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“A  NEST  I N  TH E  SKY  WELCOMES  YOU”
 Appa r tmen t  i n  D owntown -To ron to

   Herzlich willkommen im “Nest der Lüfte”,  
   im High-Floor-Appartment direkt am  
   Hafen von Toronto und einen Sprung  
   entfernt von Theater-, Ballett- und  
   anderen Kulturveranstaltungen. 

   Das Appartement liegt in einem Gebäude  
   mit 19 Stockwerken. Schon wenn man  
   in die Haustüre hinein tritt wird man  
   freundlichst vom Concierge begrüßt.  
   Gleich nebenan ist ein kleines Cafe, in  
   dem man leicht Gesellschaft finden  
   kann. Die Fahrt im Aufzug ist immer  
   inspirierend. Die Menschen in Kanada  
   sind freundlich und gut gelaunt und  
   man spricht miteinander während der  
   Fahrten im Aufzug. 

   Angekommen im 18. Stock tritt man in  
   das Licht durchflutete Appartement mit  
   einem überwältigenden Blick auf den  
   Lake Ontario. Sofort ist man Teil eines  
   wunderbaren Raumes, in dem sich Be-  
   haglichkeit und Gelassenheit ausbreitet. 

Vor dem Fenster stehen zwei schwarze Sessel, dort mit einem Tee in der Hand zu sitzen und 
den Blick über das Wasser schweifen zu lassen, ist eine transformierende Erfahrung.
Dort lassen sich Dinge überdenken, Erinnerungen steigen innerlich auf und neue Ideen breiten 
sich aus. Das Kontemplative, das nach Innen Gerichtete bei einem gleichzeitig sehr weiten 
Blick nach außen von oben herab ist eine überwältigende Erfahrung, oft untermalt durch spe-
ktakuläre Sonnenauf- und untergänge.

Auch für die Umsetzung von neuen 
Ideen ist gesorgt. Das schnelle 
Internet mit Computer und Drucker 
ist betriebsbereit, Telefon und Fax 
stehen zur Verfügung.

Für Menschen in Verantwortung aus 
Europa gibt es ein spezifisches 
Angebot an Executive Coaching, 
Ideenentwicklung und Zukunftsarbeit.
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Für das allgemeine Publikum bieten wir Wellnessangebote, 
Stadtführungen, organisierte Kulturveranstaltungen und 
individuelle Sprachkurse.  

Alle Angebote sind erwachsen aus Kooperationen mit auf 
ihrem Gebiet sehr kompetenten und erprobten Anbietern. 
Für weitere Informationen schreiben Sie bitte an Silke Eden 
silke.eden@se-i.de

Die folgende Abbildung zeigt den Blick auf die Küche 
und die integrierte Bar.
 Die unmittelbare Umgebung

 Im Winter lockt die Eisbahn direkt gegenüber  
 im Hafengelände, im Sommer können Sie  
 durch den Hafen schlendern, Segeln lernen  
 oder eine Kajakfahrt auf die Insel gegenüber  
 (Toronto Island) machen. 
 
 Die nahe gelegene King Street (10 Minuten)  
 verführt zum Shopping in originellen Läden,  
 legeren Dinner oder kaltem Bier drinnen oder  
 draußen. Auch das Kinocenter CINEMAX ist  
 nicht weit  entfernt (John Street, weitere 5 Min.).

 Wird man „Stadtmüde“ lohnt sich eine Fahrt mit  
 der Fähre nach Toronto Island, wo einen eine  
 ganz andere entspannende Atmosphäre mit  
 weiten Spazier- und Fahrradfahrmöglichkeiten  
 erwartet. Allein der Blick auf die Skylyine der 
City ist die kleine Reise wert.
 Sind Sie neugierig geworden oder möchten  
 Sie weitere Informationen haben, schreiben  
 Sie an Silke Eden 
 (email Silke.Eden@SE-I.de)


