Liebe Yogini, lieber Yogi,
endlich ist es so weit!
Vom 12. bis 19. September 2021
freuen wir uns Dich aus dem Alltag an einen wunderschönen Ort mit malerischen
Landschaften entführen zu können – da, wo Deine Seele eine Verbundenheit mit der
Natur erlebt, wo der Körper sich aktiv entspannt und wo Du eine Faszination und
Staunen erlebst. Du verliebst Dich schon auf den ersten Blick in diese expansive
Schönheit, die von geheimnisvollen Bergen und plätschernden Flüssen umring ist.
Hier lässt Du Deine Sorgen los, atmest frei auf und spürst wie die heilende Kraft der
Natur durch jede Zelle Deines Körpers fließt.
Die von uns sorgfältig ausgesuchte gemütliche und ruhige Pension mit einer herzlichen
familiären Atmosphäre in einem besonderen Städtchen Kitzbühel im Osten Nordtirols
wartet auf Dich. Dein Blick aus dem Fenster oder Balkon lockt im Osten das
Kitzbüheler Horn und beeindruckt im Norden das mächtige Massiv des Wilden
Kaisers.
Die Pension befindet sich in einer Seitenstraße, fünf Gehminuten vom Zentrum
entfernt. Die charmanten Lokale, Restaurants und Shops sind alle zu Fuß zu erreichen.
Vor dem Haus befindet sich ein großer, privater Gästeparkplatz, hinter dem Haus ist
ein wunderschöner, gepflegter Garten versteckt, wo Du Dich beim Yoga entspannen
oder nach einer langen Wandertour ein kühles Getränk genießen kannst. Das Haus
verfügt über ein gratis W-LAN.

Du erlebst mit uns eine spannende Woche mit folgendem Programm:
-

Yoga 6 Einheiten;

-

Pranayama, Meditation 3 Einheiten;

-

zwei Bergwanderungen;

-

eine Fahrradtour;

-

Spaziergang um den Schwarzsee (an einem warmen Tag ein Badetag).

Die Kapazitäten sind begrenzt - wir haben acht Doppelzimmer reserviert, drei davon können
als Einzelzimmer genutzt werden. Die Anmeldung muss bis spätestens 19 Juli bei uns
schriftlich per Mail eingegangen sein und gilt nach der schriftlichen Bestätigung
unsererseits als eingegangen. Am 20.07.21 wird von uns die Verbindlichkeit der Buchung
durch eine separate Mail bestätigt, damit wird der komplette Betrag fällig und ist innerhalb
von fünf Tagen zu begleichen. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung kann das Zimmer in der
Pension anderweitig vergeben werden. Bei Stornierung nach dem 20.07.2021 wird eine
Gebühr von 150 Euro und nach dem 25.07.2021 eine Gebühr von 300 Euro fällig. Wir
empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Eine kostenfreie Stornierung ist
nur im Falle von erschwerten Einreisebestimmungen nach Österreich oder bei Lockdown
durch Covid19 möglich.
Bitte beachte die Einreisebestimmungen für Österreich und Deutschland. Zurzeit gelten bei
der Einreise über die Grenze, bei Jausen während der Wanderung und in Restaurants die
„Drei G-Regeln“– geimpft, genesen oder getestet. Die Tests in Österreich mit einer
Bescheinigung für 48 Stunden können direkt in der Pension gemacht werden.
Der Preis pro Person im DZ liegt bei 755 Euro, im EZ bei 845 Euro. Im Preis sind
enthalten: 7 Übernachtungen inkl. Frühstück, Kurtaxe für 7 Nächte, Paketpreis für das
Programm,

Transfer

inklusive

einer

Seilbahnfahrt

von

der

Pension

zum

Wanderungsstartpunkt und zurück, Zugfahrt für Dich und Dein Rad zu der Fahrradtour.

Im Preis sind nicht enthalten: Anreise, Mittag und Abendessen, evtl. Jausen oder
Verpflegung während der Wanderung, Fahrradverleih, zusätzliche (unvorhergesehene)
Aktivitäten oder Wanderungen, Getränke, ggf. Leihgebühr für Yogamatte und Covid19Tests.
Empfohlene Ausrüstung für Wanderungen: feste Wanderschuhe (!), wetterentsprechende
Outdoor-Bekleidung, Sonnenschutz (Sonnencreme, Sonnenbrille und Kopfbedeckung). Für
Yoga wird benötigt: eine Yogamatte, bequeme Kleidung (leichte Jacke) und Socken.
Weitere Infos folgen. Wenn Du mit dem Zug kommst, denke bitte an eine FFP2 Maske und
buche Dein Ticket bis Kitzbühel-Hahnenkamm (erst nach der verbindlichen Bestätigung
Deiner Buchung). Sollten noch Fragen offen sein, sende uns eine Mail.
Gerne kannst Du Deine Partnerin/Dein Partner mitbringen. Sollte sie/er nicht am Yoga
Unterricht teilnehmen wollen, gibt es einen Preisnachlass von 50 Euro. Dies kann nur für
eine Person im DZ in Anspruch genommen werden.
Wir freuen uns sehr Dich bald in Kitzbühel zu begrüßen und eine schöne Woche zusammen
zu erleben!
Namaste
Natalie & Ralf

