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Tag der offenen Tür

Das Business Center Ulm
im "Stadtregal"
In diesem Gebäude atmet Geschichte, denn hier wurden schon die weltbekannten Feuerwehr-Requisiten von Magirus produziert. Erinnerungen an diese
Zeit sind auch heute noch überall erkennbar. Später bezog das Ulmer Unternehmen Abt die Fabrikhalle und richtete dort sein Zentrallager ein.

Nach aufwendigen Umbauarbeiten ist hier nun auf einer
attraktiven Fläche von insgesamt
680 m² bei Raumhöhen bis 7 Meter
ein neues Business Center entstanden. Ideal für alle, die Ihre
Geschäfte flexibel und dynamisch
abwickeln wollen, ohne langfristig
eigene Büroräume zu mieten oder
in eine eigene Büroausstattung
zu investieren. Die Räume wurden
unter Feng Shui Gesichtspunkten
gestaltet und bieten somit eine
besonders angenehme Arbeitsatmosphäre.
Mitten im Zentrum des neu
entstehenden
Quartiers,
am
Knotenpunkt zwischen Weststadt,
der Einkaufsmeile Blaubeurer
Straße und Söflingen. Das Stadtregal steht zentral, direkt am
Fuß- und Radweg an der Blau, und
zugleich unweit wichtiger Hauptverkehrsachsen mit Anschluss an
das überregionale Verkehrsnetz
(B10, Westtangente, öffentlicher
Nah- und Fernverkehr). Die Metro-
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polen München und Stuttgart, das
Allgäu, die Schwäbische Alb, die
Schweiz, Österreich und sogar
Italien sind schnell erreichbar.
Vom freundlichen Empfang der
Gäste, bis hin zum erfolgreichen
Vertragsabschluss in einem der
flexiblen Besprechungs- und Konferenzräume, bietet das Business
Center Ulm alle Möglichkeiten,
für eine professionelle Arbeitsweise.

Feng Shui im Business-Center-Ulm
Wörtlich übersetzt bedeutet Feng Shui "Wind
und Wasser" und befasst sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Fließens von Energie. Diese
Energie, auch Chi genannt, ist der Motor
unseres Lebens.

Damit die Kunden des Business
Center Ulm ihre Gedanken kurzweilig abschweifen lassen können,
sorgt eine eigens dafür eingerichtete Espressobar. Sie bringt für
ein paar Minuten entspannte
Ausgeglichenheit. Auch kann im
Business Center Ulm eine große
Terrasse zur Blau hin genutzt
werden.
Die 5000 Jahre alte chinesische
Lehre Feng Shui ist tief mit der
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) verbunden: TCM aktiviert die Energie des Körpers, Feng
Shui aktiviert die Energie in Räumen
und beeinflusst die energetischen
Wechselwirkungen in unserer unmittelbaren Lebensumgebung.
In energiereichen Räumen fühlt
man sich messbar wohler. Sie
stärken die Gesundheit und Leistungsfähigkeit und somit auch den
Unternehmenserfolg.

Wie wichtig das ist, weiß auch
Ramona Probst. Für sie planten und
gestalteten Karin und Helmut Stein,
vom Feng Shui Institut Stein, das im
Februar 2008 das 10-jährige Bestehen feiert, das Business-CenterUlm nach Feng Shui. So konnte das
Team des Business Centers in Bürogebäude einziehen, in denen
• geopathische Störzonen, wie
krankmachende Wasseradern,
neutralisiert und E-Smog abgeschirmt wurde, damit gesunde
und kraftvolle Arbeitsplätze entstehen
• eine Wohlfühlatmosphäre für
Kunden und Mitarbeiter mit dem
Farbkonzept nach den 5 Elementen geschaffen wurde, wodurch
die Zusammenarbeit und ein
harmonisches Arbeitsklima gefördert werden.
• der Energiefluss so gelenkt wird,
dass ein dynamisches und erfolgreiches Arbeiten möglich ist.
• die Möbel so positioniert und ausgerichtet wurden, dass sie eine erfolgsstärkende Wirkung ausüben.
Außerdem unterstützen die
passenden Pflanzen, Symbole und
Accessoires die angenehme RaumAtmosphäre. Das Vollspektrumlicht, das genauso wie Tageslicht auf
uns wirkt, und Farben begünstigen
die Konzentration und Motivation.
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