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Zwischen nördlichen Kalkalpen und dem massiven Alpen-Zwischen nördlichen Kalkalpen und dem massiven Alpen-
hauptkamm erstrecken sich die Kitzbüheler Alpen, eine hauptkamm erstrecken sich die Kitzbüheler Alpen, eine 
überwiegend sanfte, grasreiche Landschaft mit atembe-überwiegend sanfte, grasreiche Landschaft mit atembe-
raubenden Naturschauplätzen, hohen Gipfeln und wild-raubenden Naturschauplätzen, hohen Gipfeln und wild-
romantischen Bergseen. Ein idealer Ort, um dem Alltag zu romantischen Bergseen. Ein idealer Ort, um dem Alltag zu 
entfliehen und in der Natur zu versinken, wahrzunehmen, entfliehen und in der Natur zu versinken, wahrzunehmen, 
zu genießen und einfach nur zu SEIN! Paradiesisch schöne zu genießen und einfach nur zu SEIN! Paradiesisch schöne 
Wanderwege, urgemütliche Hütten, Bewegung und ganz Wanderwege, urgemütliche Hütten, Bewegung und ganz 
viel Achtsamkeit lassen dich im Moment verweilen und viel Achtsamkeit lassen dich im Moment verweilen und 
zurückkehren zu DIR. Lass dich von mir entführen in diese zurückkehren zu DIR. Lass dich von mir entführen in diese 
magische Welt, atme die Berge, rieche die Freiheit. Komm magische Welt, atme die Berge, rieche die Freiheit. Komm 
in Bewegung und spüre tief in dich und deine Bedürfnisse.    in Bewegung und spüre tief in dich und deine Bedürfnisse.    

TAG 1TAG 1
Treffpunkt um 9:00 Uhr am Bahnhof in Fieberbrunn/Ti-
rol. Anschließend fahren wir zu den Fieberbrunner Berg-
bahnen, mit denen wir die ersten Höhenmeter bis zum 
Lärchfilzkogel überwinden. Nun heißt es - raus aus der 
Bahn und rein in die Natur! Wir schwingen unsere Rucksä-
cke auf den Rücken und wandern rauf zum Wildseeloder, 
einem wunderschön gelegenen Bergsee. Mit jedem Schritt 
saugen wir die Kraft der Berge in uns auf, entspannen die 
Sinne und kommen immer mehr im Hier & Jetz an. Nach 
einem Abstecher zum Wildseelodergipfel (2118m) wandern 
wir weiter auf dem Fieberbrunner Höhenweg über den 
Niederen Mahdstein (1899m), das Bischofsjoch und über 
weitläufige Hänge zur Hochwildalmhütte, unserer heutigen 
Übernachtungshütte. Eine urgemütliche Alm, die wir quasi 
für uns alleine haben. Am Abend heißt es Genießen und 
Abschalten. Nach einem leckeren Abendessen lassen wir 
uns bei einer Meditation so richtig fallen.  
Ca. 900Hm Aufstieg, ca. 5 Stunden Gehzeit

TAG 2 TAG 2 
Heutiges Motto “Mit all deinen Sinnen”. Bereits am Mor-
gen genießen wir die frische Morgenbrise und die ersten 
Sonnenstrahlen auf unserer Haut und richten uns bei einer 
Mobility Einheit vor der Hütte für den Tag aus. Bei Kaffee, 
Tee, einem guten Frühstück und herrlichem Ausblick tan-
ken wir Kraft für die heutige Wanderung. Wir tauchen ab in 
die zauberhafte Welt der Pinzgauer Grasberge und lassen 
uns leiten von unseren Sinnen. 

Über die Sonnfelderalm wandern wir hinauf zum Henlab-
joch und erklimmen je nach Gegebenheiten die Sonnspit-
ze (2062m). Auf diesem aussichtsreichen Gipfel verweilen 
wir einige Zeit und genießen den fantastischen Ausblick bei 
einer entspannenden Meditation. Über das Oberreiter Joch 
und den Saalkogel (2006m) geht es für uns weiter zur Bo-
chumer Hütte, auf der wir den Abend gemütlich ausklingen 
lassen und unsere Nacht verbringen.

Ca. 950Hm Aufstieg, ca. 5-6 Stunden Gehzeit

TAG 3TAG 3
Auch heute starten wir den Tag in der Früh mit Achtsamkeit 
und Mobilität. Wir reflektieren die letzten Tage und richten 
uns positiv für unser heutiges Abenteuer aus. Heute wech-
seln wir die Bundesländer und steigen vom Tiroler Wildalm-
graben hinüber ins Salzburger Land. Über das Tor (1933m) 
treten wir ein in die Welt des Glemmtaler Talschlusses. Eine 
faszinierende Hochebene, die in dieser Jahreszeit langsam 
wieder zum Leben erwacht und uns eine einmalige Kulisse 
zum Wandern und Genießen bietet. Über den Tristkogel 
mit seinem eindrucksvollen Gipfelkreuz steigen wir wieder 
hinab ins Tal, wo wir unsere Wandertage beenden. Ein Taxi 
bringt uns aus Saalbach Hinterglemm zum Bahnhof Zell 
am See, von dem wir mit dem Zug wieder zurück nach 
Fieberbrunn fahren. 
Ca. 800Hm Aufstieg, ca. 5 Stunden Gehzeit, Ende der 
Tour wieder in Fieberbrunn ca. 18 Uhr.

LEISTUNGENLEISTUNGEN
• 3 Tage Führung und Organisation durch eine geprüf-
te Bergwanderführerin - Tourplanung / Orientierung / 
Erste Hilfe 
• 2 reservierte Hütten (Mehrbettzimmer / zahlbar vor 
Ort)
• Kleine Gruppe max. 8 Teilnehmerinnen
• Eine einmalige Auszeit für dich, die dich durch die Be-
wegung deines Körpers und deiner Seele in der Natur 
ins Spüren deiner inneren Welt bringt.
• Entspannungs-, Mobilityeinheiten & Meditationen 
durch mich als geprüfte Meditations- & Entspannungs-
trainerin, Yogalehrerin i.A.

