
VON ORIENTIERUNG ZU AUSFORMULIERUNG… 

Wie Wasser in seiner reinsten und ursprünglichsten Form, so befindet sich auch Isolde Skrabitz 

in einem schier unaufhörlichen, ständig fließendem Schaffungsprozess. Sei es in der Kunst, im 

Ausstatten von Räumlichkeiten und Schaufenstern oder im Ausformulieren neuer 

Geschäftsideen und im Vernetzen all jener, die sich dieser Ideen annehmen und in die für ihren 

Tätigkeitszweig entsprechende Umsetzung bringen. 

Die gebürtige Steirerin Isolde Skrabitz ist bereits seit vielen Jahren überaus erfolgreiche und 

anerkannte Werbearchitektin, Querdenkerin, Ideengeberin, Künstlerin und Sprachrohr für all jene 

unsichtbaren Kräfte, die sich in jedem von uns und unserem Umfeld befinden.  

Herkömmliche „Raumausstattung“ und „Dekoration“ sind Schlagwörter des vergangenen 

Jahrhunderts. „Orientierung“ und „Ausformulierung“ von Eindrücken in Räumen, 

Geschäftsflächen, Schaufenstern und Eventlocations bis hin zum intuitiven Erfassen neuer Ideen 

und deren Neuformulierung als Orientierungshilfe für den Kunden bezeichnen das neue kreative 

Arbeiten unserer Zeit. Einem Zeitalter, indem man sich wieder den wesentlichen Dingen des 

Lebens widmet und diesen in Beruf und Privatleben nachgeht. Doch ist die Fähigkeit Eindrücken 

der Umgebung Ausdruck zu verleihen durch deren Neuformulierung und Wandlung ins teils 

„Nicht-Schöne“ eine Begabung, der es nur wenige wagen tatsächlich Folge zu leisten. Dem 

Leistungsspektrum und Preisniveau liegen jedoch ein tiefer Prozess der persönlichen 

Weiterentwicklung, Fortbildung und Qualität zu Grunde. Dank dieser Fähigkeit nimmt Isolde 

Skrabitz Räume aus einer anderen Perspektive war und ist dadurch auch in der Lage ihre 

Gestaltung neu zu formulieren, wie es dem jeweiligen Raum entspricht und nicht dessen Absicht 

ist. Dadurch wird ein Raum immer Abbild und Ausdruck derer, die ihn nutzen. Auf einzigartige 

Weise werden individuelle Lebensräume für Ihr Heim, Ihren Event oder Ihr Geschäftsfeld 

geschaffen und zu wahren Blickfängern für Außenstehende. Bis hin zur künstlerischen Umsetzung 

von pflanzlichen Arrangements im Zeichen von Ikebana reicht das Leistungsspektrum des 

Unternehmens. Begleiten Sie uns auf eine Reise durch die Welt der Eindrücke und 

Ausdrucksformen. 

Mit dem Schaffen einer Plattform für Kreative um deren Kunstwerken die Möglichkeit zu geben 

gesehen zu werden, setzt Isolde Skrabitz einen weiteren Meilenstein in ihrem Leben. Es scheint 

als stünde sie mit ihrer Umgebung in ständigem Austausch und formuliere diese Informationen 

so, dass sie für jeden sichtbar und verständlich werden.  

Lassen auch Sie sich Ihren Raum und Ihr Leben zu Erfolg gestalten! 

 

Kontakt: 

Raum in Zeit gestalten      
Isolde Skrabitz  
Köstenbaumgasse 17/1  
8020 Graz, AUSTRIA  
Telefon  +43 (0)316 / 717008  
Fax +43 (0)316 / 7170089 
Mobil +43 (0)664 / 1000142  
E-Mail office@isoldeskrabitz.com 


