Retreat Daten in der
Zeit von:
01.03.2014 bis 14.03.2014
14 Tage Übernachtung im
Doppelzimmer

YOGA

Frühstück, Mittagessen und
Abendessen

Retreat Bali

2 Mal am Tag Yoga
Unterrichtinsgesamt ca 3 Stunden
Minimum Teilnehmer
4 Personen / je 2 pro Suite

Februar / März 2014

Preis für 14 Übernachtungen,
2 Mal am Tag Yoga und
Verpflegung

Yoga Retreat Bali vom 01.03 bis 14.03 2014
Villa Semadhi bietet Spa Behandlungen in der Villa oder in unmittelbarer Nähe.
Wir bewohnen bei Belegung mit 9 Personen die komplette Villa, mit wunderschönem Garten, Pool und direktem Zugang zum Meer. Bei weniger Personen wird
die entsprechende Zimmer Anzahl gebucht.
Ausflugsziele zu Tempeln, eine Wanderung, schnorcheln und auch einkaufen
bieten sich in unmittelbarer Nähe an.
Retreat bedeutet Rückzug- aus dem Alltag, dem Aktionismus und der
„Schnell Lebigkeit“Umgeben von der Schönheit der Natur im Norden Balis,
in der stilvollen Atmosphäre der Villa und der Regelmäßigkeit der Atemübungen,
Asana Praxis und Meditation bereitet ein Retreat den Weg zur inneren Ruhe
und Gelassenheit. Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst und den anderen
trägt zu einem harmonischen Miteinander bei und bereichert jeden einzelnen.
Die Freiheit, sich außerhalb der Yogapraxis treiben zu lassen und seinen
Bedürfnissen zu folgen schaffen das Gefühl des Müßiggangs und
vollkommener Entspannung.

Retreat Timetable:

Euro 1490,-

•
•
•
•
•

Zahlbar 50% bei Buchung,
den Restbetrag 4 Wochen vor
Reiseantritt.

7.30h Pranayama
8.00h led class Yoga
10h breakfast
13h lunch
Bis 17h zur freien Verfügung,
oder nach Absprache Ausflüge
• 17h relax class bis 18h
• 19h Abendessen

Flüge werden von den Teilnehmern
gebucht.

Stefanie Koelle
Kaiserswerther Str. 120
40474 Düsseldorf

Tel:
+49 211 48 76 61
Mobil: +49 157 77 57 16 50

st.koelle@gmx.de
personalyoga-energizing.com

Cancellation Policy:
Due to the advanced planning, travel arrangements for teachers and organization of our programs at the retreat center, the following policy is applied:
* Cancellations received 30 days or more before arrival date: 50% of the program rate is non-refundable.
* Cancellations received within 14-29 days to the arrival date: 75% of the program rate is non-refundable.
* Cancellations received within 13 days to the arrival date: full payment is non-refundable.
If the cancellation occurs before 13 days of the arrival date then your non-refundable payment can be kept as credit for any future program once it is used within the
following 12 months from cancellation date. There is a charge of 25 Euros administration fee.
We regret that any cancellations within 13 days or less are completely non-refundable and non-transferable.

