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B
eim traditionellen Frühjahrsputz

wird meist viel mehr als nur ge-

putzt. Kleinere Renovierungsar-

beiten gehören oft ebenso dazu wie der

Wechsel von Winter- auf Sommerbett-

wäsche und -kleidung.

Die sorgfältige Hausfrau und der ge-

wissenhafte Hausmann erreichen dabei

jede Ecke in Haus und Garten und lassen

damit frische Energie in alle Räume flie-

ßen. Immer mehr Menschen orientieren

sich bei der Gestaltung ihres Lebens-

raums an Feng Shui, der Lehre von der

wechselseitigen Beeinflussung und

Harmonisierung von Menschen und ih-

rer Umwelt. 

Dazu gehört auch die Lehre von den

fünf Elementen (Erde, Metall, Wasser,

Holz, und Feuer), die als Erklärmodell

zur Beschreibung des Lebens fungiert:

Im Frühjahr herrscht die Wandlungs-

phase des Elements Holz.

Beginn, Erneuerung, Regeneration

und Wachstum nehmen hier an Bedeu-

tung zu und das Bedürfnis nach Akti-

vität, Frische und Erneuerung stellt sich

ein. Raumordnung und -atmosphäre

wirken durch das Resonanzprinzip un-

mittelbar auf unsere Lebensordnung

und -qualität. 

Dazu gehören harmonisch gestal-

tete Räume, optimale Schlafbedingun-

gen, altersgerechte Kinderzimmer ge-

nauso wie der Frühjahrsputz und aller-

hand Ordnungssysteme für Büro, Haus

und Garten. 

Info-Vorträge von Monika Woytke

zum Thema „Feng Shui“ finden Sie

auch wieder im Herbst-Programm

2013 der Volkshochschule Bad Tölz.

DER RICHTIGE
FRÜHJAHRSPUTZ
Monika Woytke berät individuell und referiert über Feng Shui an der VHS Bad Tölz

DIE STOFF-FUNDGRUBE
HOLZKIRCHEN

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 12.30 und 14.30 18 Uhr,
Samstag 9.30 12.30 Uhr

Tegernseer Str. 4  ·  83607 Holzkirchen
Telefon 0 80 24 / 70 23

Große 
Auswahl

an 
Trachten-

stoffen
und

Wolle

– –
–

Gute Sicht?
Gute Fahrt!

Tegernseer Str. 4
83607 Holzkirchen

Telefon 0 80 24 / 60 01

Reifenhaus
Schaal GmbH

www.reifenhaus-schaal.de

– Achsvermessung

– Bremsenservice

– Ölwechsel

– Autoglas

– Inspektion

Reifen · Räder ·
Autoservice

Zertifizierte Feng - Shui - Beraterin
Klassisches Feng Shui - Fünf Elemente Lehre

Stefan-Glonner-Straße 10 · 83646 Bad Tölz
Tel  +49 (0) 8041 7932909

www.raumkonzepte-fengshui.com

Raumkonzepte nach Feng Shui
& Businessraumplanungen

Konzeptionelle Empfehlungen zur Gestaltung von
 Gärten, Häusern, Wohnungen und Geschäftsräumen

Küchen,

DIE SCHMECKEN

Das seit über 35 Jahren bestehende Küchenzentrum von 
ROBERT WAGINGER befindet sich mitten in Weilheim und seit
über 25 Jahren auch in Bad Tölz. Ein Besuch im Küchenzentrum

Oberland ist ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Hier steht nicht
Küche an Küche – der gelernte Innenarchitekt ROBERT WAGINGER
setzt seine Ausstellungsmöbel interessant in Szene. Kleine Wohn-
landschaften beleben die Möbel und geben dem Kunden einen 
Vorgeschmack dar-
auf, wie eine solch be-
wohnte Küche wohl im
eigenen Heim wirkt.
Das Küchenzentrum
hat sich ganz auf die
Bedürfnisse seiner
Kunden eingestellt
und die sind vielfältig.
Für alles gibt es eine
passende und indivi-
duelle Lösung, so lau-
tet das Credo des 
Küchenfachmannes,
der regelmäßiger 
Besucher von Küchenfachmessen ist. Schließlich möchte er seinen
Kunden immer etwas Neues anbieten. Lassen Sie sich von den Ideen
des Teams vom Küchenzentrum Oberland überraschen! 
Bei einer neuen Küche ist es wie beim Essen:
ES SOLL NICHT NUR SATT MACHEN – SONDERN AUCH 
RICHTIG GUT SCHMECKEN.

WEILHEIM
PÖLTNERSTRASSE 17 

TELEFON 0881- 40 351

BAD TÖLZ
BAHNHOFSTRASSE 16
TELEFON 08041- 36 35

DAS FACHGESCHÄFT FÜR
DIE KÜCHENEINRICHTUNG

www.kuechenzentrumoberland.de
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