KITZBÜHELER ALPEN
„ZURÜCK ZUR NATUR“
15. – 17.06.2023

www.movement-soul.com

CampCamp

TEILNAHMEGEBÜHR: TEILNAHMEGEBÜHR: 
330,- EURO330,- EURO  

ZUSATZKOSTEN: Übernachtungskosten + Verpflegung 
ca. 60,- - 70,- Euro pro Tag (je nach Verzehr)

1x Bergbahn Fieberbrunn ca. 20,- Euro Taxi von Saalbach zum Bahnhof Zell am 
See ca. 12,- Euro, Zug Zell am See zurück nach Fieberbrunn ca. 10,- Euro

MINDESTTEILNEHMERINNENZAHL: 6

ANFORDERUNGEN ANFORDERUNGEN 
Gute Kondition für tägliche Gehzeiten von ca. 6 Stunden, 
12Km und Anstiege von 950Hm. Bei dieser Tour handelt 
es sich um eine technisch einfache Wanderung, trotzdem 
erfordert die Tour gute Trittsicherheit.

TREFFPUNKT IST SEHR GUT MIT ÖFFENTLICHEN VER-TREFFPUNKT IST SEHR GUT MIT ÖFFENTLICHEN VER-
KEHRSMITTELN ZU ERREICHEN.KEHRSMITTELN ZU ERREICHEN.



Der größte Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen, Der größte Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen, 
das Steinerne Meer, wirkt fast wie ein zu Stein gewordenes das Steinerne Meer, wirkt fast wie ein zu Stein gewordenes 
Meer mit felsigen Wellen, zerklüfteten Steinflächen und Meer mit felsigen Wellen, zerklüfteten Steinflächen und 
herausragenden Gipfeln. Seine bestechende Schönheit herausragenden Gipfeln. Seine bestechende Schönheit 
und Weite entführen uns rasch in eine andere Welt. Eine und Weite entführen uns rasch in eine andere Welt. Eine 
Welt der Abgeschiedenheit, der Ruhe und der Begegnung Welt der Abgeschiedenheit, der Ruhe und der Begegnung 
mit dir selbst. Mit jedem Schritt verbindest du dich mehr mit dir selbst. Mit jedem Schritt verbindest du dich mehr 
und mehr mit deinem Herzen und deiner inneren Natur.und mehr mit deinem Herzen und deiner inneren Natur.

TAG 1TAG 1
Dieses Mal starten wir die Tour um 13 Uhr am Wander-
parkplatz zur Peter-Wiechenthaler Hütte in Saalfelden/
Salzburger Land. Einmal anders als sonst steigen wir auf 
zum Steinernen Meer. Bereits am Parkplatz ziehen uns die 
gigantischen Felswände der Stoana Mea Gipfel in ihren 
Bann. Mit unseren Mehrtagesrucksäcken auf dem Rücken 
steigen wir langsam auf zu unserer ersten Unterkunft, 
der Peter-Wiechenthaler Hütte. Mit stetigem Blick auf das 
Saalfeldener Becken und die weißen Gipfel der Hohen 
Tauern am Horizont lassen wir den Alltag hinter uns und 
richten den Blick nach innen. Mit jedem Schritt kommen 
wir uns und unserer Natur immer näher, ganz im Hier & 
Jetzt, ganz im Moment. Nach einem wundervollen Essen 
mit traumhaftem Ausblick beenden wir den Tag mit einer 
entspannenden Meditation, die dich noch mehr Loslassen 
und Abschalten lässt.
Ca. 900Hm Aufstieg, ca. 3 Stunden Gehzeit.

TAG 2 TAG 2 
Diesen Tag starten wir früh morgens mit einer ausgiebigen 
Outdoor-Yogaeinheit mit traumhaftem Blick ins Tal und 
über die Pinzgauer Gipfel. Voll aufgeladen mit Energie und 
Positivität stärken wir uns bei einem leckeren Frühstück. 
Heute tauchen wir richtig ein in die Tiefen des Steinernen 
Meeres und ins HIER & JETZT. Über die Weißbachlscharte 
steigen wir ein in eine andere Welt, eine Welt aus Stein, 
Geröll und unendlicher Weite. Eine Welt, die man gesehen 
haben muss. Die Natur hat hier ein Wunder vollbracht. 
Über den Eichstätter Weg wandern wir im sanften Auf und 
Ab zum Riemannhaus, auf dem wir heute übernachten. 
Falls es die Zeit und Kondition zulässt, erklimmen wir einen 
Gipfel von der Hütte aus. Ansonsten heißt es – entspannen, 
atmen und einfach nur sein. 
Ca.  950Hm Aufstieg, ca. 5 Stunden Gehzeit.

TAG 3TAG 3
Früh am Morgen, mit einer Tasse heißem Kaffee oder Tee 
in der Hand genießen wir an der Hütte die morgendliche 
Ruhe und den fantastischen Blick auf das Plateau des 
Steinernen Meeres und hinunter ins Tal. Mit einer intensiven 
Atemmeditation stärken wir unser Bewusstsein, mit einem 
reichhaltigen Frühstück unsere Bäuche. Jetzt geht es quer 
durch das versteinerte Meer. Umgeben von lauter Gestein 
wandern wir vom Riemannhaus stetig hinab zum Funten-
see – einem malerischen Fleckchen Erde. Hier machen wir 
Rast und genießen am Kärlingerhaus unsere Jause. Nach 
der Stärkung geht es weiter, zum Ingolstädter Haus, unse-
rem Schlafplatz für heute. Bei unendlich leckerem Hütten-
essen, einer tollen Atmosphäre und Geselligkeit reflektieren 
wir unsere letzten Tage.
Ca. 700Hm Aufstieg, ca. 5 Stunden Gehzeit.

