
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag saMstag sonntag

07:30 Uhr
Morning Yoga Flow 

mit sandra 
Morning Yoga Flow

mit sandra
sunrise Yoga
mit claudia 

sunrise Yoga 
mit claudia 

09:00 Uhr
Morning Yoga Flow

mit sandra Qigong

10:00 Uhr Bodyforming 
mit sandra 

15:30 Uhr 
Pilates

 mit sandra 

16:00 Uhr 
Pilates

 mit sandra

Produktionsbesichtigung 
bei ingo Metzler*1

(auf anfrage)

Bodega Moves 
mit sandra 

relax and restore 
mit claudia 

Yoga
mit claudia

16:30 Uhr 
Detox walk 
mit sandra 

17:00 Uhr
Deep relax 
mit sandra

streching 
mit sandra 

Face Yoga
mit sandra 

Pilates
mit sandra

17:30 Uhr Deep relax 
mit sandra 

18:00 Uhr
streching

mit sandra

20:45 Uhr Breathwork
mit claudia 

aktivprogramm vom 01. august bis 07. august 2022 hotelpostbezau.com

Wir bitten um Anmeldung jeweils am Vorabend bis 17:00 Uhr an der Hotelrezeption. 

* Für diese Programmpunkte fällt ein Unkostenbeitrag an. 
1 Bei diesen Programmpunkten ist der Treffpunkt außerhalb des Hotels.



Das Programm in der Übersicht

T r e F F P U n k T  △T e e  lo U n g e  □r e z e P T i o n  ◉i n g o  m e T z l e r  
          

Detox lab □
erklärung unserer Detox cuisine. was gibt es, 
und vor allem warum gibt es unser essen so? 
was passiert im Körper und was können sie 
selber zur Unterstützung tun? wie bereiten wir 
es zu und was können sie zu hause umsetzen.

Führung im Heimatmuseum

Bei einer Führung durch ein typisches, im 
alten stil erhaltenes Bauernhaus erfahren sie 
wissenswertes über das Leben sowie sitten 
und Bräuche unserer region | Kosten € 5,00 
pro Person.

Wissenswertes - Foodkollektion□
Mit dem Launch unserer eigenen Food Kollek-
tion können wir sie auch zu hause betreuen. 
Mit tollen Produkten wie Juicings, granolas, 
Detox Brotmischung, köstlichen suppen oder 
shots können sie unsere gesunden Food 
Produkte ohne viel aufwand in ihren alltag 
integrieren. 

Führung durch die kosmetikproduktion ◉
Bei ingo Metzler in egg werden die Produkte 
der susanne Kaufmann™ entwickelt und pro-
duziert. Die Kosten für die Führung belaufen 
sich auf euro 20,00 pro Person.

meditation △
achtsamkeitsmeditation (mindfulness meditation) 
ist eine aufmerksamkeit zentrierende schulung 
des geistes auf den gegenwärtigen augenblick. 
es ist ein Übungsweg des urteilsfreien seins mit 
dem was gerade ist. regelmäßige achtsam-
keits-Meditation reduziert stressrektionen und 
hat somit eine positive auswirkung auf heilungs-
verläufe stressbedingter Krankheitsgeschehen. 
Meditation stärkt nachhaltig unsere resilienz und 
mit der Zeit gelangen wir zu mehr gelassenheit, 
innerer ruhe und Zufriedenheit.

Yoga △
Bei den Yogaübungen trainieren sie Kraft, 
Flexibilität und gleichgewicht. Unsere Yoga-
klassen sind für anfänger und Fortgeschrittene 
geeignet.

Deep relax △
Beweglichkeit ist die Voraussetzung für ein 
Leben ohne einschränkung. sanfte Dehnungen 
stärken die allgemeine gesundheit und die 
Körperhaltung. Dies wirkt sich nicht nur auf 
den alltag aus sondern führt auch zu einem 
gesünderen schlaf.

Stretching △
regelmäßiges und gezieltes stretching fördert 
die Beweglichkeit und beugt Verspannungen 
vor. Zudem werden die haltung verbessert, 
schmerzen gelindert und stress abgebaut.

Face Yoga △
gesichtsyoga ist ein natürliches Lifting, das 
die Durchblutung anregt. Dadurch lösen 
sich Verkrampfungen und schwellungen und 
augenringe können vermindert werden. Face 
Yoga regt den stoffwechsel an und unter-
stützt die haut bei der Produktion wichtiger 
Bausteine wie elastin und Kollagen.

BreATHWork-die kraft des Atems △
Bewusste und angeleitete atemübungen 
führen zu einem friedvollen und zufriedenen 
Zustand. sanfte Dehnungsübungen bereiten 
den Körper auf die atemübungen vor und 
schaffen Raum, damit der Atem frei fließen 
kann. es ist eine optimale Vorbereitung für 
einen besseren schlaf und kann helfen, mit 
psychischen herausforderungen besser umzu-
gehen. Diese techniken können ohne viel 
aufwand in den alltag integriert werden.

Pilates △
Pilates ist ein figurformendes Ganzkörper-
training, das auf einzigartige weise Kraft mit 
Beweglichkeit verbindet.


