
FENG-SHUI

Fühlen Sie sich 
wohl …

by BF architekten

… in Ihrem Zuhause? Oder haben Sie manchmal das Gefühl, dass 
irgendetwas nicht passt?

Unsere Umgebung beeinflusst unser Leben. Ob wir gut schlafen, 
glücklich in den Tag starten und ausgeglichen sind, hängt auch von 
der Gestaltung unserer Wohn- und Arbeitsräume ab. Ist unsere 
Umgebung stimmig, meistern wir die Herausforderungen im Alltag 
leichter.

Probieren Sie es aus und gestalten Sie Ihre Räume nach Feng-Shui. 
Sie werden vom positiven Einfluss auf Ihre Lebensqualität überrascht 
sein. Wir helfen Ihnen gerne dabei und unterstützen Sie bei der  
Wahl der passenden Formen, Farben und Materialien. Gemeinsam 
schaffen wir einen Kraftort, an dem Sie Energie tanken können.

Sind Sie neugierig geworden? Auf den nächsten Seiten erfahren  
Sie mehr über unser Angebot. Oder Sie nehmen mit uns Kontakt 
auf – wir freuen uns, Sie bei einem Kaffee kennenzulernen!

Auf Ideen bauen.



Räume, die nach Feng-Shui eingerichtet  
sind, wirken sich positiv auf unser Leben 
aus. Sie helfen uns dabei, im Einklang  
mit uns selbst und unserer Umgebung zu 
sein. Wenn wir unsere innere Balance  
finden, können wir uns frei entwickeln. 
Dieses positive Gefühl nehmen nicht  
nur wir selbst wahr. Auch die Mitmenschen 
spüren unsere Energie und Ausge- 
glichenheit und lassen sich von unserer 
guten Stimmung gerne anstecken.

Feng-Shui hat also Einfluss auf alle Lebens-
themen. Wir können damit unseren  
Alltag verändern und unser eigenes Wesen 
stärken. Es lohnt sich deshalb, die eigenen 
vier Wände unter die Lupe zu nehmen.  
Die Harmonielehre aus China kann nämlich 
viel mehr, als bunte Kissen zu sortieren 
und Spiegel zu positionieren. Denn gutes 
Feng-Shui sieht man nicht – man spürt es!

Ihr Zuhause – eine  
Oase der Kraft

Vor einer Beratung benötigen wir
–  den Grundrissplan 1:100 oder 1:50  

aller Wohnebenen mit den wichtigsten  
Möblierungen.

–  den Situationsplan mit Nordpfeil.
–  die Hausdaten: Baujahr des Gebäudes,  

Zeitpunkte von grossen An- und Umbauten,  
Einzug und wichtige Ereignisse.

–  für den Einbezug der persönlichen Aspekte:  
Geburtsdatum, Geburtsort und genaue  
Geburtszeit von allen Bewohnern sowie  
Anliegen und mögliche Defizite.

–  die Geschichte des Hauses.

Besichtigung und  
Analyse
Wir besichtigen Ihr Zu- 
hause oder Ihre Ge-
schäftsräume und er- 
mitteln die Ist-Situation. 
Nach der Ortsbege- 
hung führen wir ein  
ausführliches Gespräch  
über Ihre Situation und  
Ihre Ziele. Dabei teilen  
Sie uns Ihre Wünsche  
und Bedürfnisse mit.

So gehen wir vor
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An unserem Arbeitsort verbringen wir  
viel Zeit. Läuft es dort nicht rund, kostet 
uns das Energie. Das muss nicht sein: 
Business Feng-Shui verbindet die westliche 
Arbeitskultur mit den Gestaltungsprinzi- 
pien der asiatischen Erfahrungswissen-
schaft. Dabei gestalten wir Ihre Geschäfts-
räume so, dass Sie und Ihr Team effizient 
und konzentriert arbeiten können.  
Gefällt Ihren Mitarbeitenden der Arbeits-
platz, macht ihnen auch der Job Spass. 
Und es geht noch weiter: Auch Ihre Kunden 
fühlen sich in angenehmen Räumlich- 
keiten willkommen und schauen gerne ein 
zweites Mal vorbei.

In Ihren Geschäftsräumen steckt viel  
Potenzial. Nutzen Sie diese Möglichkeiten 
und nehmen Sie gemeinsam mit uns  
die Umgestaltung in Angriff. Nur zu- 
friedene Angestellte können sich ent- 
falten und gewinnbringend in die  
Firma einbringen. Davon profitieren 
schlussendlich alle: Ihr Team, Ihre  
Kunden, Ihr Unternehmen und auch  
Sie selbst.

Business Feng-Shui  
für erfolgreiches Arbeiten
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Empfehlung und Dossier
Nach allfälligen Zwischen-
gesprächen präsentieren 
wir Ihnen unsere Lösungs-
vorschläge und Empfeh-
lungen.

Umsetzung
Es ist so weit: Sie ver- 
ändern nun mithilfe  
unseres Dossiers das,  
was für Sie stimmig ist.
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Ihre persönlichen  
Feng-Shui Beraterinnen  
Sonja Berger (links)  
und Sibylle Meier



FENG-SHUI
by BF architekten

Ein Haus ist eine grosse Investition, die für 
eine lange Zeit Bestand haben soll. Schon 
vor dem Baubeginn gibt es viele Fragen: 
Welches Grundstück gefällt Ihnen? Wie soll 
das Haus darauf ausgerichtet werden? 

Die Antworten auf diese Fragen sind  
wichtig. Sie entscheiden darüber, ob  
Ihr neues Haus auch zu einem Zuhause  
wird. Ein Ort, an dem Sie sich gesund  
fühlen und Kraft für den Alltag tanken.

Sie können also von Anfang an Einfluss  
auf Ihr zukünftiges Daheim nehmen. Je 
früher Sie Feng-Shui in ein Hausbauprojekt 
involvieren, umso effektiver lässt sich das 
Konzept realisieren. Dazu gehören auch 
natürliche und wohngesunde Baustoffe. 
Feng-Shui ergänzt die Denkweise der BF 
architekten also perfekt.

Auch wenn Ihr Haus schon steht, können 
Sie Feng-Shui nachträglich noch einfliessen 
lassen. Die Auswirkungen sind verblüffend – 
ob Alt- oder Neubau, Wohnung oder Haus 
und Privat- oder Geschäftsräume spielt 
keine Rolle.

Wichtig ist nur, dass Sie sich in Ihren vier 
Wänden gerne aufhalten. Wir zeigen Ihnen, 
was Sie dafür tun können. Zusammen  
mit Ihnen erarbeiten wir ein individuelles 
Konzept, das auf Sie abgestimmt ist.  
So schaffen wir ein angenehmes Arbeits- 
klima – oder ganz einfach ein wunderbares 
Zuhause.

Feng-Shui bei Neu- 
bauten, Renovationen  
und Umbauten


