Bewusst Sein im Fokus
schafft Raum für deine Verwirklichungen

Fokus neu
Seit dem Jahr 1985 hat „das Focus“ pionierhaft unterschiedlichster Bewusstseinsarbeit
Raum gegeben und an dieses reiche Erbe wird auch im neuen Fokus angeknüpft – auf
rund 250m² inmitten des 7. Bezirkes in begünstigter Hofruhelage erstrahlen die
Räumlichkeiten in neuem Glanz.

Wir haben gründlich und sorgfältig renoviert, haben in der Neugestaltung auf
Feinheit, Neutralität und Zweckmäßigkeit geachtet und maßvoll Akzente des Schönen
und Lebendigen gesetzt.
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Herausgekommen sind einmal mehr wertvolle Räume für deine Verwirklichungen,
welche sich darin verbinden lassen, dass sie allesamt Bewusst Sein im Fokus haben,
sei dies nun auf körperlicher, geistiger oder seelischer Ebene.

So ist der neue Name entstanden, das ist der neue Geist und die neuen Energien, die
hier wirken. Und wir laden dich ein, mitzuwirken, dein Bewusstsein hier einzubringen,
deine Visionen hier Wirklichkeit werden zu lassen.
Das Raumangebot
setzt sich zusammen aus 3 sehr unterschiedlichen Räumen, welche somit eine Fülle an
Bedürfnissen zufriedenstellen können. Der *große Seminarraum erstreckt sich auf
110m² mit rechteckigem Grundriß und macht fast alles möglich, der kleine
Seminarraum bietet auf nahezu quadratischen 45 m² fokussierte Kraft für Gruppen
bis zu 12 Personen und der Einzel- oder Behandlungsraum schafft mit 13m² eine
intime und geborgene Atmosphäre für zwei bis drei Personen.
Mit der zentralen Lage in der Neubaugasse 44 in 1070 Wien kannst du deinen
Kunden einen attraktiven und leicht erreichbaren Treffpunkt anbieten, der trotz seiner
Stadtlage Ruhe und Geborgenheit vermittelt.
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Die Extras
Großzügige Nebenräume wie Entrée, Teeküche, Duschen und WC´s sowie Umkleide,
Materiallager und Abstellraum vollenden das Raumangebot und machen das Fokus zu
einem attraktiven und zweckmäßigen Wohlfühlort.

Wenn du Interesse hast, das neue Fokus und seine Betreiber kennen zu lernen, dann
komm doch einfach vorbei und schau dir in Ruhe alles an. Am besten spricht es sich
persönlich über deine individuellen Bedürfnisse und Wünsche.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Niko und Claudia
Bewusst Sein im Fokus
Neubaugasse 44/2/Tür 12, 1070 Wien
office@bewusst-sein-im-fokus.at
Niko, Geschäftsführung: +43 650 – 5911648
Claudia, Gestaltung und Organisation: +43 699 – 11053668.
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