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Schicke Möbel gibt es viele. Doch wer wirklich daran inter-
essiert ist, sich stimmig und qualitativ hochwertig einzurich-
ten, der wünscht sich mehr als ein modernes Möbelstück 
mit Designer-Plakette. Zurecht – das denken auch die beiden 
Geschäftsführer von Freiraum Einrichtungen im Herzen Mün-
chens, Michael Suchazki und Marco Milch. Schon seit 1996 
machen sie sich viele Gedanken über das, was eine gute Ein-
richtung ausmacht, und das immer wieder neu. Die Innenein-
richter und Möbler legen bei der Auswahl von Einrichtungs-
gegenständen Wert darauf, dass diese mehr können als schön 
auszusehen. Dafür wird schon mal ausgiebig Probe gesessen, 
an einem Stuhlbein gerüttelt oder eine Schublade ausgebaut. 
Kurz: Die Experten lassen sich nicht blenden, sondern über-
zeugen sich persönlich und fachmännisch davon, ob ein Mö-
belstück wirklich begeistern kann – oder eben nicht.

Bei Freiraum können Kunden immer erwarten, dass die einzel-
nen Produkte präzise ausgewählt wurden, unter Berücksich-
tigung der Verarbeitungsqualität, der Handhabungsqualität 
und der formalen Qualität, die auch in 10 Jahren noch attrak-
tiv ist. Nur Produkte, die wirklich und auf ganzer Linie über-
zeugen, werden ins Sortiment aufgenommen. Zum Service 
gehört die Beratung von Fachleuten, meist Innenarchitekten, 
die in ihrem täglichen Schaffen immer wieder ein Auge und 
ein Händchen dafür haben, wie mit einzelnen Gegenständen 
ein gelungener „Lebensraum“ wird, eine geschmackvolle Ein-
richtung, die lange gefällt, die zum Wohlfühlen einlädt. Ob 
Licht, Stauraum, Schlafen oder Arbeiten – Einrichtungswün-
sche und -herausforderungen werden bei Freiraum individu-
ell umgesetzt.

Lebensbeispiele von Freiraum
Als Inneneinrichter- und Expertenteam sorgt Freiraum Mün-
chen auch regelmäßig in Neubau-Musterwohnungen für Be-
haglichkeit. Leere Räume wirken oft trist, kühl und kleiner als 
sie sind. Kaufinteressenten fehlt meist die Vorstellungskraft. 
Komplett eingerichtete Musterwohnungen sind die Lösung, 
denn sie zeigen, mit viel Fingerspitzengefühl und Liebe zum 
Detail gestaltet, wie Einrichtung und Beleuchtung die Zimmer 
zu einladenden Wohnbereichen machen. Zahlreiche Bau-
träger und Bauherren nutzen bereits diese Möglichkeit, um 
Wohnraum von seiner besten Seite zu präsentieren und po-
tenziellen Käufern einen angenehmen, wohnlichen Eindruck 
zu vermitteln. 

Besonders in und um München steigt der Wert von Wohn-
raum kontinuierlich an. Je nach Lage spiegeln sich Nachfrage 
und Beliebtheit in hohen Quadratmeterpreisen. Bei der Ein-
richtung von Musterwohnungen achten die Inneneinrichter 
von Freiraum auf ein stimmiges Gesamtkonzept. Für welches 
Klientel werden diese Wohnungen gebaut? Wer sind die po-
tenziellen Käufer? Nicht jede Einrichtung passt zu jeder Woh-
nung und zu jedem möglichen Bewohner. Entsprechend wird 
das Einrichtungskonzept erarbeitet und attraktiv nach den 
möglichen Vorstellungen der Wohnungskäufer entworfen. 

Gute Einrichtung für München
Freiraum Einrichtungen GmbH
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Marco Milch und Michael Suchazki, Geschäftsführer von Freiraum Einrichtungen

Die richtige Beleuchtung kann einem Raum echten Wohlfühlcharakter verleihen.

Mit Liebe zum Detail werden Musterwohnungen zu Wohnträumen.

