
Concept. Design. Style.



Was kann schöner sein, als sich neu
einzurichten? Sich neu einrichten zu lassen!

Unser Team aus Innenarchitekten 
und Inneneinrichtern steht Ihnen in 
allen Einrichtungsfragen zur Seite.

Unser Service ist umfassend und 
reicht von der Planung über den Ver-
kauf bis zur endgültigen Umsetzung 
Ihrer Vorstellungen und Wünsche.

Sie können Ihre Möbel in aller Ruhe 
aus dem großen Sortiment von  
Möbel Hübner und dem internatio-

nalen Designersortiment von Roland 
aussuchen. Wir statten alles aus. Vom 
einzelnen Raum bis zur kompletten 
Wohnung, vom Büro und Apartment 
bis zur Botschaft. Erfolgreiches 
Projekt  management in Kooperation 
mit Architekten und Bauträgern  
gehört zu unserem Leistungsumfang.



What can be more fun than furnishing your
apartment? Having someone do it for you!

Our team of interior decorators and in-
terior designers will be available for all 
furnishing questions.

Our service is extensive and ranges 
from planning stages to the sale and the 
final realisation.

You can choose your furniture from the 
large selection of Möbel Hübner and 
the international designer collection of  
Roland at your leisure.

We furnish everything! From apart-
ments to offices up to complete embas-
sies. Successful project management 
with architects and developers belong 
to our range of activities.



Planen, Einrichten, Verkaufen – alles aus einer Hand!
Nur wer den Blick für das Ganze hat,  
trifft im Detail die richtigen Entscheidungen. 

Jeder Mensch sucht individuelle Aus-
drucksmöglichkeiten. Insbesondere, 
wenn es um das persönliche Ambien-
te geht. Wir verstehen das. In einem 
persönlichen Gespräch stimmen wir 
Ihre Vorstellungen mit den gegebenen 
Möglichkeiten ab. So kommt Ihr per-
sönlicher Stil in allen Einrichtungs-
fragen voll zum Tragen. Wir klären 
alle Fragen für Sie: Möbel, Beleuch-
tung, Dekoration, Kunstgegenstände, 

Teppiche, Stoffe und Farben – alles 
findet bei uns die gewünschte Be-
rücksichtigung. Wir arbeiten mit mo-
dernster Technik – zum Beispiel mit 
3-D-Visualisierungen. So können Sie 
Ihre neu gestalteten Räume in einer 
Visualisierung erleben. Bei Bedarf 
entwerfen wir Sonderanfertigungen, 
die von unserer Vertragswerkstatt in 
handwerklicher Perfektion und Sorg-
falt ausgeführt werden.



Planning, furnishing, selling – all from one source!
Only someone who has a concept for the whole project  
can make the right decisions in every detail. 

Everyone is looking for individual 
ways to express themselves, especi-
ally concerning their personal ambien-
ce. We understand that. In a personal 
conversation we balance your ideas 
with the given possibilities. This way 
your personal style will show in all 
furnishing matters. We answer all 
questions: furniture, lighting, deco-
ration, art objects, carpets, materials 
and colours – we consider everything.

We work with the latest technology – 
3D visualisations, for example. As a 
result, you can already see just what 
your newly designed interior will look 
like.

If required we design custom-made 
products, which are produced by our 
authorised workshop to technical 
perfection.



Referenzen

::  Privatwohnungen und Residenzen 
in Berlin, Potsdam, Dresden, Mos-
kau und vielen weiteren Städten

::  Ferienwohnungen

::  Botschaften und Botschafts-
residenzen

::  Privat- und Diensträume von Abge-
ordneten und Regierungs vertretern

::  Geschäftsräume von Hertha BSC

::  Musterhäuser der Firma Bauunion

::  Clubhaus Golf- und Land-Club  
Berlin-Wannsee

:: Inselhotel Potsdam

::  Geschäfts- und Privaträume zahl-
reicher internationaler Unterneh-
men



References

::  Private apartments and residences 
in Berlin, Potsdam, Dresden, Mos-
cow, etc.

:: Holiday homes

::  Embassies and embassy residences

::  Private and office rooms of mem-
bers of the Bundestag and repre-
sentatives of the government

::  Business premises of Hertha BSC 
football club

:: Model houses for Bauunion

::  Club House, Golf- und Land-Club 
Berlin-Wannsee

:: Inselhotel Potsdam

::  Private and office rooms of many in-
ternational companies



Möbel Hübner Einrichtungshaus GmbH
Genthiner Straße 41, 10785 Berlin (nahe /near KaDeWe)
T:  +49 30 2 54 05-430
F:  +49 30 2 54 05-385
www.moebel-huebner.de/planungsstudio
planungsstudio @ moebel-huebner.de

Öffnungzeiten Opening hours
Mo – Fr: 10.00 – 19.00 Uhr Mon – Fri: 10 a.m – 7 p.m.
Samstag: 10.00 – 18.00 Uhr Saturday: 10 a.m – 6 p.m.

Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch möglichst einen Termin mit uns,  
damit wir ausreichend Zeit für unser Gespräch haben.
If possible, please make an appointment before coming to see us so we can be sure 
of having enough time to talk to you in detail.

Öffentliche Verkehrsmittel / Public transport
U-Bahn / Underground: Kurfürstenstraße, Nollendorfplatz, Bülowstraße
Bus / Bus:   M19, M48, M85, 106, 187

P  Über 300 kostenlose Parkplätze für Besucher und Kunden
    Over 300 free parking spaces for visitors and customers

Leiter des Planungsstudios / Head of the Planning Studio, K. Hokamp


