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Verändern – Erneuern – Wohlfühlen

Die Wohncoaches 
Licari & Hanes

Sonderveröffentlichung

Harmonie von Mensch und Raum
Bei den Wohncoaches Katharina Licari und Dina Hanes steht der Mensch 

und seine Persönlichkeit im Mittelpunkt. Dabei soll das Innere auf das 
Äußere übertragen werden. Und das muss nicht viel kosten

Grafing – Lassen Sie uns mit 
einer Frage beginnen: Was 
bedeutet für uns eigentlich 
unser Zuhause? Klar, einfache 
Frage: Hier leben wir, schlafen 
wir und verbringen einen gro-
ßen Teil unserer Freizeit. Aber 
was sagt unsere Wohnung 
oder unser Haus über uns 
aus? Nach welchen Kriterien 
haben wir unser Wohn- oder 
Schlafzimmer eingerichtet? 
War es die Inspiration durch 
Freunde oder Nachbarn, 
haben wir das Wohnzimmer 
anhand eines bestimmten 
Möbelstücks, eines Sofas oder 
eines schönen Schrankes ge-
staltet, haben wir in Katalogen 
geblättert oder Anregungen 
in Möbelhäusern gesucht? 
Wahrscheinlich! Doch dabei 
handelt es sich lediglich um 
rein äußerliche Faktoren. Aber 
was ist mit unserem Inneren, 
mit unserer Persönlichkeit, mit 
unserer Seele?

Genau an diesem Punkt set-
zen Katharina Licari-Flammann  
und Dina Hanes-Krüger an. Die  
beiden Wohncoaches wollen 
das Innere des Menschen auf 
sein Äußeres übertragen, der 
Mensch und der Raum sol-
len ein harmonisches Gefüge 
bilden. Deswegen stellen sie 
ihren Kunden, also den Men-
schen, in den Mittelpunkt ihrer 
Wohnberatung. „Jeder Raum 
hat Energie und strahlt etwas 

aus“, erklärt Katharina Licari. 
„Im besten Fall sollte der Raum 
die Seele des Menschen wi-
derspiegeln.“ Diese, lassen Sie 
es uns gerne unkonventionelle 
nennen, Wohnberatung beginnt 
mit vielen Fragen. Natürlich 
gibt es technische Details zu 
klären. Wie groß ist die Woh-
nung, wie viele Zimmer gibt es 
für welche Anzahl von Perso-
nen. Aber die wichtigsten Fra-
gen betreffen die Menschen, 
die dort leben wollen. Welche 
Persönlichkeiten leben hier, 
sind sie extrovertiert oder eher 
zurückhaltend, modern oder 
doch mehr bodenständig? 

Auf diese Fragen bauen Li-
cari und Hanes auf. Ihr Ziel: 
Der Mensch soll sich in seinem 
Zuhause wiederfinden, sie wol-
len ein Gleichgewicht herstellen 
und vielleicht die Menschen 
auf einem neuen Weg beglei-
ten. Denn: Jede Umgestaltung 
der eigenen Räume kann auch 
einen Veränderungsprozess 
einleiten, man kann Dinge los-
lassen, Schritt für Schritt neue 
Pfade betreten und: sich am 
Ende selbst gefunden haben 
– auch in seiner eigenen Woh-
nung. 

Letzteres gilt gerade auch 
für Situationen, wo mehrere 
Menschen zusammen leben. 
Eltern werden es kennen, die 
Spielecke breitet sich immer 
mehr aus, das Individuum geht 

im Kollektiv verloren. Katharina 
Licari und Dina Hanes wollen 
diesen Prozess - wenigstens 
ein Stück - wieder umkehren, 
auch das Paar, der Mann und 
die Frau, sollen jeweils ihre 
Rückzugsräume bekommen. 

Harmonie und Gleichgewicht 
bedeutet auch, dass sich der 
rote Faden durch die Woh-
nung oder das Haus zieht. Die 
Wohncoaches beraten dabei 
bei allen Dingen - ob Fußbö-
den, Möbel, Farbgestaltung, 
Bildern oder Dekoration. 

Wer jetzt denkt, dass dies 
richtig teuer ist, der liegt falsch. 
„Uns geht es nicht darum, teu-
re Einrichtungen zu schaffen, 
die mehr der Repräsentanz 
als der Persönlichkeit dienen“, 
sagt Dina Hanes, die auch 
Innenarchitektin ist. Natür-
lich kann sich der Kunde von 
den Beiden mit hochwertigen 
Designer-Möbeln ausstatten 
lassen. Doch das muss nicht 
sein. Licari und Hanes bieten  
zum Beispiel auch eine soge-
nannte Soforthilfe an. Dann 
schauen sie, ob mit den bereits 
vorhandenen Gegebenheiten 
Veränderungen möglich sind. 

Eins ist auf jeden Fall sicher: 
Wer das Start up der beiden 
kontaktiert, begibt sich auf ei-
nen spannenden Weg, an des-
sen Ende er mit sich und seiner 
unmittelbaren Umgebung im 
Reinen ist. sc

Ein Team mit viel Gefühl: Dina Hanes-Krüger und Katharina Licari-Flammann Foto: Schäfer/hr
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LICARI & HANES
Ihre WohnCoaches in München und im Münchner Osten

Dina Hanes-Krüger
Buchauerstr. 16
81479 München
Telefon 089.20188419
Mobil 0160.96045615

hallo@licari-hanes.de www.licari-hanes.de

@licarihanes licarihaneswohncoaches

Katharina Licari-Flammann
Gustl-Waldau-Str. 15

85567 Grafing b. München
Telefon 08092.3009319
Mobil 0176.30440104

Dichauer Weg 6 • 85567 Grafing
Tel. 0 8092/8685371 • Fax 08092/8685363

www.florian-schmotzer.de

Versorgungstechnik
Florian Schmotzer
SHK-Meisterbetrieb

Ihr kompetenter Partner aus der SHK-Branche hat folgendes Leistungsspektrum:
Wasseraufbereitungs- u. Enthärtungsanlagen – Solar – Badsanierungen –
Heizungserneuerungen – Moderne Brennwerttechnik – Öl- u. Gasheizungen –
Alternative Heizsysteme – Pelletsheizung – Gas- u. Wasserinstallationen –
Kundendienst – Fußbodenheizungen – Boilerentkalkungen – Services

GOLDMARIE
Beauty – Lifestyle – Esthetics

Bahnhofstraße 14
85567 Grafing b.München

fon: 08092 3019524
mobil: 0157 50995236
email: info@studiogoldmarie.de
web: www.studiogoldmarie.de
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Elendskirchen 6 • 83620 Feldkirchen-Westerham
Telefon 01 60/990 33 668 • tierwohlpraxis@web.de

Physiotherapeutische
Behandlung
für Ihr Tier

• Physiotherapie
•manuelle Therapie
•Magnetfeldtherapie
• Laserbehandlung
• Akupunktur
•Massage
• Lymphdrainage
• Narbenbehandlung
• Bioresonanz
• Osteopathie


