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NEUERÖFFNUNG IN ASCONA

Kreativität trifft auf Leidenschaft

Projektmanagement, Interieur 
Design, Renovationen und Ho-
mestaging ist ihr Engagement: 
Simona und Marco Palermo. Bei 
dem Erfolsgduo trifft Kreativität 
auf Leidenschaft. Sie sind ein 
eingespieltes Team, setzen neue 
Massstäbe. In ihrem neuen 
Showroom an der Via Beato 
P. Berno in Ascona zeigen sie ge-
genwärtig ihre Winter- und 
Weihnachtsausstellung. 
“Unser Fokus liegt auf der Ge-
staltung eines besonderen Le-
bensstils”, erklären die Beiden. 
Sie haben sich verpflichtet, ihren 
Kunden den luxuriösesten Ser-
vice zu bieten. Ihr Know-how 
und ihr Bestreben ist es, ein Zu-
hause liebenswerter, luxuriöser 
und funktionaler zu gestalten. 
Mit der aktuellen Ausstellung im 
Showroom wollen sie echtes 
Weihnachtsflair nach Ascona 
bringen. “Ich bin oft nach Lon-
don gereist und habe mich dort 
inspirieren lassen”, erklärt Simo-
na Palermo. “Die Dekorationen 
sind alles handgemachte und 
selbst kreierte Unikate.” Diese 
könnten einzeln oder auch als 
Kombination erworben werden. 
Im Bereich Projektmanagement 
versehen Simona und Marco Pa-

lermo renovierungsbedürftige 
Immobilien oder auch Neubauten 
mit einem ansprechenden Design. 
Die Umsetzung erfolgt gemein-
sam mit Handwerksbetrieben 
(Bauunternehmer, Ingenieure, 
Maler, Elektriker, Sanitär usw.) 
aus dem Locarnese. Bei der In-

nenarchitektur werden unter Ab-
klärung der Kundenbedürfnisse 
einzigartige Innenräume geschaf-
fen. “Der Kunde wird bei jedem 
Schritt des Projekts begleitet.”  
Auch beim Interieur Design gilt 
es, Kundenwünsche in die Tat 
umzusetzen. “Damit sich der 

Kunde in seinem Heim wohl-
fühlt.” Ergänzend werden auch 
ältere Residenzen modernisiert. 
“Jedes einzelne Möbelstück ist 
persönlich ausgewählt”, versi-
chern die Experten. Das Konzept 
basiert auf der Lage und den 
Merkmalen des Appartements 

und wird individuell zusammen-
gestellt. 
Im Bereich Homestaging wer-
den Immobilien gekonnt in Sze-
ne gesetzt für den schnellen und 
erfolgreichen Verkauf. Durch in-
dividuelles Design jeder einzel-
nen Immobilie wird die jeweils 

breiteste Zielgruppe angespro-
chen.“Um das zu gewährleisten, 
sind hervorragende Marktkennt-
nisse im Tessin entscheidend”, 
wissen Simona und Marco Pa-
lermo. Jede Immobilie bekommt 
durch ihr Expertenteam ein ganz 
individuelles Konzept. Dies gilt 
ebenso für die Auffrischung von 
Ferien-Residenzen für die renta-
ble Vermietung. 
Um die Residenzen in einem 
zeitgerechten und eleganten De-
sign aus den besten Winkeln zu 
zeigen, ist die Auswahl von Mö-
beln, Farben und Materialien, 
die alle ansprechen, entschei-
dend. “Während persönliche Ge-
genstände entfernt werden, die 
den Kunden abhalten könnten, 
die Wohnung als sein künftiges 
Zuhause zu betrachten.” Dies ist 
ein entscheidendes Element, um 
den Verkauf zu ermöglichen.  
Der Showroom an der Via Beato 
P. Berno 5 in 6612 Ascona öffnet 
bis zum 20. Dezember mit einer 
Winter- und Weihnachtsausstel-
lung, Mo-Fr 10.00-12.00, 14.30-
17.00 Uhr oder nach Vereinba-
rung, Tel. 091 791 16 81. Son-
deröffnung: Samstag, 9. Novem-
ber 10.00-18.00 Uhr. 
  www.shs.one