TAG 4TAG 4
Nach dem Frühstück lassen wir unseren Blick noch einmal 
über die steinerne Landschaft schweifen und starten mit 
einer Meditation und Intentionssetzung in unsere letzte 
Wanderung. Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der 
Stille. Immer wieder besinnen wir uns auf die Stille und 
nehmen nur wahr, was uns umgibt – die wundervolle 
Landschaft. Ein kleines Highlight des heutigen Tages ist die 
Besteigung des Seehorns über die Hochwiesebene. Ein 
kleiner Fleck Erde, der dich verzaubern wird. Hier halten wir 
inne, atmen tief durch und lassen noch einmal los, was wir 
nicht mit nach Hause nehmen wollen. Der Gipfel des See-
horns (2321m) ist unser höchster Punkt der gesamten Tour. 
Hier spürst du die Kraft, die Größe der Natur, hier wird dir 
klar, was wirklich wichtig ist. Wir brauchen nun alle Kraft für 
den langen, aber wunderschönen Abstieg zu den Kallbrun-
nalmen und Pürzelbach, von wo uns ein Taxi zurück zum 
Ausgangspunkt fährt. 
Ca. 850Hm Aufstieg, ca. 1600Hm Abstieg! Ca. 6 Stunden 
Gehzeit. Ende der Tour am Ausgangsparkplatz ca. 16 Uhr.

ABTAUCHEN 
INS STEINERNE MEER 
EINMAL ANDERS!
29.06.-02.07.2023

www.movement-soul.com

CampCamp
LEISTUNGENLEISTUNGEN
• 4 Tage Führung und Organisation durch eine geprüfte 

Bergwanderführerin - Tourplanung / Orientierung / 
Erste Hilfe 

• 3 reservierte Hütten (Mehrbettzimmer / zahlbar vor 
Ort)

• Kleine Gruppe max. 8 Teilnehmerinnen
• Eine einmalige Auszeit für dich, die dich durch die Be-

wegung deines Körpers und deiner Seele in der Natur 
ins Spüren deiner inneren Welt bringt.

• Yogaeinheiten & Meditationen durch mich als geprüfte 
Meditations- und Yogalehrerin.

ANFORDERUNGEN ANFORDERUNGEN 
Gute Kondition für tägliche Gehzeiten von 6 Stunden, An-
stiege von ca. 1000Hm und Abstiege von 1600Hm! 
Bei dieser Tour handelt es sich um eine anspruchsvolle 
Wanderung mit alpinem Charakter. Absolute Trittsicherheit 
erforderlich. 

TEILNAHMEGEBÜHR: TEILNAHMEGEBÜHR: 
380,- EURO380,- EURO  

ZUSATZKOSTEN:
 Übernachtungskosten + Verpflegung ca. 60,- - 70,- Euro pro Tag, 

je nach Verzehr 
Taxifahrt zurück zum Ausgangspunkt ca. 10,- Euro

MINDESTTEILNEHMERINNENZAHL: 6



Wolltest du schon immer mal höher hinaus? Einen 3000er Wolltest du schon immer mal höher hinaus? Einen 3000er 
in den Alpen bezwingen? Dich mit Steigeisen und Pickel in den Alpen bezwingen? Dich mit Steigeisen und Pickel 
in einer Seilschaft zum Gipfel hinaufarbeiten? Hattest du in einer Seilschaft zum Gipfel hinaufarbeiten? Hattest du 
bislang nicht die Möglichkeit oder fehlten dir die richtigen bislang nicht die Möglichkeit oder fehlten dir die richtigen 
Menschen dazu? Dann bist du bei dieser Tour genau rich-Menschen dazu? Dann bist du bei dieser Tour genau rich-
tig! Gemeinsam als Team erklimmen wir, mit Unterstüt-tig! Gemeinsam als Team erklimmen wir, mit Unterstüt-
zung eines Bergführers, den Olperer, einen 3476m hohen zung eines Bergführers, den Olperer, einen 3476m hohen 
Berg, im Zillertal. Ein unvergessliches Erlebnis, eine Tour Berg, im Zillertal. Ein unvergessliches Erlebnis, eine Tour 
bei der dein Herz höherschlagen wird. Eine Tour die nur in bei der dein Herz höherschlagen wird. Eine Tour die nur in 
Gemeinschaft möglich ist. Eine Tour, die dich näher zu dir Gemeinschaft möglich ist. Eine Tour, die dich näher zu dir 
selbst bringt, als jemals zuvor. selbst bringt, als jemals zuvor. 

TAG 1TAG 1
Treffpunkt für die Tour ist am Schlegeisspeicher im Ziller-
tal um 14 Uhr. Nach einer kurzen Einstimmung wandern 
wir hinauf zu unserer Unterkunft für die kommenden zwei 
Nächte, der Olpererhütte (2398m). Die Hütte steht inmit-
ten des imposanten Naturparks Zillertaler Alpen und bietet 
einen wahnsinnigen Ausblick über den Speichersee und die 
Zillertaler Gipfel. Die Wanderung zur Hütte ist relativ ein-
fach, dafür umso aussichtsreicher. Wir nutzen den Aufstieg, 
um abzuschalten, den Alltag loszulassen und ganz im Hier 
& Jetzt anzukommen. Die abendliche Ruhe auf der Hütte 
nutzen wir, um uns umzusehen, ein paar schöne Fotos 
von „der Hängebrücke“ zu machen, aber vor allem, um uns 
mental auf den morgigen Gipfeltag einzustimmen. Wir be-
grüßen unsere Bergführer, die uns am kommenden Tag auf 
den Gipfel des Olperers (3476m) führen und machen uns 
mit dem Material vertraut.
Ca. 650Hm Aufstieg, ca. 2,5 Stunden.Ca. 650Hm Aufstieg, ca. 2,5 Stunden.

TAG 2 TAG 2 
Jetzt wird es ernst!! Zeitig am Morgen starten wir zu 
unserem Abenteuer Olperer – eine richtige Hochtour auf 
das Juwel der Zillertaler Alpen! Mit unseren Bergführern 
vorweg steigen wir zunächst Richtung Riepenkees auf, das 
wir rechter Hand liegen lassen und weiter über Schutt und 
Blockwerk zum versicherten Einstieg der Gratkletterei ge-
langen. Nun kommen Steigeisen, Pickel und Seil ins Spiel. 
Von Wanderern werden wir zu Bergsteigerinnen. Wir arbei-
ten uns mit unseren Bergführern Schritt für Schritt über 
eine sehr ausgesetzte Gratkletterei im II Schwierigkeits-
grad zum Gipfel empor.  Nicht mehr weit dann haben wir 
es geschafft und stehen auf dem 3476m hohen Olperer, 
dem Juwel der Zillertaler Alpen. Was für ein Gefühl! Un-
beschreiblich! Das kann ich nicht beschreiben, das musst 
du selbst erlebt haben. Nach kurzem Verweilen auf dem 
Gipfel und ein paar großartigen Gipfelfotos machen wir uns 
wieder an den Abstieg. Gleich wie Aufstiegsroute. Wieder 
an der Hütte angekommen feiern wir unseren Gipfelsieg 
und genießen das Gefühl der vollkommenen Freiheit! Wir 
verabschieden unsere Bergführer und lassen es uns beim 
Abendessen so richtig gut gehen. Füllen unsere Energie-
tanks auf und spüren nach.
Ca. 1000Hm Aufstieg, ca. 7 Stunden Gehzeit, absolute Ca. 1000Hm Aufstieg, ca. 7 Stunden Gehzeit, absolute 
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit Voraussetzung!Trittsicherheit und Schwindelfreiheit Voraussetzung! 

