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So wie der erste Händedruck, das erste Lächeln, die ersten 
Worte ... 
Eintreten, willkommen und aufgehoben sein, in einer freundlichen 
Atmosphäre. Sich wohl und geborgen fühlen – das ist der Anspruch 
an Andrea Würstls Gestaltung aller ihr anvertrauten Objekte.

Kreativität allein reicht da nicht aus. Neben dem fachlichen Know-
how und einer professionellen Umsetzung ist vor allem Ein-
fühlungsvermögen gefragt. „Die oft zitierte ‚Liebe zum Detail‘ hat in 
meinem Beruf ihren ganz besonderen Stellenwert“, sagt Innenarchi-
tektin Dipl.-Ing. Andrea Würstl, die vor ihrem Studium an der 
Aka demie der Bildenden Künste in Nürnberg eine Schreinerlehre 
abgeschlossen hat.

Kein Objekt ist wie das andere. Jedes Zimmer, jede Wohnung, jedes 
Haus und jede Yacht – wie auch die weltberühmte Christina O (Onassis) – 
hat einen individuellen Charme und Charakter, den es zu betonen gilt. 
Mit Gespür für den Zeitgeist und der Lust auf Innovation werden die 
Projekte realisiert. „Gute Innenarchitektur spürt man“, weiß die Chefin 
von B[o]telo Design. 

Nach dem Studium entschied sich Andrea Würstl, in den Design- 
Abteilungen bei der Kaiserwerft (Saal a.d. Donau) und bei Egg & Dart 
(München) Yacht-Interieurs zu entwerfen. Mit Erfolg – „das Können 
einer Innenarchitektin sollte sich nicht nur auf einzelne Designaspek-
te beschränken. Entscheidend ist vielmehr, jeden Style in sich stimmig 
in die Praxis umsetzen zu können.“ Mit ihrer Erfahrung und ihrem 
Gespür für pfiffige Lösungen, auch auf kleinstem Raum, realisiert 
Andrea Würstl diesen Anspruch souverän – in allen Bereichen. 
Bei B[o]telo Design gibt es garantiert nichts von der Stange, alles ist 
mit viel Liebe und praktischem Sachverstand von Beginn bis zum 
Ende sorgfältig durchgeplant.

Ihre Kunden aus ganz Deutschland und aus vielen europäischen 
und arabischen Ländern schätzen ihr Fingerspitzengefühl in Sachen 
„Innenarchitektur“. Design und Funktion müssen dabei immer mit-
einander harmonieren: „Farbe, Form, Licht, Oberflächen und die 
verschiedenen hochwertigen und außergewöhnlichen Materialien 
– alles muss aufeinander abgestimmt sein.“ Vor allem auf die Men-
schen, die sich in ihren Räumen wohlfühlen. 
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