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Wer WIr sInd.
sehr geehrte damen und herren,
mein name ist Thomas Lange.
 
seit 2015 betreibe ich erfolgreich das Unternehmen „Lange Für mIch“.  
Unsere Kernkompetenz liegt im bereich der 3d raum Planung. hier unterstützen wir unsere 
Kunden verschiedenster branchen bei Ihren Projekten. gerne möchten wir sie als Kunden 
gewinnen und unsere arbeit auf den folgenden seiten kurz vorstellen.

Viele grüße 
Thomas Lange 



Wo WIr arbeITen.
Unser büro befindet sich in bad Liebenstein im grünen herzen deutschlands, am rande 
des Thüringer Waldes. hier sitzen wir in einem modernen gemeinschaftsbüro zusam-
men mit der admdoeraTe:desIgngrUPPe. die gemeinsame nutzung der räume und 
der kollektive austausch bilden kreativen spielraum für unsere arbeit.



Was WIr machen.
Unser haupttätigkeitsfeld liegt in der erstellung und Visualisierung von einrichtungs-
planungen. dabei verwenden wir architektenplände oder händische aufmaße um ein 
3d grundrissmodell zu erstellen. dieses modell wird dann nach Kundenwunsch einge-
richtet und visualisiert. Für unsere Planungen haben wir Zugriff auf einen großen 
Fundus von fertigen möbeln, zum beispiel aus der pcon Library. spezial,- oder sonder-
möbel zeichnen wir individuell und fügen diese in unsere Planungen ein. 



gemeInsam WIr.
es gibt eine Vielzahl von gründen die für eine Zusammenarbeit mit Lange Für mIch 
sprechen. sie haben Zugriff auf unsere langjährige erfahrung im bereich der Planung 
und Visualisierung und sind damit befähigt gemeinsam mit uns schnell und zielsicher 
zu ihrem gewünschten ergebnis zu kommen. Wir arbeiten koordiniert und liefern 
Impulse stets im sinne des Kunden. das spart Zeit, die zur Kundenaquirierung 
genutzt werden kann. es fallen keine Personalkosten mehr an. ein monatliches buget 
für Planungskosten kann frei gewählt werden. eine herstellerbindung entfällt und ein  
flexibel und unabhängig Produktportfoilio kann genutzt werden.  



Was sIe erhaLTen.
Wir erstellen Ihnen eine aussagekräftige Planung und Visualisieren diese in 2d und 3d. 
auf Wunsch erstellen wir auch gerne eine Präsentation im PdF Format. bei einer 
Planung mit standard möbeln ist es je nach herrsteller möglich eine obX oder csV 
datei für Ihr Warenwirtschaftssystem zu erstellen.



Planung eines kleinen einfamilienhauses
mit innenliegender garage.



Planung und Konzeptentwicklung des 
Loungebereiches Kino speyer.

Vorher

nachher



Planung eines neuen empfangsbereichs 
für eine arztpraxis.



Planung einer büroetage.



beispiele für Produktvisualisierungen



beispiele für Produktvisualisierungen



beispiele für messestände



einzelunternehmen Thomas Lange

büroadresse:
bahnhofstraße 11

36448 bad Liebenstein

Tel.: 01703656644
Web: www.lange-fuer-mich.com
mail: info@lange-fuer-mich.com