TAG 3TAG 3
Diesen Tag lassen wir ruhig angehen. Wir genießen das 
leckere Frühstück und lassen unser Erlebnis vom Vortag 
noch einmal Revue passieren. Mit einer kleinen Medita-
tion bedanken wir uns für das Abenteuer und lassen die 
Erlebnisse sacken. Doch dem nicht genug. Am letzten Tag 
schließen wir unser Wochenende mit einer wunderschö-
nen Wanderung über das Friesenberghaus zum Petersköpfl 
ab. Stets unter eindrucksvollen 3000ern, schroffen Fels-
spitzen und Graten wandern wir über den Berliner Höhen-
weg zum Friesenberghaus. Weiter zum Friesenbergsee und 
hinauf zum magischen Petersköpfl mit seinem mystischen 
Garten an Steinmännern zwischen denen wir die unglaubli-
che Aussicht genießen und noch einmal bei einer Medita-
tion in uns abtauchen.
Ca. 760Hm Aufstieg, ca. 1300Hm Abstieg, ca. 5 Stunden Ca. 760Hm Aufstieg, ca. 1300Hm Abstieg, ca. 5 Stunden 
Gehzeit, Ende der Tour wieder am Parkplatz ca. 15 Uhr.Gehzeit, Ende der Tour wieder am Parkplatz ca. 15 Uhr.

HOCHTOUR OLPERER 
PURE FREIHEIT
28.-30.07.2023

www.movement-soul.com

CampCamp
LEISTUNGENLEISTUNGEN
• 2 Tage Führung und Organisation durch eine geprüfte 

Bergwanderführerin - Tourplanung / Orientierung / 
Erste Hilfe 

• 1 Tag (Gipfeltag) Führung durch einen staatlich geprüf-
ten Bergführer auf den Olperer (Hochtour) 

• Reservierte Hütte / Olpererhütte (Mehrbettzimmer / 
zahlbar vor Ort)

• Gruppe max. 8 Teilnehmerinnen
• Entspannungseinheiten & Meditationen durch mich als 

geprüfte Meditationstrainerin & Yogalehrerin 
• Ein einmaliges Erlebnis, dass du so schnell nicht ver-

gessen wirst! Completely out of comfort zone!
• Ausrüstung wie Klettergurt, Steigeisen, Pickel, Helm, 

Karabiner werden vom Bergführer gestellt

ANFORDERUNGEN ANFORDERUNGEN 
Bei dieser Tour handelt es sich um eine alpine Hochtour. 
Gute Kondition für 1000 Höhenmeter im Aufstieg und Ab-
stieg. Absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit - 
Voraussetzung für den Gipfeltag auf den Olperer – eine 
mittelschwere aber sehr ausgetzte Hochtour mit Grat-
kletterei im II Schwierigkeitsgrad. Ansonsten Mittelschwere 
Wanderwege. Bergerfahrung sollte vorhanden sein. Erfah-
rung mit Steigeisen nicht notwendig

Für diese Tour sind Steigeisenfeste Schuhe notwendig! Für diese Tour sind Steigeisenfeste Schuhe notwendig! 
Keine Tour für Wander-Anfängerinnen!Keine Tour für Wander-Anfängerinnen!

TEILNAHMEGEBÜHR: TEILNAHMEGEBÜHR: 
520,- EURO520,- EURO

INKL. BERGFÜHRERINKL. BERGFÜHRER  
ZUSATZKOSTEN:

 Übernachtungskosten + Verpflegung ca. 70,- € pro Tag, je nach Verzehr 
Mautstraße bis zum Parkplatz Schlegeisspeicher im Zillertal ca. 15€, Parkplatz 

am Speichersee dafür kostenfrei für die Dauer des Aufenthalts.

MINDESTTEILNEHMERINNENZAHL: 6



Mit Leichtigkeit hoch hinaus! Auf einem 3000er Gipfel ste-Mit Leichtigkeit hoch hinaus! Auf einem 3000er Gipfel ste-
hen, die gigantische Aussicht über den Alpenhauptkamm hen, die gigantische Aussicht über den Alpenhauptkamm 
genießen, die Freiheit und Leichtigkeit spüren und das genießen, die Freiheit und Leichtigkeit spüren und das 
ganz ohne Gletscher, Steigeisen oder Pickel in der Hand? ganz ohne Gletscher, Steigeisen oder Pickel in der Hand? 
Dass es ganz einfach sein kann, einen so hohen Berg zu Dass es ganz einfach sein kann, einen so hohen Berg zu 
besteigen, zeige ich dir bei dieser Tour auf den Larmkogel besteigen, zeige ich dir bei dieser Tour auf den Larmkogel 
(3017m) in der Venedigergruppe. Ein Erlebnis der Extra-(3017m) in der Venedigergruppe. Ein Erlebnis der Extra-
klasse, dass du so schnell nicht vergessen wirst. Dort oben klasse, dass du so schnell nicht vergessen wirst. Dort oben 
ist die Welt ganz anders, dort oben zählt das, was wirklich ist die Welt ganz anders, dort oben zählt das, was wirklich 
wichtig ist – DU, die Natur und die Freiheit!wichtig ist – DU, die Natur und die Freiheit!

