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     durch das objektiv gesehen
Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...                

Orhidea Briegel: „Frau John, der Name Ihrer Firma ist von 
Ihrem Familiennamen abgeleitet, nicht wahr?
Gerlinde John: „Richtig! Wir wollten schon mit dem Namen der 
Firma ein Zeichen setzen, dass wir für den Kunden den Raum 
kreieren!“

O.B.: „Eine angenehme Raumatmosphäre trägt maßgeblich zum 
Wohlbefinden der Mitarbeiter bei...“
G.J.: „.. und ist die Basis für motiviertes und kreatives Arbeiten. 
Dies gilt im gleichen Maße für Wohnräume. Nur wer sich buch-
stäblich zu Hause wohl fühlt und sich mit den Räumlichkeiten identi-
fizieren kann, wird sich dort auch gerne aufhalten.“

O.B.: „Sie bieten dem Kunden Gesamtlösungen. Das heißt?“
G.J.: „Eine innenarchitektonische Gesamtlösung bedeutet für 
krejon Design, Raum- und Einrichtungskonzepte nach funk-
tionellen, wirtschaftlichen und gesamtgestalterischen Aspek-
ten zu entwickeln sowie eine kundenorientierte Kreativität bei 
der Analyse, Beratung und Planung entfalten zu können.“

O.B.: „ Bei der Objekt- und Wohnraumgestaltung werden auf  
Wunsch individuelle und maßgeschneiderte Einrichtungen spezi-
ell für den Kunden von krejon Design entworfen?“
G.J.: „Ja, darüber hinaus führt krejon Design ausgesuchte und 
bewährte Kollektionen internationaler Hersteller.“

O.B.: „Ein Unternehmen ist nur so gut wie sein Team. Wie setzen 
sich bei Ihnen die Kompetenzen zusammen? 
G.J.: „Wir sind ein gut eingespieltes Team aus Innenarchitekten, 
Technikern und Designern, das Komplettlösungen für Objekt- 
und Wohnräume anbietet.“

O.B.: „Ich habe gelesen, dass Sie Kreditinstitute, Verwaltungen, 
Büros, Praxen oder Hotels gestalten. Worauf  sind Sie spezialisiert?“
G.J.: „Wir können unter anderem auf einen langjährigen Erfahrungs-
schatz bei der Einrichtung von Banken zurückgreifen. Gerade auf  
diesem Gebiet sind individuelle, auf das jeweilige Bankenhaus abge-
stimmte Konzepte besonders gefragt. Unsere Firma besteht bereits seit 
1983 mit Sitz in Karlsfeld bei München und war unter dem Namen 
G. John Büro-, Banken- und Objekteinrichtungen bekannt. 2006 erfolgte 
die neue Firmierung „krejon Design Objekt + Wohnen“ sowie die Ein-
richtung neuer Ausstellungsräume mit dem THONET Showroom an 
selber Adresse – selbstverständlich mit den bewährten Mitarbeitern.“

Ein Team für alle Fälle
So kann ich die Mitarbeiter von krejon Design getrost bezeichnen. Sie stehen für die Ausar-
beitung innenarchitektonischer Komplettlösungen. Während manche noch immer einfach 
nur Möbel kaufen, haben viele Kunden schon die Vorzüge der individuellen Beratung und 
Umsetzung aus einer Hand entdeckt: MIt diesem Full-Service-Angebot sind die sympathischen 
Karlsfelder immer eine Nasenlänge voraus.

O.B.: „Also kam verstärkt das Wohndesign dazu?“
G.J.: „Ja. Entscheidend für jede Raumgestaltung ist zunächst, die 
Bedürfnisse der Menschen, die in diesen Räumen wohnen oder 
täglich arbeiten, zu kennen und diese bereits in der Planungsphase 
zu berücksichtigen.“

O.B.: „krejon Design setzt also auf  eine ganzheitliche Gestaltung 
nicht nur im Wohnraum, sondern auch für den Berufsalltag. Das 
ist sicher umfangreich, die spezifischen Bedürfnisse zu erfassen?“
G.J.: „Für unser Team ist es eine spannende Herausforderung, 
diesem Anspruch gerecht zu werden, ohne die wirtschaftlichen und 
funktionellen Anforderungen aus den Augen zu verlieren. Denn 
die optimale Verbindung von Architektur und Innenarchitektur, 
die in erster Linie die Corporate Identity des jeweiligen Unterneh-
mens widerspiegeln muss, steht immer im Mittelpunkt.“

