersten
Blick nicht nur hübsch anzusehen, sondern bei genauerem Inspizieren auch
ziemlich praktisch, nachhaltig und wandelbar. Dekorieren, wo auch immer, ist
eine von den zahlreichen Serviceleistungen, die Tini anbietet und in Perfektion
beherrscht. Du möchtest eigene Gegenstände umstellen oder neu kombinieren?
Auch kein Problem! Tini berät dich gerne! Hol dir die Tipps vom Deko-Profi!

Mach deine Einrichtung zur neuen Ausrichtung und erlebe, wie stilvoll selbst die kleinsten Räume sein können. Moderne Gegenstände,
restaurierte Klassiker, Möbel im Vintage-Look, das alles findest du
im SchmückKästchen und die kompetente Beratung noch dazu! Tini
geht sogar mit dir einkaufen, wenn du das wünscht, denn vier Augen
sehen mehr als zwei. Sie kommt auf Anfrage auch zu dir nach Hause,
macht sich ein Bild von deinem Stil und berät dich professionell bei
sämtlichen Fragen zur Raumgestaltung – „rent your personal stylist“.
So schmückt ihr gemeinsam dein „Kästchen“!

Es ist Teil von Tinis Philosophie, deinen
Lebensraum und dein Event so zu gestalten,
wie du es dir erträumt hast – und noch viel schöner! Überzeug dich
von Tinis Können als Floristin und Dekorateurin und wirf einen Blick
auf ihr bisheriges Repertoire. Immerhin wurde sie 2008 zur besten
Jungfloristin Österreichs ausgezeichnet! 2010 war sie Dekorateurin
mit Auszeichnung. Du wirst sehen, zu welchen Höchstleistungen
Tini und ihr SchmückKästchen fähig sind!

Damit du zu den vielen
schönen Dingen auch
hinfindest und ja nichts
verpasst, siehst du hier
eine praktische Wegbeschreibung hin zum
SchmückKästchen:

SchmückKästchen
Christina Eder
Gewerbegasse 6
83395 Freilassing
T +49 (0) 86 54 / 6 47 67
M +49 (0) 15 11 / 2 33 63 31
/schmueckkaestchen
www.schmueckkaestchen.de
deko@schmueckkaestchen.de