TAG 1TAG 1
Treffpunkt für die Tour ist um 12 Uhr am Parkplatz zu 
Beginn des Hollerbachtals beim Gasthof Seestube. Nach 
einer kurzen Einstimmung steigen wir gleich ins Hüttentaxi 
und lassen uns durch das wunderschöne Tal bis zur Talsta-
tion der Materialseilbahn der Neuen Fürther Hütte, unse-
rem Schlaflager, befördern. Ab der Materialseilbahn heißt 
es dann, Kopf aus – Gfühl an! Ab jetzt zählt nichts mehr, 
nur noch du! Mit jedem Schritt kommen wir mehr und 
mehr ins Spüren, Wahrnehmen und einfach nur sein. Den 
Nachmittag genießen wir auf der wundervoll am Kratzen-
bergsee gelegen Hütte. Erkunden die Gegend, betrachten 
von unten unseren morgigen Gipfel und lassen den Tag mit 
einem Abendessen und einer entspannenden Meditation 

enden. Ca. 650Hm, ca. 2,5 Stunden Aufstieg.Ca. 650Hm, ca. 2,5 Stunden Aufstieg.

TAG 2 TAG 2 
Heute besteigen wir den Larmkogel (3.017 m), einen 
3000er mit Premiumblick! Doch zunächst mobilisieren 
wir unsere Knochen und unseren Geist mit einer vitalen 
Yogaeinheit. Nach dem Frühstück machen wir uns auf zum 
Gipfel. Vorbei am Kratzenbergsee, durch die Ostflanke des 
Larmkogels zur Larmkogelscharte und schließlich durch 
Blockgelände zum Gipfel. In diesem alpinen Gelände ver-
gessen wir alles um uns herum und saugen die gigantische 
Kraft der Natur in uns auf. Bei einer Gipfelrast genießen wir 
den herrlichen Blick auf die Gletscherwelt des Großvenedi-
gers. Nachdem wir uns aufgeladen haben, steigen wir auf 
gleichem Weg wieder hinab zur Hütte. Von dort weiter zur 
Talstation der Materialseilbahn und zurück mit dem Taxi 
durch das lange Hollersbachtal zum Parkplatz. Ca. 860Hm Ca. 860Hm 
Aufstieg, ca. 1500Hm Abstieg, ca. 7 Stunden Gehzeit. Tritt-Aufstieg, ca. 1500Hm Abstieg, ca. 7 Stunden Gehzeit. Tritt-
sicherheit und Schwindelfreiheit Voraussetzung.sicherheit und Schwindelfreiheit Voraussetzung.

LARMKOGEL - 3.017 M
WANDERBARER 3000ER
12.-13.08.2023

www.movement-soul.com

CampCamp
LEISTUNGENLEISTUNGEN
• 2 Tage Führung und Organisation durch eine geprüfte 

Bergwanderführerin - Tourplanung / Orientierung / 
Erste Hilfe 

• Reservierte Hütte / Neue Fürther Hütte (Mehrbettzim-
mer / zahlbar vor Ort)

• Kleine Gruppe max. 8 Teilnehmerinnen
• Meditationen & Yoga durch mich als geprüfte          

Meditations- u. Yogalehrerin
• Ein einmaliges Erlebnis, dass du so schnell nicht ver-

gessen wirst!

ANFORDERUNGEN ANFORDERUNGEN 
Bei dieser Tour handelt es sich um eine einfache 3000er 
Besteigung mit meist guten Wanderwegen. Im Aufstieg 
zum Gipfel wird das Gelände alpiner, Blockgelände, letzte 
90Hm seilversichert aber nicht schwer. Gute Kondition für 
900Hm Aufstieg und 1500Hm Abstieg (nicht zu unter-
schätzen!). Absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit ist 
in dieser Höhe Grundvoraussetzung.

TEILNAHMEGEBÜHR: TEILNAHMEGEBÜHR: 
220,- EURO220,- EURO

ZUSATZKOSTEN:
 Übernachtungskosten + Verpflegung ca. 60,- Euro, je nach Verzehr

Hüttentaxi ca. 20,- Euro

MINDESTTEILNEHMERINNENZAHL: 6



Das zerklüftete Felsenreich der Lienzer Dolomiten, von Das zerklüftete Felsenreich der Lienzer Dolomiten, von 
den Einheimischen früher die „Unholde“ genannt, gehört den Einheimischen früher die „Unholde“ genannt, gehört 
zwar nicht zu den Südtiroler Dolomiten, steht diesen aber zwar nicht zu den Südtiroler Dolomiten, steht diesen aber 
in Wildheit & Schönheit in nichts nach. Schroffe Felsen, in Wildheit & Schönheit in nichts nach. Schroffe Felsen, 
tiefe Kare und Schluchten prägen diese facettenreiche tiefe Kare und Schluchten prägen diese facettenreiche 
Landschaft, in der andauernd überraschende Wechsel der Landschaft, in der andauernd überraschende Wechsel der 
Szenerie geboten werden. Bei unserer Wanderung durch-Szenerie geboten werden. Bei unserer Wanderung durch-
queren wir diesen Gebirgsstock von Ost nach West und queren wir diesen Gebirgsstock von Ost nach West und 
erleben dabei die ganze Schönheit dieser Gegend. Komm erleben dabei die ganze Schönheit dieser Gegend. Komm 
mit auf eine Wanderung der Extraklasse. Erlebe einen mit auf eine Wanderung der Extraklasse. Erlebe einen 
landschaftlichen Höhepunkte nach dem anderen. Genieße landschaftlichen Höhepunkte nach dem anderen. Genieße 
das Alpenglühen, das die Berge in der Dämmerung in rot-das Alpenglühen, das die Berge in der Dämmerung in rot-
goldenes Licht taucht. Tauche ab aus dem Alltag und tief goldenes Licht taucht. Tauche ab aus dem Alltag und tief 
ein in die Welt österreichischen Dolomiten.ein in die Welt österreichischen Dolomiten.

