
Von Innenarchitektur bis zu Möbeln und Accessoires: 

Die Raumelfen zaubern glückliche Kinderräume. 
 
Wer den Traum realisiert, Kinderräume professionell zu gestalten, braucht viel Fantasie, 
Einfühlungsvermögen und Erfahrung. Alexandra Schnögass-Mück bringt alle Anforderungen 
gleichermaßen mit. Im Herzen der Josefstadt präsentiert sie ihren Shop „Die Raumelfen“. 
 
„Ein Raum für Kinder ist ein ganz besonderer Ort: Hier entwickelt das Kind tagtäglich seine 
Persönlichkeit“, ist Alexandra - leidenschaftliche Architektin und Mutter von 3 Kindern - von der 
Bedeutung der Räumlichkeiten überzeugt. 
 
Die langjährigen Erfahrungen mit kindgerechten Möbeln, Textilien, Tapeten und Inneneinrichtungen in 
höchster Qualität bestätigten Alexandra, ein eigenes Konzept für die Gestaltung von Kinderräumen zu 
entwickeln. „Der Fokus unserer Leistungen liegt klar auf individueller Kreation und persönlichem 
Service“, erklärt Alexandra und weist auf die umfangreichen Komplettlösungen hin: Von Beratung bis 
zu Gestaltung, Lieferung und Montage bieten „Die Raumelfen“ auf Wunsch ein vollständiges Paket an. 
Ob für Babys oder Kleinkinder, Schulkinder oder Teenager – „die Raumelfen“ bieten für jedes Alter die 
passenden Ideen. 
 
In den idyllischen Geschäftsräumen eines Barockhauses im 8.Bezirk (Marken: Nidi, MUBA, Sanders, 
Isle of Dogs, Ettomio, Novamobili) finden kleine wie große Besucher Inspiration, um sich in Ruhe 
beraten zu lassen und auszuwählen. Dabei finden Planung und Umsetzung in 4 Schritten statt: Im 
ersten Termin werden Wünsche und Anforderungen besprochen. Es folgen die verbindliche 
Angebotserstellung sowie das Möblierungskonzept unter Berücksichtigung von Raum, Licht und 
Farbe. Und in der finalen Phase werden Ideen und Planung schließlich umgesetzt. Zahlreiche kreative 
Geschenksideen für Geburts- und Feiertage runden das Angebot ab. Bei unseren Accessoires wählen 
wir Marken aus, die in Kleinbetrieben meist von Hand gefertigt werden – das macht die Produkte zu 
persönlichen und kreativen Geschenksideen. Sobald ein Hersteller zu groß und bekannt wird, 
begeben wir uns auf die Suche nach neuen Anbietern. 
 
Angefangen hat alles 2003 – aus Eigenbedarf. Alexandra suchte etwas andere Kindermöbel für Ihre 
älteste Tochter Theresa. Fündig wurde sie in Paris und da kam die Idee: Warum holen wir die Marke 
„Vibel“ nicht nach Österreich – ein Jahr später eröffnete der exklusive Vibel Shop in Wien –der Anfang 
einer wundervollen Geschichte. 
 
Die Raumelfen: 2009 war es dann soweit – aufgrund vieler Anfragen hatte Alexandra ihre 
Eigenmarke „Die Raumelfen“ gegründet. Heute umfasst das Sortiment folgende Marken: das 
spanische Kindermöbellabel „MUBA“, den dänischen Kinderbettenhersteller „Sanders“, die 
italienischen Kindermöbelproduzenten „Nidi“ und „Ettomio“, die belgischen Babymöbel von 
„Theóphile & Patachou“ sowie die deutsche Marke „Isle of Dogs“. Als Ergänzung zum 
Jugendsortiment bietet der italienische Hersteller „Novamobili“ die schönsten Jungendmöbel an. Von 
großer Farbvielfalt bis zu klassischem weiß, von Baby bis Teenager, von modern bis nordischen 
Landhausstil – bei den Raumelfen ist für jeden Kundengeschmack das richtige Möbelstück dabei. 
 
Alle von uns ausgewählten Betriebe sind Familienbetriebe, die ausschließlich in Europa produzieren 
und stehen neben ihren herausragenden Designs auch für Qualität (Made in Europe), Sicherheit 
(Einhaltung von EU-Normen), ökologische Verantwortung (kurze Transportwege, Verwendung von 
europäischen Hölzern, sowie soziales Bewusstsein (familienfreundliche Betriebe mit langjährigen 
Mitarbeitern). 
Alle Möbel wachsen mit dem Kind mit und können problemlos erweitert werden. Die zeitlose 
Funktionalität der Kollektionen findet sowohl bei Kleinkindern als auch Teenagers Anklang und 
begleitet die Familien über einen langen Zeitraum. 
 
Kontakt: 
Die Raumelfen 
Innenarchitektur * Möbel * Textilien *Tapeten * Accessoires 
1080 Wien, Lange Gasse 34 (Innenhof)  
Öffnungszeiten: DO und FR 10 bis 17 Uhr oder nach Terminvereinbarung 
www.dieraumelfen.at 


