Genussw
woche
Basen-G
Mehr Woh
hlbefinden
n und Leichtigkeit - Basische Genusswo
G
che
Freuen Sie ssich auf meh
hr Wohlbefind
den und Leicchtigkeit mit überwiegend
d basischen
n Genussma
ahlzeiten!
Vielleicht fühlen Sie sich
h schon länge
er müde odeer Sie wollen Ihre Verdauung in Schw
wung bringen oder Sie
een für eine optimale
o
Bassen-Säuren
n-Balance. Möglicherwe
M
eise sind Sie gerade
g
auf
wünschen ssich neue Ide
der Suche n
nach einer ecchten und na
achhaltigen LLösung für sicch, welche Ernährungswe
E
eise Ihnen einen
e
gesunden u
und vitalen Le
ebensstil erm
möglicht, den
n Sie mit Leicchtigkeit und Begeisterunng umsetzen und leben
wollen.
he Genusswo
oche“ bietet Ihnen eine aabwechslung
gsreiche und vitale Lebennsmittelvielfa
alt, das
Die „Basisch
heißt, Augen und Gaumen werden gleichermaße
g
en verwöhnt. Sie spüren wieder,
w
welcche Lebensmittel Ihnen
gut tun und ermöglichen
e
Ihnen dadurrch mehr Wo
ohlbefinden
n, innere Ba
alance und Vitalität.
besonders g
greichen Be
egleitprogra
amm erhalteen Sie Tipps und Informa
ationen für eeine langfristige
Im umfang
Ernährungsumstellung, zu Säuren-Basenbalancee, zu Stoffwecchsel und Ve
erdauung, zuu hochwertige
en Fetten
d Phantasiere
eisen wirken nicht nur enntspannend, sondern
und Ölen u..v.m. Die gefführten Meditationen und
hr Klarheit zu
u erlangen un
nd von alten Gewohnheitten loszulasseen.
helfen auch wieder meh
egungsprogramm unterrstützt den Stoffwechsel
S
und bei den täglichen en
ntspannten
Das inkludierte Bewe
usreichend Ze
eit für offenee Fragen, für den gemeinsamen Erfahhrungsaustau
usch in der
Kamingesprrächen ist au
Gruppe und
d mögliche Ziiele zu besprrechen.
Ankunft könn
nen Sie das individuelle
e Gespräch zum Kennen
nlernen nutzeen. Bitte geb
ben Sie auch
Nach Ihrer A
ev. Allergien
n oder Unverrträglichkeite
en bekannt.
Was könne
en Sie von der
d "Basisc
chen Genussswoche" errwarten?
Inklusivleiistungen


6 Übernachtung
gen inklusive basischer Vo
oll-Verpflegu
ung



Ö
Fand
dler, Ringanaa Kosmetik un
nd zur Getreidemühle Maauerhofer sow
wie zum
Exkkursion zur Ölmühle
Bau
uernladen in Pöllau



1x g
geführte Norrdic Walking Tour zur Waallfahrtskirche
e Pöllauberg



1x A
Aromaölmasssage 50 min.



täglliches Beweg
gungsprogram
mm



täglliche Entspan
nnungseinhe
eit 50 min.



Vorrträge und Ka
amingespräche



Zeitt für S'ICH im
m Wellnessre
eich „Bewussst Sein“



kusschelige Bade
emäntel und Badetasche für die Zeit Ihres
I
Aufenthalts

Preise
Zimmerkattegorie

Preis pro
o Person

Kleines BIO-Vollholzzimm
mer zur Einzelbelegung

€ 995
5,-

ur Einzelbeleg
gung
Blüten-Blättterzimmer zu

€ 1.285,-

Blüten-Blättterzimmer zu
ur Doppelbele
egung

€ 1.175,-

Preis pro Pe
erson inklusivve Seminarge
ebühren
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