TAG 1TAG 1
Um 10 Uhr treffen wir uns in Nikolsdorf, südlich der Stadt 
Lienz (genauer Treffpunkt bei Anmeldung). Von dort aus 
starten wir unsere Tour Richtung Hochstadelhaus (1780m). 
Schon bald lassen wir den Alltag hinter uns und verspüren 
die Magie dieser Gegend. Tauchen ab in die faszinierende 
Landschaft aus Wiesen und Fels. Über den Hochstadel 
Erlebnisweg, der früher zum Almauftrieb und zur Heubrin-
gung diente, kurbeln wir uns Kurve um Kurve nach oben 
bis wir unsere Unterkunft erreichen. Auf dem Hochstadel-
haus richten wir uns gemütlich ein und genießen ein lecke-
res Abendessen. Zur guten Nacht verhilft uns eine kleine 
Meditation die Eindrücke des ersten Tages zu verarbeiten.
Aufstieg ca. 1100Hm Aufstieg, ca. 5 Stunden Gehzeit.Aufstieg ca. 1100Hm Aufstieg, ca. 5 Stunden Gehzeit.

TAG 2 TAG 2 
Den heutigen Tag starten wir früh morgens mit einer 
aktivierenden Mobility Einheit. Den Körper spüren, die 
Sinne wahrnehmen und die Gedanken schärfen ist hier die 
Devise. Anschließend begeben wir uns zu unserer nächs-
ten Wanderetappe über den Dreitörlweg zur Karlsbader 
Hütte (2260m). Der landschaftliche Reiz dieses Wander-
marathons ist nicht zu überbieten. Zunächst wandern wir 
sanft ansteigend um den Hochstadel herum bis zu einem 
Gratrücken am Leitentörl (2361m). Immer weiter im Auf 
und Ab geht es zum Baumgartentörl, Kuhleitentörl, vorbei 
an der Lavanter Alm zum letzten Törl, dem Laserztörl auf 
knapp 2500m. Von hier erblicken wir den wunderschön 
gelegenen Laserzsee und unseren heutigen Schlafplatz, die 
Karlsbader Hütte. Nach diesem langen und anstrengenden 
Wandertag gönnen wir uns viel Entspannung und Ruhe bei 
beim Essen, gemütlich Beisammensitzen und Nichtstun.
Ca. 1300Hm im Aufstieg, ca. 850Hm im Abstieg, 6-7 Stun-Ca. 1300Hm im Aufstieg, ca. 850Hm im Abstieg, 6-7 Stun-
den Gehzeit.den Gehzeit.

TAG 3 TAG 3 
Nach dem anstrengenden Tag gestern, gehen wir es heute 
ruhiger an. Mit allen Sinnen genießen ist das Motto des 
heutigen Tages. Bei einer Yogaeinheit lockern wir unsere 
Muskeln, mit einer Morgenmeditation schärfen wir unsere 
Sinne. Nach einem leckeren Frühstück genießen wir den 
See und die wundervolle Gegend bevor wir uns weiter in 
die Tiefen der Lienzer Dolomiten treiben lassen. Heute 
wandern wir nicht weit zu unserer nächsten Unterkunft, 
der Kerschbaumer Alm auf 1902m Höhe. Dort angekom-
men entscheiden wir spontan, ob wir weiter zu einem 
Gipfel laufen oder den Tag gemütlich ausklingen lassen.
Ca. 210Hm Aufstieg, ca. 600Hm Abstieg, ca. 2,5 Stunden Ca. 210Hm Aufstieg, ca. 600Hm Abstieg, ca. 2,5 Stunden 
Gehzeit.Gehzeit.

LIENZER DOLOMITEN 
DIE „UNHOLDE“
24.-27.08.2023

www.movement-soul.com

CampCamp TAG 4TAG 4
Heute Morgen genießen wir noch einmal in vollen Zügen 
die Aussicht vor der Hütte und lassen unseren Köper bei 
eine Mobility Einheit erwachen, tanken Kraft und Atmen die 
Berge tief in uns ein. Unsere heutige Schlussetappe führt 
uns zunächst aufwärts zum Hallebachtörl (2399m) und im 
weiteren Verlauf stetig abfallend durch das Hallebachtal 
zum Parkplatz an der Klammbrücke, wo uns ein Taxi abholt 
und wieder zurück zum Ausgangspunkt bringt. 
Ca. 600Hm Aufstieg, ca. 1300Hm Abstieg, ca. 5 Stunden Ca. 600Hm Aufstieg, ca. 1300Hm Abstieg, ca. 5 Stunden 
Gehzeit.Gehzeit.

LEISTUNGENLEISTUNGEN
• 4 Tage Führung und Organisation durch eine geprüfte 

Bergwanderführerin - Tourplanung / Orientierung / 
Erste Hilfe 

• 3 reservierte Hütten (Mehrbettzimmer / zahlbar vor 
Ort)

• Organisation Rücktransfer zurück zum Parkplatz 
• Kleine Gruppe max. 8 Teilnehmerinnen
• Eine einmalige Auszeit für dich, die dich durch die 

Bewegung deines Körpers und deiner Seele in der 
faszinierenden Landschaft der Lienzer Dolomiten ins 
Spüren deiner inneren Welt bringt.

• Yogaeinheiten & Meditationen durch mich als geprüfte 
Meditations- & Yogalehrerin

ANFORDERUNGEN FÜR DIE TOUR ANFORDERUNGEN FÜR DIE TOUR 
Gute Kondition für tägliche Gehzeiten von ca. 5-7 Stunden 
und Anstiege von 1300Hm. 

Bei dieser Tour ist absolute Trittsicherheit erforderlich. 
Teilweise schmale und steile Wege. Bergerfahrung sollte 
vorhanden sein. Aufgrund der Höhenmeter und Länge der 
Tagesetappen – gute körperliche Fitness Voraussetzung.

