Der Kohlbacherhof
Ein ehemaliges Hotel, welches auf höchstem Niveau in ein privates Familien Domizil umgebaut wurde.

Das Haus mit Geschichte

Das Konzept für die Trilogie

Der Hof steht direkt am Fluss der Traun,
umgeben von alten starken Bäumen.
Ein erster Bauteil stammt aus ca. 1530, ein weiterer aus ca. 1850, mit
einer kompletten Revitalisierung 2012/2013.

Menschen stehen direkt im Fluss des Lebens, umgeben von starken
Systemen.
Unsere geschichtlichen Wurzeln reichen viele Generationen zurück und
Stammbäume gehen teils Jahrhunderte zurück.

Es wurden viele Schichten von Tapeten abgelöst, hinter denen sich uralte
Wände verbargen. Auch die Böden aller Stockwerke wurden abgetragen,
da sie teilweise bereits vermodert waren und Einsturzgefahr bestand.
Es wurden neue starke Eisentraversen eingesetzt, um das neu gestaltete
Haus zu tragen. Die vielen Zimmer eines einst uncharmanten
Beherbergungsbetriebes wurden neu gestaltet und alte Nebengebäude
mit modernen Zubauten einer anderen Bestimmung zugeführt.

Unsere Persönlichkeiten sind von vielen alten Mustern geprägt. Über
Generationen sind Erfahrungen gesammelt und ausgewertet worden, die
auch in den Genen abgespeichert sind. Sie bilden die Grundlage für unsere
heutigen Einstellungen und Verhaltensweisen.
Dieser Unterbau und die meisten Hintergründe sind für uns jedoch nicht
sichtbar und auch nicht unmittelbar erkennbar. Im Laufe von
Jahrhunderten wurden nämlich immer wieder Überzeugungen,
Wertvorstellungen und Glaubenssätzen neu überschrieben. Ähnlich wie
die vielen Schichten von Tapeten und Anstrichen an alten Wänden.

Das gesamte Haus ist heute eine Oase, bis in das kleinste Detail individuell
und hochwertig neu erschaffen.
Es ist eine gelungene Kombination aus edlen Antiquitäten und modernem
Design, gepaart mit geschmackvollen Kunstwerken. Mit viel Liebe
platzierte Accessoires schaffen eine heimelige Wohlfühlatmosphäre.
Es gibt Vor-Räume, Wohn-Räume, Vital-Räume (kochen und essen),
Genuss-Räume (Kamin, Salon), Kreativ-Spiel-Räume, Erholungs-Räume
(Hallenbad, Sauna, Dampfbad) Fitness-Raum, Kunst-Raum, Dialog-Räume,
Naturgenuss-Räume, Frei-Räume…
Alle Bereiche sind leicht zugänglich und miteinander verbunden. Man
kann sich je nach Lust und Laune frei im gesamten Haus bewegen und
auch für sich eine stille Ecke finden.

Bei den RAUMZEIT8 Programmen geht es auch um eine Revitalisierung
und Neugestaltung unseres "menschlichen Gebäudes".
Dabei wird als erstes ein alles tragendes Fundament geschaffen. Darauf
werden die unterschiedlichen Lebens-Anteile aufgesetzt und mit den
vorhandenen Potenzialen die Lebens-Räume attraktiv gestaltet. Das
Ergebnis ist ein rundum wohliges Lebensgefühl in den unterschiedlichen
Lebens-Räumen. Sie genießen IHRE PRÄSENZ und können je nach LebensSituation und aktueller Herausforderung frei all das im HIER und JETZT
einsetzen, was da ist.
Zum Wohle des GANZEN.

