
Mammolshain (el) – „Zeig‘ mir Dein 
Zuhause und ich sage Dir, wer Du 
bist“ – da ist etwas Wahres dran – 
denn unsere vier Wände verraten mehr 
über uns und unsere Persönlichkeit als 
wir glauben und genau hier setzt die 
Dienstleistung von Wohnstylistin und 
Immobilienberaterin Gerardina Panta-
nella an. Der klangvolle Name ihrer 
Firma „raumatmosphäre pantanella“ 
verrät es bereits: Hier geht es nicht 
nur um das Wohnen an sich, hier geht 
es um Leben mit Atmosphäre und Stil. 
In diesem Zusammenhang lässt sich 
ein treffendes Zitat des Dalai Lama 
heranziehen: „Eine freundliche Atmo-
sphäre in Deinem Haus ist die beste 
Grundlage für Dein Leben.“ Genau hier 
knüpft die sympathische Mammolshai-
nerin mit ihren Ideen und ihrem Fach-
wissen an, um Häuser und Wohnungen 
ganz nach Kundenwünschen mit einer 
unverwechselbaren, persönlichen Note 
zu versehen. Dabei arbeitet sie eng mit 
ihren Kunden zusammen, um genau 
das herauszufiltern, was sich derjenige 
unter einer Vision seines Traum-Zu-
hauses vorstellt. „Ich richte das Haus 
nicht etwa nach meinen Vorstellungen 
ein, sondern nach denen meiner Kun-
den“, beschreibt Gerardina Pantanella 
ihren Ansatz, den sie unter anderem 
auch dadurch in die Praxis umsetzt, 
indem sie mit ihren Kunden in aus-
gewählten Geschäften einkaufen geht 
auf der Suche nach Lieblingsstücken 
für alle Bereiche des Hauses. „Ich will, 
dass meine Kunden in ihrem Zuhause 
ankommen“, formuliert die stilsichere 
Beraterin mit ausgeprägtem Faible für 
das Besondere. 
Auch der geschulte Blick fürs Detail 
kommt nicht von ungefähr, denn die 
Wohnexpertin hat selbst schon mal ein 
Haus komplett umgebaut und weiß, 
worauf es bis ins kleinste Detail an-
kommt, wenn man sich in seinem Zu-
hause rundum wohlfühlen will. Was auf 
das Einrichten zutrifft, lässt sich auch 
auf eine weitere Sparte übertragen, die 
Gerardina Pantanella unter dem Dach 
„raumatmosphäre pantanella“ vertritt: 
Immobilien. 
Auch hier gilt die Devise „Klasse statt 
Masse“. Als Immobilienberaterin legt 
sie auf der Suche nach geeigneten 
Grundstücken und Häusern im Kun-
denauftrag großen Wert darauf, dass 
nicht etwa nur eine Immobilie den 
Besitzer wechselt, sondern vielmehr, 
dass hier ein neues Zuhause erworben 
wird, das  auch als solches verstanden 

werden will, Charakter und Wärme 
ausstrahlt und nach den Vorstellungen 
des Hauseigentümers geformt wer-
den kann. Bei anstehenden Umbauten 
und weiterer Gestaltung rund um das 
neue Zuhause ist Gerardina Pantanel-
la gerne auch weiterhin mit Rat und 
Tat sowie den richtigen Adressen und 
wertvollen Tipps behilflich.
Hand in Hand mit dem umfassenden 
Immobilien-Service geht das Prinzip 
des „Home Stagings“ – einer Verkaufs-
psychologie, wie sie bereits seit ge-
raumer Zeit überaus erfolgreich, unter 
anderem in den USA, praktiziert wird. 
Beim Home Staging steht die emo-
tionale Sprache eines Wohnobjektes 
im Vordergrund. Gerardina Pantanella 
zeigt ihren Kunden, wie sie ihre Räume 
optimal in Szene setzen können, wie 
spürbare Raumatmosphäre entsteht. 
„Die Käufer müssen das Gefühl haben, 
dass sie gerade ihr neues Zuhause 
betreten“, sagt die Expertin, die ihren 
Kunden dabei hilft, den bestmöglichen 
Gewinn beim Verkauf ihrer Immobilie 
zu erzielen und das mit Empathie und 
Erfahrung. 
„raumatmosphäre pantanella“, Gerardi-
na Pantanella, Am Kirchberg 3, 61462 
Königstein-Mammolshain, Telefon 
0174/9009409, pantanella@raumat-
mosphaere.net, www.raumatmospha-
ere.net.

raumatmosphäre pantanella   
erfüllt Wohnträume

-Anzeige-

Beim Veräußern einer Immobilie bringt Gerardina Pantanella mit viel Engagement 
und Einfühlungsvermögen mit und nicht zu vergessen ihre 20-jährige Vertriebser-
fahrung im Geschäftskundenumfeld.

Gerardina Pantanella richtet Häuser und 
Wohnungen nach den Vorstellungen ih-
rer Kunden ein.


