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Der kreativste Künstler 
   ist die Natur – Andreas Tenzer



Einen inspirierten                       guten Tag
aus dem schönen Bad Birnbach!

Ich bin Bianca Obermaier und begeistere meine Kunden mit meiner dekorativen  
Floristik. Passend dazu heißt meine Firma INSPIRATION – und genau die schicke ich 
heute auch an Sie.

„Die Natur ist ein Brief Gottes an die Menschheit.“ – Platon

Ich lese diesen Brief und finde in der Schönheit der Natur die Inspiration für meine 
Arbeit.

Was daraus entsteht, können Sie erfahren und erfühlen, wenn Sie die wunderschöne 
Holzkassette, die ich Ihnen als kleine Naturpost geschickt habe, berühren.
Die Kassette besteht nicht nur aus einem meiner Lieblingsmaterialien – dem Holz –, 
sondern trägt in sich meine Inspiration für Sie – Bilder meiner Dekoelemente.

Aus einfachen, sogar vergessenen Werkstoffen entstehen in meinem Atelier inspirierte 
neue Stücke, die das individuelle Flair von Rustikalem und Floralem einfangen.
Alle meine Objekte sind liebevoll in Handarbeit gefertigte Einzelstücke.

Jedes Holzherz ist ein Unikat, von mir selbst aus Wildeiche, Zirbe oder Altholz  
geschnitten. Jeder Holzstamm ist einzigartig, mit Liebe ausgesucht und mit Gespür für 
Details kombiniert mit modernen Materialien aus Edelstahl, Feinbeton oder Aluguss.

Die Seele kann erst dann richtig baumeln, wenn das Herz einen 
Platz hat, an dem es zur Ruhe kommt.

Ich bin davon überzeugt, dass meine Dekoobjekte Ihr Haus noch mehr zu solch 
einem Platz machen, als es das ohnehin schon ist.

Egal ob als dekoratives Pflanzgefäß, das Ihre Gäste oder Kunden schon am Eingang 
empfängt, als ästhetischer Raumteiler in einem Wellnessbereich oder als besonderes 
Objekt im Empfangsbereich oder im Restaurant, das den modernen Alpin-Schick 
unterstreicht und für Behaglichkeit sorgt.

Ihre Gäste werden vom Zauber meiner floralen Dekorationen inspiriert sein.
Also: Fühlen Sie das Holz, riechen Sie seinen Duft und lassen Sie meine Bilder auf 
sich wirken.

Ich freue mich, von Ihnen zu hören – und auf die  
Herausforderung, für Sie ein individuelles  
und einzigartiges Dekokonzept zu entwerfen,  
das Ihnen und Ihren Gästen ein Lächeln auf  
die Lippen zaubert.

Inspirierende Grüße aus Niederbayern

Bianca Obermaier





Die Natur scheint 
der Ausdruck 

purer Liebe zu sein.
– Scai



















Wenn dich Liebe umgibt,
                 fängt dein Herz an zu strahlen. 

Fängt dein Herz an zu strahlen,      
umgibt dich Liebe.  

– Scai







Bäume sind Gedichte, 
die die Erde 

in den Himmel schreibt.   
– Khalil Gibran













Wenn man die Natur  
wahrhaft liebt,  

so findet man es überall schön.  
– Vincent van Gogh



















    In den kleinsten Dingen 
zeigt die Natur ihre 
         allergrößten Wunder. –  Carl von Linné

Holen Sie sich eines dieser kleinen großen Wunder in Ihr Haus –  
mit meiner natürlichen Dekoration, der perfekten Symbiose aus Natur, 
Moderne und rustikalem Schick.

SIE ERHALTEN:

• Einen Besuch, bei dem ich das Ambiente und die Umgebung Ihres  
Unternehmens auf mich wirken lasse. Die Werte und das 
Flair Ihres Hauses fließen so direkt in die Dekoration.

• Ein individuelles Gestaltungskonzept, zugeschnitten auf Ihre Gäste 
oder Kunden und Ihre Strategie. Alle Dekoideen passen so 
genau und personalisiert zu Ihrem Angebot.

• Einzigartige Dekoelemente, jedes mit viel Liebe und Leidenschaft 
handgefertigt. Jedes Werk ist ein Einzelstück, das Sie auf  
detailverliebte, individuelle Art repräsentiert.

• Die Lieferung sowie Platzierung an den geeigneten Orten. Keine 
Umstände für Sie – die Deko findet wie von allein  
genau den Platz, an dem sie am besten wirkt.

ZÖGERN SIE NICHT! VEREINBAREN SIE JETZT EINEN TERMIN 
und holen Sie sich individuelle Dekoelemente in Ihr Haus –  
Lieblingsstücke aus natürlichen Materialien!
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