Bei Freiraum Einrichtungen finden Funktion, Qualität und Design zusammen.

Accessoires runden eine geschmackvolle Möblierung ab.



63business to consumer62 business to consumerk&b München k&b München

Die Urbanisierung und der steigende Wohnraumbedarf ha-
ben meist kleinere Wohneinheiten zur Folge, die sich jedoch 
durch die passende Möblierung und ein fachmännisch erstell-
tes Lichtkonzept zu wahren Wohnträumen entwickeln können. 
Materialien beeinflussen das Flair ebenso wie Formen und Far-
ben. Der Grundriss der Wohnräume muss berücksichtigt wer-
den, um mit Möbeln und Licht den Raum optimal zu gestalten. 
Soll viel Weite im Raum spürbar sein oder ist eine gemütliche 
Atmosphäre passender? Soll Platz so effizient wie möglich aus-
genutzt oder darf großzügig damit umgegangen werden? Viele 
Aspekte erfordern viel Erfahrung. Das Ergebnis ist meist das-
selbe: Besucher der von Freiraum gestalteten Musterwohnun-
gen begeistern sich nicht nur für die Wohnung selbst, sondern 
möchten am liebsten die Einrichtung gleich mitkaufen.

Möbel aus Leidenschaft, Expertise und Erfahrung
Wer Qualität die größte Bedeutung zumisst, sich mit Materi-
alien bestens auskennt, wer sich täglich für Möbel begeistert 
und durch Zusammenstellungen wahre Wohnträume entste-
hen lässt, möchte in der logischen Konsequenz früher oder 
später selbst etwas erschaffen. Mit ihrem Tochterunterneh-
men Objekt | Projekt erfüllen sich die Geschäftsführer der 
Freiraum Einrichtungen GmbH, Michael Suchazki und Marco 
Milch, ihren Wunsch nach Möbelstücken, die Funktion, Kom-
fort und Design vereinen und dabei keine Kompromisse ein-
gehen. Durchdachte Einrichtungsgegenstände, die Verspre-
chen halten, die überzeugen und begeistern. Ihr erstes Werk 
ist das Bett² – ein Stapelbett, das perfekt aufeinander abge-
stimmt und doch ganz einfach ist: 1 Bettrahmen, 1 Lattenrost, 
1 Matratze – und das hoch zwei. Es findet überall Platz, lässt 
sich stapeln, aufeinander, nebeneinander oder getrennt. Und 
dabei bietet es vollwertigen Schlafkomfort. Das Bett² vereint 

beste Qualität seiner Komponenten mit geringem Platzbedarf 
und höchster Flexibilität – und ist damit so zeitgemäß, wie es 
ein Bett sein kann.

Neben den Qualitäten des Produkts geht es bei Objekt | Pro-
jekt noch um andere Dinge. Transportwege werden möglichst 
kurz gehalten. Die Fertigung sämtlicher Einzelteile erfolgt 
nachhaltig und regional durch mittelständische Handwerks-
unternehmen. Der Vertrieb läuft ausschließlich über ausge-
wählte Fachhändler. Nimmt man alles zusammen, stellt sich 
nur eine Frage: Warum kann es nicht immer so sein? Mit ih-
rer Eigenmarke schlagen die Freiraum Geschäftsführer einen 
neuen Weg ein. Einen Weg, den sie ganz selbstverständlich 
gehen, denn sie wissen genau, was eine gute Einrichtung aus-
macht. Besuchen Sie Freiraum Einrichtungen GmbH in ihrem 
Showroom in München.

Mit einer stimmigen Einrichtung präsentieren sich Musterwohnungen von ihrer besten Seite.

  
 Kontakt

 Freiraum Einrichtungen GmbH 
 - Showroom -
 Damenstiftstraße 4, 80331 München

 Telefon 089 - 26022655
 Mail  info@freiraum-muenchen.de
 Internet  www.freiraum-muenchen.de

 Öffnungszeiten:
 Di - Fr  10.00 - 19.00 Uhr
 Sa  10.00 - 18.00 Uhr
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Das Stapelbett Bett² – perfekt aufeinander abgestimmt


