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Entspannen und Einkaufen
in der Mühlstraße
Wer macht sich schon gerne Stress? Bei der Arbeit, oder gar beim
Einkaufen? Wussten Sie schon, dass es mitten in Tübingen einen
schönen Ort gibt, um sich kurz aus dem Alltag auszuklinken, in wohltuender Atmosphäre den Stress am Arbeitsplatz abfallen zu lassen
und sich beim Einkaufen zu entspannen?
Was zunächst einmal ungewöhnlich klingt, ist in Tübingens Mühlstraße
Realität. Hier nämlich befindet sich seit Mai 2015 das charmante Geschäft
Lebensgeister von Ute Engler.
Schon beim Eintreten wird dem Besucher klar, dass der Name wirklich
Programm ist und seine Lebensgeister geweckt und umsorgt werden. Es
empfängt ihn eine warme Atmosphäre und sogleich fällt der Blick auf die
sorgsam gestalteten Tische mit vielen Dingen, die das Leben ein wenig
schöner, entspannter oder auch aufregender machen: von handgefertigtem Schmuck und polierten Edelsteinen in allen Formen über Windlichter
und Klangschalen, orientalisch anmutenden Kleinmöbeln bis hin zum von
den Stammkunden geschätzten Räucherwerk kann der neugierige Kunde
hier fündig werden. Und im großen Schaufenster fallen ihm schon von
der Straße aus die wunderschönen beleuchteten Weihnachtssterne auf.

Schon von der Straße aus ein schöner Anblick: „Lebensgeister“ in der Mühlstraße 12
Gerade in puncto entspannte Weihnachtseinkäufe ist der Kunde bei Lebensgeister gut aufgehoben. Beim Genuss einer Tasse Kaffee, Tee oder
einer heißen Schokolade mit Gebäck lässt sich das vielfältige Sortiment
auf den beiden Etagen in aller Ruhe betrachten. Wer ein Kleinmöbel erwerben möchte kann es innerhalb Tübingens auch angeliefert bekommen.
Und wer sich zu Weihnachten (oder zu anderen Anlässen) beschenken
lassen möchte stellt einfach seine persönliche Geschenkekiste zusammen
mit Dingen, die ihm besonders gut gefallen. Freunde, Bekannte und Ver-

Ute Engler heißt ihre Kunden stets herzlich willkommen
wandte suchen sich daraus etwas Passendes aus, und dann kann Heiligabend kommen ...
Schnell wird klar, dass Ute Engler mit dem Konzept ihres Angebots ihr
Ziel erreicht hat. „Der Kunde soll sich bei uns wohlfühlen, inspiriert werden und einen harmonischen Aufenthalt in unserem Geschäft genießen“, erklärt sie. Mit Harmonie und
Entspannung kennt sich Ute Engler
bestens aus, denn nach einer langjährigen fachlichen Ausbildung
bietet sie im Obergeschoss auch
wohltuende Ayurveda-Massagen.
Ein echter Blickfang: handgearbeiteter Schmuck
So erklärt es sich auch, dass man
in der Mühlstraße 12 nicht nur
schöne Dinge kaufen, sondern auch einfach mal abschalten kann: wer die
Mittagspause zum effektiven Stressabbau nutzen möchte, der kann hier
in Ruhe bei 30 Minuten „Power-Napping“ Kraft für den restlichen Tag
schöpfen. Entspannende Musik, Tee und leckere Energiekugeln aus Trockenfrüchten und Gewürzen tragen dazu bei. Es lohnt sich also, wieder
einmal in Tübingens Mühlstraße zu bummeln. Gehen Sie den Weihnachtseinkauf entspannt an, schauen Sie
bei Lebensgeister vorbei und lassen
Sie sich von Ute Engler und Ihrer
Kollegin Inge Zug beraten und inspirieren.
In der Adventszeit bietet Ute Engler
ihren Kunden noch eine besondere
Überraschung – mehr dazu lesen
Sie in der nächsten Ausgabe von
Entspannung bei einer Ayurveda-Massage
TiF.
(Dorian Rentschler)

