
DU BIST ACHTSAM, 
BEWUSST UND WILLST EIN 

ZUHAUSE, DAS RICHTIG 
GUT ZU DIR PASST?

Entspannt wohnen und 
erfolgreich im Job?

DAS LÄSST SICH EINRICHTEN!

Das Raum-Harmonie-Konzept
Für die Gestaltung deiner individuellen Wohn- und 
Geschäftsräume habe ich das Raum-Harmonie-Konzept 
entwickelt. Es verbindet fachliches Know-how mit 
Einfühlungsvermögen und meinen Erfahrungsschatz aus 
zahlreichen Einrichtungsberatungen und unter-
schiedlichsten Weiterbildungen von Raumgestaltung 
und der Feng Shui Lehre. 

Feng Shui raus aus der Esoterik-Ecke 
Leider wird hier noch viel zu vorschnell eingeordnet. 
Dafür mit Sachverstand und Praxiswissen: einleuchtend, 
praktikabel und leicht umsetzbar. Die apprico(e)-
Methode kombiniert Architekturpsychologie und Hand-
werkskunst der westlichen Kultur mit Gestaltungs-
prinzipien der chinesischen Weisheitslehre. Die Wechsel-
wirkung der Ansätze öffnet Horizonte und lässt neue 
Blickwinkel bei der Optimierung von Innen- und Außen-
räumen zu.

Pragmatisches FengShui 
Bei mir liegt der Fokus auf optimierte Raumgestaltung 
bei der Formen, Farben, Grundrisse und Energiefluss im 
Einklang sind.

Raum Harmonie
Heidi Etsberger

An der Schweil 15
86676 Ehekirchen

Telefon: 0151 61417284
E-Mail: info@raum-harmonie.net

www.raum-harmonie.net

Ich gestaltete Räume immer mit dem Ziel, dass sie ihren 
Bewohnern richtig gut tun. Der Sinn in meiner Arbeit 
besteht darin, dass ich Häuser, Wohnungen und Büros 
mit individuellen Raumkonzepten verändere, und damit 
das Lebensgefühl der Menschen nachhaltig verbessere.

Passt das zu deinem Zuhause und deinen Ansprüchen 
an dein Geschäft?

Dann lass uns unverbindlich miteinander sprechen.

„Gutes (Business-) Feng-Shui sieht 
man nicht, man spürt es.“

Shui sieht 

JA, DAS WILL ICH HABEN!
Denkst du gerade...
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» Dein Leben hat sich verändert und dein Zuhause 
passt irgendwie nicht mehr zu dir?

» Von Entspannung kann in deinen Räumen nicht die 
Rede sein? Du vermisst Behaglichkeit und fühlst dich 
nicht mehr gut?

» Ein Raum soll umgenutzt werden oder du hättest 
am liebsten ein einheitliches Konzept für alle Räume?

Kennenlernen
beim kostenfreien Telefontermin. Denn für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit ist gegenseitiges 
Vertrauen wichtig.

Bestandsaufnahme
Hier besuche ich dich direkt zu Hause. Ich stelle ganz 
gezielte Fragen und höre genau zu. Dann mache ich 
eine Farb- und Stilanalyse, sowie Aufmaß und Fotos.

Wohnraumkonzept
Ganz egal für welches Projekt: ich plane für dich einen 
einzelnen Raum, deine komplette Wohnung, dein Büro 
oder deinen Laden. Dazu finde ich heraus, was du 
wirklich brauchst.

Einrichtungsentwürfe
Die präsentiere ich dir je nach Wunsch anhand von 
Farb- und Materialempfehlungen, Raumplanungen für 
Möbel mit 3-D-Visualisierung, Moodboards mit 
Wohnaccessoires und Produktvorschlägen oder 
Handskizzen inkl. ausführlicher Beschreibung. 

Betreuung
während und nach deiner Umsetzung. Gerne lasse 
ich dich an meinem Handwerkernetzwerk teilhaben, in 
dem es immer jemanden gibt, bei dem man nachfragen 
kann. Abschließend besuche ich dich noch einmal um 
evtl. offene Fragen bzw. Wünsche zu klären.

Ich bin während der ganzen Zeit deine persönliche 
Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um dein Projekt.

Mit meinem professionellen Raum-Harmonie-Konzept 
schaffe ich eine langlebige und hochwertige Innen-
ausstattung, die sich ganz nach deinen Wünschen und 
Bedürfnissen richtet.

» Du planst eine neue Küche. Dafür brauchst du eine     
   herstellerunabhängige Beratung und Planung.

» Ein ehemaliges (Kinder) Zimmer soll umgenutzt werden  
   - du willst endlich deinen eigenen Raum. 

» Du möchtest eine professionelle Farbberatung und        
   einen roten Faden in der Gestaltung durch deine 
   Räume. 

» Nach hunderten von Katalogseiten oder anonymen   
   XXL-Möbelhäusern wünschst du dir eine individuelle     
  Auswahl.

Dann ist es Zeit für Veränderung. Gemeinsam 
gestalten wir deinen neuen Wohlfühlort - passend zu 
deinen eigenen vier Wänden oder zu deiner Firma, 
zu deiner Arbeitsweise, zu deinem Branding und zu 
deinen beruflichen Zielen.

So gehe ich vor:

KENNST DU DAS? EINRICHTUNGSBERATUNG
RAUMGESTALTUNG
FENGSHUI

ERHOLUNG
ENTSPANNUNG
ENERGIE

Jetzt unverbindlich Termin vereinbaren unter
linktr.ee/raumharmonie oder

info@raum-harmonie.net

WIE WÄRE ES WENN …?

… sich deine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse 
in deinen vier Wänden widerspiegeln würden? 

… eine Gestaltung den vorhandenen Platz optimal nutzt 
und dabei ausgewogen, stilvoll und harmonisch wirkt? 

… ein durchgängig, stimmiges Farbkonzept für gute 
(Arbeits-) Atmosphäre sorgt? … Büroräume wie aus 
einem Guss – die hochwertig aber nicht seelenlos 
erscheinen. 