O.B.: „Was bedeutet das genau?“
G.J.: „ Unter diesem Gesichtspunkt spielt die Farb- und Mate-
rialauswahl eine entscheidende Rolle, die sich auf  alle Bereiche 
der Raumkonzeption auswirkt: So z.B. auf  die Decken-, Wand-, 
Boden- und Fenstergestaltung, auf  die Beleuchtung und Bestuh-
lung sowie auf  sämtliche Accessoires.“

O.B.: „Aus diesem Grund legen Sie sicher großen Wert auf  eine 
umfassende Beratung und Betreuung Ihrer Kunden und deren 
Mitarbeiter?“
G.J.: „.... sowie auf  eine sehr enge Zusammenarbeit mit den 
jeweils beteiligten Architekten, Fachingenieuren und Baubetreu-
ern. Wir wirken verbindend!“

O.B.: „Welche Beratung und Hilfestellung kann der Kunde von 
Ihrem Team erwarten? Gibt es einen Zusatznutzen?“
G.J.: „Bei der Konzeption der Einrichtung kommt es auf  Ergo-
nomie, Arbeitsabläufe, Wohlbefinden bzw. Atmosphäre an und 
wir geben da gute Hilfestellung.“

O.B.: „Es kommt auch auf  die Harmonie der Farben an?“
G.J.: „Richtig, Fußböden, Wandgestaltung, Vorhänge, Licht und 
Leuchten, Accessoires und nicht zuletzt Akustik müssen stim-
men, um am Ende angenehme Arbeits- bzw. Wohnräume zu 
haben.“

O.B.: „krejon Design ist damit der richtige Partner für alle 
Lebenslagen. Kann man sich so viel Service überhaupt leisten?“
G.J.: „Arbeiten oder Lernen, Wohnen oder Erholen, unser Team 
ist immer der richtige Partner für die Kreation der jeweiligen 
Räume und der richtige Partner für jedes Budget!“

krejon Design 
Objekt + Wohnen
Liebigstraße 12
85757 Karlsfeld
Tel. 08131/92011
Fax 08131/95634
E-Mail: info@krejon.de
www.krejon.de

Steht für mehr Lebensqualität: Gerlinde John schafft mit dem krejon   Team Lebensräume und engagiert sich auch kulturell. Chapeau!
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...bis zur punktgenauen      
    Umsetzung!“

„Wir begleiten Sie: von der Beratung, 
bei den Entwürfen am Planungstisch... 

Robert John
Innenarchitekt  

Clemens Röske 
Innenarchitekt 

Dieter Rothe
Marketing

Gaby Müller
Assistenz

Hier menschelt es: bei krejon sind Kunden keine Nummer.
Das Team kümmert sich persönlich um individuelle Anliegen 

- bis zur Perfektion.
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BusinessTreff  bei krejon Design
Einladung zum 
Orhideal® 
BusinessTreff

am 02. Dezember 2010 
Einlass von 16 - 19 Uhr

Anmeldeinformationen:
siehe Magazinmitte - Lernen Sie 
krejon Design live im Showroom kennen.

Sehr geehrte Gäste des BusinessTreffs,

es freut mich, dass unser mittelstän-
disches Unternehmen krejon Design 
zu dem Orhideal Business Treff  im 
Dezember 2010 bei uns in Karlsfeld 
einlädt. 

Die Firma krejon Design steht in zweierlei 
Hinsicht für Lebensqualität: Zum einen 
durch Kompetenz und Erfahrung in 
ihrem Geschäftsbereich, der Innenarchi-
tektur und Einrichtung, und zum anderen 
durch ihr großes Engagement in unserer 
Gemeinde Karlsfeld, sei es durch kultu-
relle Veranstaltungen soziale Projekte zu 
unterstützen oder Unternehmensforen 
anzubieten.

Ich grüße alle Gäste sehr herzlich und 
wünsche Ihnen einen angenehmen und 
regen Erfahrungsaustausch. 

Stefan Kolbe

1.  Bürgermeister 

Gemeinde Karlsfeld

 

Stefan Kolbe
1. Bürgermeister
Gartenstraße 7
85757 Karlsfeld
 
Tel.: 08131 / 99-145
Fax: 08131 / 99-103

Bernd Rothfuß
Wirtschaftsförderer
Gartenstraße 7
85757 Karlsfeld
 
Tel.: 08131 / 99-173
Fax: 08131 / 99-103


