
Als Anlage erhalten Sie den Kommentar eines fünf Sterne Hauses,  

THE WESTIN LANGKAWI RESORT & SPA in Malaysia - Asien.  
 

Kommentar General Manager Michael Schlueter, The Westin Langkawi Resort & 

Spa in Malaysia, Das Hotel gehört zum amerikanischen Konzern Staarwood. 

 

 

Von: Schlueter, Michael [mailto:Michael.Schlueter@westin.com]  

Gesendet: Freitag, 25. Januar 2013 06:42 
An: Christof Nathow 
Betreff: Erfahrungsbericht  

 

 Sehr geehrter Herr Nathow, 

anbei ein kleiner Erlebnisbericht von meiner Seite. 

Nachdem ich bereits Ihre Service Leistungen in Deutschland nutzen konnte, war es fuer mich nur ein kleiner 
Schritt Sie erneut anzusprechen fuer mein Projekt hier in Asien. Die Lehre von Feng Shui und die Einflüsse 
verschiedener Energien sind hier in Asien viel mehr verbreitet als in Europa. Da wir in einer sehr 
schnellebigen Zeit leben die mittlerweile mehr den je immer  Internationaler gepraegt ist, sind wir als 
Hoteliers die ersten die dieses spueren. Das heisst viele Menschen reisen immer oefter  und haben 
unterschiedliche Erwartungen und Energien. Um das alles in Balance zu bringen nutzen viele Leute hier in 
Asien die Lehre von Feng Shui. Da Sie Feng Shui Beratungen und Anwendungen auch ueber grosse 
Distanzen anbieten, war das  genau richtig. Ein Buero zu haben, das voll ausbalanciert ist, hilft sehr den 
taeglichen Anforderungen gerecht zu werden. Das Resultat ist, das man leichter  arbeitet und den Stress 
besser verarbeiten kann. Auf alle Faelle kann man sagen, das man sich positiv fühlt. Wir haben eine hohe 
Belegung hier und somit viel arbeitet, aber es macht unglaublich vile Freude und man hat Spass bei er Arbeit 
. Ich  denke Ihr Space clearing  und body cleaning haben geholfen mich so zu fuehlen. 

Daher moechte ich mich bei Ihnen bedanken und Ihnen weiterhin viel Erfolg wuenschen. 

  



Mit freundlichen Gruessen  

 MICHAEL 

SCHLUETER 

General Manager 

THE WESTIN LANGKAWI RESORT & SPA 
Jalan Pantai Dato’ Syed Omar, 07000, Langkawi, Malaysia 
DL 604.960.8899    F 604.966.3101    GL 604.9608888 

WEBSITE | FACEBOOK | OFFERS | MEETINGS 
To help protect your data, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. does not accept credit card numbers by email for 
reservations or any other purpose, so please do not include your credit card number in any email to a Starwood associate. If you 
would like assistance with a reservation, please visit our website at www.starwoodhotels.com or Click here for the telephone 
number of the Worldwide Reservations office nearest you and one of our reservation associates will be happy to help you. 

  
This electronic message transmission contains information from the Company that may be proprietary, confidential and/or privileged. The 

information is intended only for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient, be aware that any 

disclosure, copying or distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic transmission in 

error, please notify the sender immediately by replying to the address listed in the "From:" field 

"Bilder sagen mehr als tausend Worte" 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.westin.com/
http://www.facebook.com/thewestinlgk
http://deals.westin.com/Westin-Langkawi-Resort-283/so.htm?IM=PP_LHN_SOP_US_WI_283&iATANumber=
http://deals.westin.com/Westin-Langkawi-Resort-283/meeting.htm
http://www.starwoodhotels.com/
http://www.starwoodhotels.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


