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TAOme –  
 das Feng Shui Hotel 

Wer einen längeren Aufenthalt in Emmen- 
dingen plant, kann hier in einem ganz 
besonderen Hotel übernachten. Das TAOme 
Feng Shui Stadthotel Breisgau ist ein nach 
den Richtlinien von Feng Shui aufgebautes- 
und eingerichtetes Privat-Hotel. Hier stehen 
gesundes Wohnen mit Feng Shui und moderne 
Einrichtung durch hochwertige Materialien 
im Vordergrund. Angeboten werden 40 mo- 
derne, nach Feng Shui und baubiologischen 
Aspekten erstellte, klimatisierte Nichtraucher- 
zimmer in 5 verschiedenen Kategorien. 

"Guten Schlaf kann man bauen"

Ursprünglich bedeutet "Feng" Wind und 
"Shui" Wasser. Das Feng Shui Prinzip be- 
schreibt den natürlichen Fluss der Lebens- 
energie und wird heute häu!g mit harmo-
nischer Anordnung von Wänden, Türen, 
Fenstern und Mobiliar in Verbindung 
gebracht. Kurzum, in Gebäuden soll ein 
guter Energie"uss erzeugt werden. Die 
Natur ist Vorbild, besonders beim modernen 
Hausbau will nach Feng Shui nachhaltige 
Bauweise ideal umgesetzt werden: deshalb 
war auch "das Wissen um die Kräfte der 
Natur" schon beim Festlegen der Boden-
platte des TAOme Stadthotels maßgeblich. 
Die auf dem Grundstück vorhandenen 
positiven geomantischen Bereiche wurden 
durch den Einsatz spezieller vitalisierender 
Kristalle in ihrer Wirkung verstärkt. Vor 

allem aber auch in den Zimmern achtet 
man auf das so genannte Raumklima, denn 
dieses beein"usst das menschliche Wohl- 
be!nden und unsere Gesundheit ungemein. 
Aus diesem Grund sollen elektrosmogarme 
Zimmer zu tiefem und erholsamen Schlaf 
führen, denn hierfür werden im Feng Shui 
alle baubiologischen Maßnahmen ergri#en: 
Das gesamte Gebäude ist mit abgeschirmten 
Kabeln, Dosen und Schaltern ausgestattet 
und trotzdem sorgt moderne Lichttechnik 
für Akzente in allen Räumen. So steht der 
Hotelgast bei Tag und bei Nacht vorzugs- 
weise einmal nicht "unter Strom". Natür- 
liche, allergikerfreundliche Materialien für 
Bett, Bettzeug und Bezüge sind selbstver-
ständlich. Genauso gesund wie der eine Tag 

zu Ende geht, fängt der nächste an: einen 
guten Start in den Tag gibt es dank des 
Vital-Frühstücksbu#ets auf der Panorama 
Terrasse hoch über den Dächern Emmen- 
dingens. In dem Frühstücksrestaurant des 
TAOme wird viel Wert auf einen lokalen – 
und somit frischen – Bezug der Produkte 
gelegt. Sei es nun während der Übernachtung 
oder des gemütlichen Frühstücks, das vor- 
rangige Ziel des neuen TAOme ist es, durch 
Feng Shui und mit Gastgeber-Leidenschaft 
positive Energien bei Hotelgästen, Be- 
suchern und Mitarbeitern zu entfachen.


