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Atelier für Raum- und Farbgestaltung

Atelier für Raum- und
Farbgestaltung
Viele denken zuerst vielleicht an
Farbberatung für Kleidung und
Make-up. "Bekleidung" die durch
mich geschieht, dient der
Architektur im Innen und Aussen.
Oder, Orientierung zu schaffen, in
Corina Hickman
öffentlichen Gebäuden und
Anlagen liegen mir genau so am Herzen wie passende Ornamente zu
kreieren. Eine gute Farbgestaltung stützt die Architektur oder wertet diese
gar auf.
Vielleicht kennen Sie mich durch die Kolumne der Somedia, die in fünf
Tageszeitungen erschien oder die Artikel in der Büwo.
Ein wohliges Umfeld
Gerade in der heutigen Zeit spüren viele, dass sie etwas verändern möchten. Das uns permanent umgebende Weiss hat uns ausgelaugt und es ist
Zeit, wieder Farbe in unser Leben zu bringen. Durch die Schwierigkeit der
Auswahl führt der Weg zu professioneller Unterstützung, zu AHORNROT.
Babys & Kinder
Die Kinder sind unsere Zukunft. Wenn wir in die Augen vieler heutiger
Kinder schauen, dann schauen wir oft in Augen mit einem speziellen
Glanz... Damit sie einen sanften, aufgehobenen Start ins Leben haben
können, gestalte ich sehr gerne Baby- und Kinderzimmer. Die grösste Ehre
ist es, wenn ich Taufbilder für sie erstellen darf. Mehr zu dieser Magie
erfahren Sie auf meiner Website oder in einem persönlichen Gespräch.
Lieblingsschauplatz
Lange Jahre verbrachte ich mein Berufsleben in der Reisebranche sowie im
SPA-Bereich. So wuchs aus den Samen meiner Berufs- und Lebenserfahrung meine Leidenschaft, Hotels, SPA’s, Schulen und weitere öffentliche Anlagen zu gestalten oder zusammen mit Planungsteams zu einem vollkommenen, harmonischen Ganzen zusammenzufügen.
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Trolley4You
Jeder der Trolleys bringt eine Geschichte als
Vielreisender mit sich und geniesst den
Pensionsstand nun in individuellem, einzigartigem
Design und darf so noch eine Weile weiter tanzen.
Ausrangierte Trolleys rollen zu mir ins Atelier, wo
sie durch meine Individualisierung ein weiteres
Leben erhalten und als Büro-, Sound-, Grill-, Bad-,
Kosmetik-, Party-, etc.-Trolley eine weitere Reise,
nun ganz privat, antreten können.
Design
Dieses Ornament wurde beim Institut für geistiges Eigentum geschützt. Damit
entstanden beispielsweise stimmige Leuchten, die gerade jetzt auf den Markt
kommen und, so wie Gutscheine zum gestalten von Räumen oder einem
Trolley, stimmige Weihnachtsgeschenke sein können.
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