haus & garten

Individuelle Reisen und Reise Feng Shui
viel Zeit für die Beratung, um heraus zu

sind», erklärt die Feng Shui Beraterin.

spüren, was der Kunde will. «Denn per-

Dieselbe Richtung könne während einer

sönliche Beratung und glückliche Kunden

bestimmten Periode sehr unterstützend,

sind mir wichtig.». Spezialisiert hat sie

dann auch wieder hemmend sein. «Mit

sich auf die Länder Kanada, USA, Alaska,

Reise Feng Shui erfährt man, wann welche

Neuseeland, Australien und die Südsee.

Himmelsrichtung für einen am Besten

Durch mehrere eigene Reisen in diese

ist.» Denn unter guten Konstellationen

Länder hat sie ein grosses Länderwissen.

könne man sich viel besser erholen und

«Unsere Spezialitäten sind individuell

sei somit – vor allem auch bei kürzeren

zusammengestellte Reisen, ganz nach

Ferien – sehr viel schneller ausgeruht

Die Leidenschaft fürs Reisen und ferne

den Wünschen und dem Budget der

und wieder voller Elan.

Länder wurde ihr schon in die Wiege

Kunden, Motorhome- und Camperferien,

gelegt. Beatrix Cometti wuchs in Egg auf,

individuelle Mietwagen/Hotel Rundrei-

Probieren Sie es aus – Sie werden erstaunt

wo ihre Eltern eine Motorhome-Vermiet-

sen, Soft Adventure Programme, Indianer

sein!

station führten. Kein Wunder also, dass

Erlebnisse und Erlebnisse mit Tieren in

sie sich vor 23 Jahren mit ihrem Reisebü-

der Natur.»

ro «Beatrix Reisen» selbständig machte.
«Ich liebe den strahlenden Ausdruck von

Reisen mit Feng Shui

den Kunden, wenn sie mein Reisebüro

Als bisher erstes und einziges Reisebüro

Beatrix Reisen

verlassen und genau das haben, was sie

in der Schweiz bietet Beatrix Reisen

Hintergasse 2

wollen», sagt die 2-fache Mutter und

ihren Kunden Reise Feng Shui an. «Seit

8640 Rapperswil

ihre Leidenschaft für ihren Beruf und

langer Zeit weiss man im Feng Shui,

Telefon 055 243 32 80

die Reisebranche ist nach all den Jahren

dass die Energien in den einzelnen

info@beatrix-reisen.ch

immer noch zu sehen. Sie nimmt sich

Himmelsrichtungen sehr unterschiedlich

www.beatrix-reisen.ch
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