Raumkonzepte online

Wer Wohnraum schafft,
erreicht durch Feng Shui eine
Harmonisierung mit seiner Umgebung, die durch eine
besondere Gestaltung der Wohn- und Lebensräume
erreicht wird.

Ein Besuch auf unseren Seiten lohnt sich:

Tatsächlich hält sich jeder von uns häufig ganz intuitiv
an die fernöstlichen Traditionen nach Feng Shui – so
fühlen wir uns wohler, wenn wir beispielsweise am
Arbeitsplatz die Eingangstür im Blickfeld statt im
Rücken haben.

Wie gut, dass wir Ihnen in der virtuellen Welt von
www.raumkonzepte-daum.de reale und aktuelle
Projekte vorstellen können!
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• holen Sie sich Infos zu aktuellen Veranstaltungen und
Seminaren und melden Sie sich online an,
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• lassen Sie sich mit vielen, regelmäßig aktualisierten
Beispielen aus unserer Bildergalerie inspirieren.
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Farben, Formen, Materialien und auch Pflanzen sind
wichtige Akteure im Zusammenspiel der Wohngestaltung nach Feng Shui.
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Als ausgebildete Feng Shui-Beraterin ist Christine
Daum Ihre kompetente Ansprechpartnerin. In einem
ersten unverbindlichen Gespräch nehmen wir Ihre
speziellen Wünsche und Vorlieben auf und kombinieren
sie mit einer individuellen Feng Shui-Lösung – getreu
unserer Philosophie des ganzheitlichen Raumkonzeptes.  
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• abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter,

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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RAUMKONZEPTE AUS LIEBE ZUM DETAIL

Die Lehre von Feng Shui
(„Wind und Wasser“) hat in den
letzten Jahrzehnten auch in
der westlichen Welt immer mehr
an Bedeutung gewonnen.

www.raumkonzepte-daum.de
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WOHLFÜHLEN

Das größte Naturtalent in der Gestaltungsvielfalt finden
wir im Holz – gepaart mit unserer langjährigen Erfahrung in Konzeption und echtem Schreiner-Handwerk
erhalten Sie Ergebnisse, die sich sehen und wohnen
lassen können.

Gönnen Sie sich den Luxus vom gesunden Schlaf!

AMBIENTE

Mit viel Fingerspitzengefühl widmen wir uns Ihren
Vorstellungen und schaffen mit unseren Unikaten eine
unvergleichbare Ausstrahlung sowie einen hohen
Gebrauchswert.
Von der Beratung und Planung bis zur Umsetzung:
Wir sind Ihr Wohn- und Lebensraumgestalter.

Mit unserem Naturbettsystem erhalten Sie eine ganzheitliche Schlaflösung, bei der
• die Auflage und Einziehdecke,
• die natürliche und ökologische Systemmatratze,
• die anpassungsfähige und stützende Ergonomiezone
• sowie das hochwertige und stabile Bettgestell

FREIRÄUME

WOHNFREUDE

perfekt auf einander abgestimmt sind. Selbstredend,
dass mit den eingesetzten Materialien auch Allergiker
hier ihre nächtliche Ruhe finden.
Und das Beste: Sie können unser Bettsystem vor Kauf
zu Hause ausprobieren. Sprechen Sie uns an, wir
beraten Sie gerne.

IDEEN FÜR ANSPRUCHSVOLLES WOHNEN

Von Beginn an gestaltete der Mensch sein Heim mit
natürlichen Werkstoffen …

Ihre Bühne für himmlische Träume

