
Guhl –  kompetenter Partner in 
Sachen Elektrotechnik

Raumkonzepte nach FengShui
FengShui ist bekannt für Möbel-
rücken und die klassischen De-
korationshilfsmittel: Windspiele, 
Kristalle, Wasserfallposter, Ba-
guaspiegel und Fächer etc. Doch 
die chinesische Raumgestaltung 
oder esoterische Hilfsmittel sind 
nicht unbedingt jedermanns Sa-
che und für FengShui Gestal-
tungen überhaupt nicht erfor-
derlich. FengShui ist eigentlich 
viel weitreichender, denn diese 
Gestaltungsphilosophie bringt 
Mensch und Raum in Einklang. 
Die Formen, Farben und Mate-
rialien sollten im Idealfall durch 
einen Experten auf die Person/
en, den Raum und die Funktion 
abgestimmt werden, so dass 
ein unverwechselbarer Raum 
entsteht. Der Einrichtungsstil 
ist dabei Geschmackssache, ob 
puristisch, modern, klassisch, 

mediterran, asiatisch oder 
auch Stilmix. Entscheidend 
ist das Zusammenspiel der 
Einrichtungsgegenstände, die 
Farben, die Materialien und die 
Beleuchtung.
Das Ziel eines jeden 
FengShui Konzeptes ist außer-
dem, die Funktion des Raumes 
zu unterstützen, z.B. soll das 
Schlafzimmer eine beruhigende 
Atmosphäre haben, während im 
Büro Konzentration oder Inspi-
ration benötigt wird. Besondere 
Herausforderungen sind Kinder-
zimmer, da diese mehrere Funkti-
onen gleichzeitig erfüllen sollen. 
Die Unterstützung der einzelnen 
Raumfunktionen wird durch ein 
Farbkonzept erreicht, welches 
übrigens auch in der Farbthera-
pie angewendet wird. 
Ein weiterer FengShui Ansatz 

sind die viel diskutierten Strah-
len, die gerade in den Kinderzim-
mern und Schlafzimmern eine 
negative Rolle spielen. FengS-
hui Konzepte beinhalten eine 
deutliche Strahlenreduzierung 
in den Bereichen Elektrosmog, 
Funk und Wasseradern, so dass 
z.B. der Schlaf erholsamer und  
Nervosität reduziert wird.
Im Geschäftsbereich hat FengS-
hui eine optimierende Wirkung, 
auch hier wirken nicht die soge-
nannten Energieverstärker oder 
Glücksbringer, sondern ein 
umfangreiches Businesskon-
zept. Die Zielsetzungen sind 
branchenspezifi sch: - In Büros, 
Agenturen oder Werkstätten 
wird die Leistungskapazität, 
die Kreativität und Konzentration 
erhöht. - Im Einzelhandel oder 
Dienstleistungsbereich wirkt die 

Raumatmosphäre anregend und 
kommunikationsfördernd auf 
Mitarbeiter und Kunden/Gäste. 
- In Arzt - und Therapiepraxen 
sowie Krankenhäusern erreicht 
man mit FengShui mehr Ent-
spannung und Beruhigung der 
Patienten und optimiert den 
Heilungsprozess.
Betrachtet man FengShui im Be-
zug zur klassischen Architektur, 
so ist das Verhältnis vergleichbar 
mit der Schulmedizin und Ho-
möopathie; die Ziele sind jeweils 
identisch, jedoch „funktionieren“ 
beide ohne negative Nebenwir-
kungen. „Sowohl als auch“ soll-
te der Grundsatz sein, denn die 
besten Resultate erzielt man in 
der jeweiligen Zusammenarbeit. 
FengShui wirkt auch, wenn man 
nicht daran glaubt. 

Seit über 65 Jahren ist Guhl Elek-
trotechnik Ihr kompetenter Partner 
in Sachen Elektro-Installation. Im 
Herzen der Stadt gelegen, kann 
die Firma auf Wunsch immer 
sofort zur Stelle sein. Zumal der 
Einsatzort in aller Regel nicht vom 
Firmensitz erfolgt, da die 30 Mit-
arbeiter von Guhl Elektrotechnik 
über das gesamte Stadtgebiet ver-
teilt ihre Wohnorte haben, so dass 
der Kunde ohne Umwege bedient 
werden kann. An- und Abfahrtzei-
ten entfallen somit und werden auf 
keinen Fall berechnet. Allerdings 
bittet die Firma Ihre Kunden um 
Leistung einer geringen Fahrzeug-
pauschale. 
Dabei erledigen die Mitarbeiter 
von Guhl alles rund um Elektro-
technik: Ob klassische Elektro-
Installationen, Beleuchtung, 
Gebäudesystemtechnik, Sicher-
heitstechnik, Kommunikation, 
EDV-Netze oder Antennen – das 
Team ist für jede Aufgabe bestens 
gerüstet.
Die Regelgeschäftszeit ist von 
montags bis donnerstags 7 bis 
17 Uhr, freitags bis 14.30 Uhr. In 
dieser Zeit erreichen Sie immer 
eine kompetente Person, die be-
raten, auf Ihre Wünsche eingehen 
und somit immer sofort reagieren 
kann.

Anzeige

Guhl Elektrotechnik freut sich 
außerdem, Sie einmal persön-
lich vor Ort beraten zu dürfen, 
um Ihnen dann zügig ein kos-
tenloses verbindliches Angebot 
unterbreiten zu können. Übrigens 
sind die Mitarbeiter der Firma auf 
Wunsch auch von 6 bis 20 Uhr für 
Sie im Einsatz – natürlich ohne 
Zusatzkosten.
Guhl Elektrotechnik 
Walter Guhl GmbH
Elektrotechnik für Privat, 
Wirtschaft, Verwaltung
Schulweg 30 a
20259 Hamburg 
Tel.: 401 80 90 
Fax 401 80 999
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