TEILNAHMEGEBÜHR: TEILNAHMEGEBÜHR: 
380,-EURO380,-EURO

ZUSATZKOSTEN:
Übernachtungskosten + Verpflegung ca. 60,- - 70,- Euro pro Tag 

Rücktransport mit dem Taxi ca. 15,- Euro

MINDESTTEILNEHMERINNENZAHL: 6



Das Gasteiner Tal im Salzburger Land ist ein Juwel zum Das Gasteiner Tal im Salzburger Land ist ein Juwel zum 
Wandern. Traumhaft abgeschiedene Natur, sanfte Wan-Wandern. Traumhaft abgeschiedene Natur, sanfte Wan-
derwege, schroffe Gipfel, idyllische Bergseen und ganz derwege, schroffe Gipfel, idyllische Bergseen und ganz 
viel Raum zum Abschalten und Auftanken. Und das wollen viel Raum zum Abschalten und Auftanken. Und das wollen 
wir an diesem Tag ganz intensiv! Einfach mal raus, Berg-wir an diesem Tag ganz intensiv! Einfach mal raus, Berg-
schuhe an, Kopf aus, Gefühl an. Nichts anderes außer schuhe an, Kopf aus, Gefühl an. Nichts anderes außer 
Natur, die Natur der Berge und unsere eigene – mehr Natur, die Natur der Berge und unsere eigene – mehr 
brauchen wir heute nicht! Lass dich von mir in die wun-brauchen wir heute nicht! Lass dich von mir in die wun-
dervolle Welt der Gasteiner Berge entführen, fühle die dervolle Welt der Gasteiner Berge entführen, fühle die 
Freiheit, spüre die Leichtigkeit & erlebe tiefes Bewusstsein.Freiheit, spüre die Leichtigkeit & erlebe tiefes Bewusstsein.

TREFFPUNKTTREFFPUNKT
um 8 Uhr in Dorfgastein.

DAUER DAUER 
ca. 8 Stunden

ANFORDERUNGEN ANFORDERUNGEN 
mittelschwere Wanderung, gute Kondition für Aufstieg von 
ca. 1000Hm & Abstieg ca. 1600Hm. Aufgrund der Höhen-
meter und Länge körperlich fordernde Tour!

www.movement-soul.com

TagestourTagestourTAGESTOUR 
GASTEINER TAL
ABSCHALTEN & AUFTANKEN
09.09.2023

TEILNAHMEGEBÜHR: TEILNAHMEGEBÜHR: 
85,- EURO85,- EURO

ZUSATZKOSTEN:
eventuell Bergfahrt mit der Gondel ca. 25,- Euro

MINDESTTEILNEHMERINNENZAHL: 6



AyurvedaAyurveda
Ayurveda bedeutet das „Wissen vom Leben“. Und ist eine Ayurveda bedeutet das „Wissen vom Leben“. Und ist eine 
Jahrtausende alte Wissenschaft aus Indien. Dabei geht es Jahrtausende alte Wissenschaft aus Indien. Dabei geht es 
um viel mehr als um die richtige Zubereitung von Nah-um viel mehr als um die richtige Zubereitung von Nah-
rungsmitteln, Verwendung von Gewürzen oder Essensplä-rungsmitteln, Verwendung von Gewürzen oder Essensplä-
nen. Ayurveda ist das Leben selbst. Ayurveda wird dich an nen. Ayurveda ist das Leben selbst. Ayurveda wird dich an 
vielen Stellen tief berühren. Ayurveda ist eine Reise nach vielen Stellen tief berühren. Ayurveda ist eine Reise nach 
Innen, zu dir. Ayurveda bringt Verständnis für dich selbst, Innen, zu dir. Ayurveda bringt Verständnis für dich selbst, 
deine Urnatur! Ayurveda verhilft dir zu erkennen, warum deine Urnatur! Ayurveda verhilft dir zu erkennen, warum 
Dinge so sind wie sie sind, warum du so bist wie du bist – Dinge so sind wie sie sind, warum du so bist wie du bist – 
und dass, das GUT so ist!und dass, das GUT so ist!

Im Ayurveda geht es nicht um Transformation oder Im Ayurveda geht es nicht um Transformation oder 
Manipulation. Es geht vielmehr um das Bewusstsein für Manipulation. Es geht vielmehr um das Bewusstsein für 
die Dinge, die bereits vorhanden sind zu erlangen. Es die Dinge, die bereits vorhanden sind zu erlangen. Es 
gibt dir einen Weg und Werkzeuge an die Hand mit den gibt dir einen Weg und Werkzeuge an die Hand mit den 
Dingen umzugehen, dich selbst besser zu verstehen und Dingen umzugehen, dich selbst besser zu verstehen und 
zu lernen, deinen Platz im Leben zu finden. Denn alles zu lernen, deinen Platz im Leben zu finden. Denn alles 
ist bereits in dir. Vielleicht ist dir das noch nicht bewusst. ist bereits in dir. Vielleicht ist dir das noch nicht bewusst. 
Ayurveda verhilft dir Verständnis zu erlangen. Und ich Ayurveda verhilft dir Verständnis zu erlangen. Und ich 
möchte dir dabei helfen und dich unterstützen all das zu möchte dir dabei helfen und dich unterstützen all das zu 
erkennen und dich auf diesen Weg zu begeben. erkennen und dich auf diesen Weg zu begeben. 

BergeBerge
Ayurveda bedeutet zurück zur Natur, deiner Urnatur. Ayurveda bedeutet zurück zur Natur, deiner Urnatur. 
Detox bedeutet Entgiftung/Entlastung. Wo lässt sich das Detox bedeutet Entgiftung/Entlastung. Wo lässt sich das 
besser umsetzen als in den Bergen und ihrer vollkomme-besser umsetzen als in den Bergen und ihrer vollkomme-
nen Schönheit, Einzigartigkeit, Kraft & Abgeschiedenheit?! nen Schönheit, Einzigartigkeit, Kraft & Abgeschiedenheit?! 
Berge bedeuten für mich Freiheit – Freiheit zu sein, wer Berge bedeuten für mich Freiheit – Freiheit zu sein, wer 
ich bin, mein Wesen zu entdecken, mich kennenzuler-ich bin, mein Wesen zu entdecken, mich kennenzuler-
nen und zu entfalten. Berge lassen mich meiner Urnatur, nen und zu entfalten. Berge lassen mich meiner Urnatur, 
meiner Essenz, meinen Bedürfnissen ganz nah kommen. meiner Essenz, meinen Bedürfnissen ganz nah kommen. 
Berge sind pures Bewusstsein, Achtsamkeit & der wahre Berge sind pures Bewusstsein, Achtsamkeit & der wahre 
Moment. Moment. 

In den Bergen brauchst du dich nicht zu verstellen, hier In den Bergen brauchst du dich nicht zu verstellen, hier 
kannst du sein, wer du bist! Die Berge lehren dich anzu-kannst du sein, wer du bist! Die Berge lehren dich anzu-
nehmen, zu verstehen und zu akzeptieren. nehmen, zu verstehen und zu akzeptieren. 
Die Berge sind für mich Ayurveda! Die Berge sind für mich Ayurveda! 

