
.unsere Mitarbeiter sollen vita
len, gesunden und intuitiven
Verhältnissen ausgesetzt sein
und damit positive Energie auf
die Kunden übertragen", so das
Credo von Menhtes Bachmann.
Und der Erfolg gibt ihm Recht:
Die Neugestaltung des jetzt 59
qm großen Geschäftes bewirkte
ein zweistelliqes Umsatzplus!
Dafür arbeiten die insgesamt 15
Mitarbeiterinnen an 365 Tagen
im Jahr auch unter optimalen
Bedingungen: ohne Ecken und

Kanten, auf warmen Tep
pichböden, in bestem
Licht und Raumklima.
Die positiven Effekte
scheinen sich auch auf
die Produktion auszu
wirken. Konditorenkrea
tionen wie ..Iltamc-Pre
linen" nach der
Originalrezeptur des Lu
xusliner! - und "Visagra
Sex·Sc:hOggeIi- haben
der Confiserie Bach·
mann einen Bekannt
heitsgrad weit über die
Grenzen tuzems einge
tragen . H. jürgen GießJer

Das Geheimnis: Die .abcerun
dete" Neugestaltung folgt den
Regeln des Feng Shut. eine
mehr als .2000 Jahre alle chine
siehe Kunst, den Raum nach den
Regeln der Harmonie so einzu
richten, dass positive Energien
freigesetzt werden. Keine Bank,
kein Wirtschafts- oder Büroge
bäude wird z. B. in Hongkong
ohne Feng Shui eingerichtet,
jetzt wird das Prinzip auch in
USA und Europa populär.

ine Insel der Entspannung
und Geborgenheit sollte die

Confiserie Bachmann im Bahn
hof Luzem werden. Betriebslei
ter Menhtes Bachmann meis
terte diese Aufgabe zusammen
mit Wescho Ladenbau. Hagen,
perfekt - trau der unruhigen
Bahnhofslage, des schwierigen
Grundrisses und des starken
Kundenstroms.
Augenfällig an der Gestaltung
sind die runden Formen und die
durch exquisite Lichtgestaltung
erzielte Transparenz - Kriterien,
die hohe Anforderungen an die
Einrichter stellten. Har
monisch abgerundet er
scheinen alle Haupteie
mente des Geschäfts:
die großzügige Theke,
die Decke und der B0
den, der als weiter
führendes Halbrund
aus dem Bahnbotsee
reich in das GeschAft
hineinführt, und die
Brotregale aus Edelstahl
im Genius-S~tem , das
hier seine anspruchsvol
len EinsatzmOg1ichkei
ten eindrucksvoll unter
Beweis stellt. Ein
.Augenglück- auch die
Farbgebung der hellen
Naturhölzer mit dem
eleganten rumen-gosa
im Decken- und Boden
bereich .
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