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Feng Shui bringt frische 
und positive Energie zum 
Fließen. Licht, Farben und 
Formen aktivieren Potenzi-
ale so, dass sich das Wohl-
befinden spürbar erhöht 
und Energiestaus beseitigt 
werden. So lässt sich mehr 
Lebensenergie gewinnen 
und Schlafstörungen, Kon-
zentrationsschwierigkeiten, 
aber auch schlichte Unzu-
friedenheit minimieren. 

Feng Shui bedeutet wörtlich 
übersetzt „Wind und Wasser“ 
Der Wind bringt gute Energie, 
das Wasser aktiviert die Le-
bensenergie. Dieses soge-
nannte Chi kann man im La-
chen eines Kindes, bei schöner 
Musik und in harmonischen 
Räumen spüren. Gerade bei 

der Raumgestaltung geht es 
darum, nicht die Funktionali-
tät in den Vordergrund zu rü-
cken, sondern den Wohlfühl-
faktor. Eine Feng Shui-Bera-
tung nutzt deshalb die über 
3.000 Jahre alten chinesi-
schen Kenntnisse, die  auf 
einer präzisen und einfühlsa-
men Beobachtung der Natur 
basieren. 

Der Energie-Experte und ein-
zige Imperial Feng Shui Mas-
ter Mark Sakautzky hat diese 
chinesischen Lehren studiert 
und kann mit ihrer Hilfe die 
Situation eines Raumes und 

die Auswirkung auf den Men-
schen deuten. Dazu gehört die 
Analyse der Grundrisse und 
Raumqualitäten genauso wie 
das Aufspüren möglicher Stör-
felder.

Das Interesse an Feng Shui 
ist in den letzten Jahren per-
manent gestiegen – gerade 
deshalb ist es wichtig auf 
eine seriöse und kompetente 
Beratung zu setzen. Mark 
Sakautzky ist Dozent an der 
Internationalen Feng Shui 
Akademie und setzt sein wis-
senschaftlich komplexes Wis-
sen europaweit beratend ein.

Wer wünscht sich nicht mehr Wohlbefinden und Har-
monie? Feng Shui aktiviert die Energie im privaten und 
geschäftlichen Umfeld – beispielsweise in Räumen, bei 
geschäftlichen Abläufen, dem Wohlfühlen am Arbeits-
platz oder wenn es um finanziellen Erfolg, mehr Gesund-
heit und die positive Gestaltung partnerschaftlicher Be-
ziehungen geht. Feng Shui wirkt auf alle Lebensbereiche 
und hat deshalb einen Nachfrageboom ausgelöst. Mark 
Sakautzky ist der einzige Master in Deutschland und 
gibt sein wissenschaftlich komplexes Wissen an der In-
ternationalen Feng Shui Akademie weiter. Der interna-
tional tätige Coach und Spezialist für Geschäftsbera-
tungen kennt die betrieblichen Abläufe sehr genau. 

Wer hauptberuflich Be-
rater werden und mit 
Menschen auf einer 
ganz neuen Ebene er-
folgreich arbeiten möch-
te, kann kostenlose 
Erstgespräche verein-
baren.
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Akupunktur für die Räume: 
Neue Lebensenergie durch Feng Shui

Vertrauen ist gut, Kontrolle 
meist besser – deshalb sind 
Zäune und Tore unverzicht-
bar. Sie schützen das Grund-
stück, doch sie präsentieren 
sich gleichzeitig auch als Vi-
sitenkarte des Hauses, gren-
zen es stilvoll oder mit be-
eindruckendem Design ab 
und steigern den Wert der 
Immobilie.  

Wer seine eigenen Freiräume 
unbeschwert nutzen möchte 
sollte sie abgrenzen und das 
Eigentum markieren. Zäune 
sind eine ideale Alternative zu 
Mauern – sie legen Grenzen 
fest, umschließen das Eigen-
tum, halten ungebetene Gäste 

fern, wirken optisch einladend 
und sind lichtdurchlässig. Ei-
nerseits sollen sie mit dem 
Gebäude harmonieren, auf 
der anderen Seite die Sicher-
heitsaspekte im privaten und 
gewerblichen Bereich genau-
so erfüllen, wie die verschie-
denen Bauvorschriften. 
Lösungen aus einer Hand bie-
tet beispielsweise das Unter-
nehmen  Zaun- und Metallbau 
Stapelfeldt von der Beratung 

bis zur Umsetzung. Das hat den 
Vorteil, dass alles aus einem 
Guss ist und optisch sowie 
sicherungstechnisch miteinan-
der harmoniert – ob Zäune, 
Tore, Antriebe, Geländer, Bal-
kone, Treppen oder Sicher-
heitsgitter an den Fenstern. 
Wer künftig mit noch mehr 
Freude an seine Grenzen ge-
hen möchte, hat viele Mög-
lichkeiten sie eindrucksvoll zu 
gestalten.

Wer Zäune herstellt geht für seine Kunden gerne auch 
über gewöhnliche Grenzen hinaus – zum Beispiel beim 
umfassenden Leistungsspektrum. Das Unternehmen bie-
tet Tore, Pforten, Schiebetore, Geländer für außen und 
innen, Fenstergitter, Treppen, Balkone sowie Balkonum-
randungen und Rankhilfen. Ergänzt wird das Ganze durch 
einen Montageservice, der die Kunden vom Briefkasten 
über Zaunbauelemente und Torantriebe bis zur Klinge-
lanlage effizient unterstützt. Das alles bereits seit über 
30 Jahren und in der zweiten Generation, wobei Sohn 
Jan mit 15-jähriger Berufserfahrung bereit steht, die Tra-
dition fortzusetzen. Neun Mitarbeiter, eigene Herstel-
lung, umfassende Beratung vor Ort und Produkte wie: 
Holzzäune, Kunststoffzäune, Einfriedungen und Gitter-
mattenzäune machen den Metallzaunspezialisten zum 
gefragten Partner.
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Mit unbegrenzten Möglichkeiten rund um das Thema Zaun
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Dem Gestaltungsspielraum 
Tür und Tor öffnen


