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Alpenretreat Body and Soul
 

Join the tribe @Mesnerhof-C    

  meets "10 X Fitness"
11.-16.September 2022

"10 X Fitness" - Training
 für DEINEN maximalen Fitness-Erfolg

Yoga und Meditation zur Entspannung

Bestes Soulfood für Dein Wohlbefinden

Atemberaubende Bergkulisse am 
schönsten Ende der Welt

https://www.mesnerhof-c.at/
https://www.mesnerhof-c.at/


Meet the tribe - Dein team 

Yogateacher Nicole 
500h  Advanced Yogateacher,

systemische und Atemtherapeutin.
mehr infos über nicole und 

ihren yogastil:
nomind.rocks

 

 Deine location
 place to be

Mesnerhof-C
Coolste Retreatlocation 

in den Alpen

10 X Fitness coach Aaron 
Certified 10 X trainer, 
persönliches Fitness-
training next level

Mehr über Aaron und 
10X Fitness:

10X-Essentials-Holistic-
Lifestyle-Design

Deine Gastgeberin und
soulfood-köchin simone
organisatorin,Köchin
und Naturführerin 

https://nomind.rocks/
https://www.mesnerhof-c.at/
https://selfeducated.notion.site/selfeducated/10X-Essentials-Holistic-Lifestyle-Design-15370977288f499c95e157fa600c412d


        Was ist 10 X Fitness?

10 X Fitness ist ein Krafttraining, welches Deinen Körper in
30 Minuten in der Woche optimiert und komplett gesund & fit hält.
Dein coach Aaron zeigt Dir, wie Du nur ein minimum an zeit in deine
fitness investieren musst, um deine erfolge zu steigern. das programm 
ist effizient, effektiv und für jeden geeignet! training next level!
( eine gute grundfitness ist für das retreat erforderlich ).

         Yoga und Meditation zur Entspannung

ergänzend zu deinem 10 x Programm wirst du mit yogateacher nicole den tag beginnen und enden oder während einer
geführten Wanderung Atem - und meditaionsübungen machen - perfekt aufeienander  abgestimmt! 

         Bestes Soulfood für Dein Wohlbefinden

simone wird für dich gutes, nährendes essen zaubern - alles veggie und mit besten regionalen ( Bio - )zutaten. 
du bekommst infos und anleitungen, wie du deinen Körper optimal mit besten zutaten unterstützt und gesund 
 erhältst. als besonderes Highlight werden wir gemeinsam in der coolen mesnerhof - c - Küche zusammen ein Menü
zubereiten, was Body & soul stärkt und dabei richtig lecker ist!

        Atemberaubende Bergkulisse am schönsten Ende der Welt

der wunderschön gelegene Mesnerhof-C in Steinberg am Rofan ist unser zuhause für unser  Body & soul -retreat.
wir wohnen im coolen camp und teilen uns die gemütlichen Schlafnester und den open space. es gibt genug zeit für
eigene Aktivitäten und gemütliches chillen mit atemberaubendem bergpanorama. 
gönn dir deine me-time!
 

        hinterlasse die Welt ein bisschen besser

"Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünscht für diese Welt. "   Mahatma Gandhi

mit deiner reise unterstützt du den Naturschutzbund österreich. mit jeder reise helfe ich, die Welt ein kleines bisschen
besser zu machen. ich habe ein Naturschutzprojekt in der nähe von Innsbruck ausgewählt, welches ich nicht nur
finanziell, sondern auch tatkräftig unterstütze.
mehr infos:  backtotherootsfeelfree.de/nachhaltigkeit-und-reisen/ 
 

     

More Infos zum Programm

https://naturschutzbund.at/startseite.html
https://backtotherootsfeelfree.de/nachhaltigkeit-und-reisen/
https://backtotherootsfeelfree.de/nachhaltigkeit-und-reisen/


backtotherootsfeelfree.de

Alpenretreat Body and Soul
 

meet the tribe @Mesnerhof-C    
 

Dein body and soul retreat beinhaltet

5 Übernachtungen im mesnerhof - camp in mehrbettnestern
bio-soulfood am morgen und am Abend sowie ein Lunchpaket
einführung in "10 x Fitness" in kleinen Gruppen sowie 
tägliche fitnesseinheiten zum üben (max 4-5 Personen)
einen kostenfreien 1:1 Coaching Call mit Aaron für alle, die einen 
 schritt weiter gehen wollen mit  dem "10 X Programm"  
10 yogasessions, meditationen und atemübungen  abgestimmt auf
das tagesprogramm
naturkundliche Wanderungen sowie tipps für ausflüge und Bergtouren
support für den naturschutzbund österreich
extras: anreise, getränke und private Unternehmungen

join us und erlebe deinen fitness-neustart 
preis pro person € 749.-  
Mindestteilnehmer 10 Personen

 Jetzt buchen unter

http://www.backtotherootsfeelfree.de/
https://www.mesnerhof-c.at/
https://www.mesnerhof-c.at/