DetoxDetox
Detox ist heutzutage in aller Munde. Aber was bedeutet Detox ist heutzutage in aller Munde. Aber was bedeutet 
das Wort eigentlich? „Detox“ bedeutet im Großen und das Wort eigentlich? „Detox“ bedeutet im Großen und 
Ganzen Entgiften/Entlasten. Durch die Anpassung unserer Ganzen Entgiften/Entlasten. Durch die Anpassung unserer 
Ernährungsart & Lebensweise werden Giftstoffe (Ama) aus Ernährungsart & Lebensweise werden Giftstoffe (Ama) aus 
unserem Körper geleitet und das physische sowie psychi-unserem Körper geleitet und das physische sowie psychi-
sche Wohlbefinden gesteigert. In der Jahrtausende alten sche Wohlbefinden gesteigert. In der Jahrtausende alten 
Gesundheitslehre des Ayurveda wird „Detox“ auf ganzheit-Gesundheitslehre des Ayurveda wird „Detox“ auf ganzheit-
licher Ebene betrachtet, als Entlastung des Körpers aber licher Ebene betrachtet, als Entlastung des Körpers aber 
auch des Geistes & der Seele.auch des Geistes & der Seele.
Der Ayurveda betrachtet dabei den Menschen individuell Der Ayurveda betrachtet dabei den Menschen individuell 
und ganzheitlich und empfiehlt den Frühling und Herbst und ganzheitlich und empfiehlt den Frühling und Herbst 
als beste Jahreszeit für ein Detox, denn gerade beim als beste Jahreszeit für ein Detox, denn gerade beim 
Wechsel der Jahreszeiten lassen sich Körper & Geist mit Wechsel der Jahreszeiten lassen sich Körper & Geist mit 
einer sanften Entlastung unterstützen und gut auf die einer sanften Entlastung unterstützen und gut auf die 
kommende Jahreszeit vorbereiten. Eine sanfte Entlastung kommende Jahreszeit vorbereiten. Eine sanfte Entlastung 
im Herbst hilft uns zu viel angesammeltes „Pitta“ in Form im Herbst hilft uns zu viel angesammeltes „Pitta“ in Form 
von Hitze und Säure auszuleiten. Zudem bereitet es uns von Hitze und Säure auszuleiten. Zudem bereitet es uns 
auf die kalte Jahreszeit vor. Es hilft uns das Verdauungs-auf die kalte Jahreszeit vor. Es hilft uns das Verdauungs-
system zu stärken und das Nervensystem zu beruhigen.  system zu stärken und das Nervensystem zu beruhigen.  

Das erwartet DichDas erwartet Dich
5 Tage auf einer urig gemütlichen abgeschiedenen Alm-5 Tage auf einer urig gemütlichen abgeschiedenen Alm-
hütte, weit weg von allem, ganz bei dir, ganz im Hier & hütte, weit weg von allem, ganz bei dir, ganz im Hier & 
Jetzt, ganz im Bewusstsein und der Achtsamkeit deines Jetzt, ganz im Bewusstsein und der Achtsamkeit deines 
Körpers, Geistes & der Seele.  Körpers, Geistes & der Seele.  

Bei diesem Detox Camp stärken wir deinen Körper mit Bei diesem Detox Camp stärken wir deinen Körper mit 
Dosha angepasster ayurvedischer Ernährung, entspannen-Dosha angepasster ayurvedischer Ernährung, entspannen-
den Yogaeinheiten und achtsamen Wanderungen. Durch den Yogaeinheiten und achtsamen Wanderungen. Durch 
verschiedene Achtsamkeits- u. Atemübungen sowie verschiedene Achtsamkeits- u. Atemübungen sowie 
Meditationen bringen wir deinen Geist zur Ruhe und zum Meditationen bringen wir deinen Geist zur Ruhe und zum 
Loslassen. Wir leben im Einklang mit der Natur und unse-Loslassen. Wir leben im Einklang mit der Natur und unse-
rer Natur, dabei bringen unterschiedliche Rituale Körper & rer Natur, dabei bringen unterschiedliche Rituale Körper & 
Geist wieder ins Gleichgewicht und steigern dein körper-Geist wieder ins Gleichgewicht und steigern dein körper-
liches und mentales Wohlbefinden, so dass du gestärkt in liches und mentales Wohlbefinden, so dass du gestärkt in 
den Winter starten kannst.den Winter starten kannst.
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SpecialSpecial Für wen ist das Für wen ist das 
Camp geeignet?Camp geeignet?
Für alle Frauen, die zurück zu ihrer Urnatur und ihrer wah-Für alle Frauen, die zurück zu ihrer Urnatur und ihrer wah-
ren Essenz finden wollen. Die die Reise zu ihrem tiefsten ren Essenz finden wollen. Die die Reise zu ihrem tiefsten 
Inneren angehen und das Leben und sich selbst besser Inneren angehen und das Leben und sich selbst besser 
verstehen wollen. Frauen, die ihren Weg im Leben finden verstehen wollen. Frauen, die ihren Weg im Leben finden 
wollen. Frauen, die die indische Gesundheitslehre Ayurve-wollen. Frauen, die die indische Gesundheitslehre Ayurve-
da interessiert und die mehr darüber erfahren und lernen da interessiert und die mehr darüber erfahren und lernen 
wollen im Kontext der wundervollen Welt der Berge. Die wollen im Kontext der wundervollen Welt der Berge. Die 
sich eine Entlastung von Körper, Geist & Seele und Stär-sich eine Entlastung von Körper, Geist & Seele und Stär-
kung des Immunsystems vor dem Winter wünschen. Oder kung des Immunsystems vor dem Winter wünschen. Oder 
einfach eine gesunde Auszeit vom Alltag in den Bergen einfach eine gesunde Auszeit vom Alltag in den Bergen 
genießen und jede Menge über Ayurveda, Meditation und genießen und jede Menge über Ayurveda, Meditation und 
gesunden Lebensstil lernen wollen.  gesunden Lebensstil lernen wollen.  

INHALTE & LEISTUNGENINHALTE & LEISTUNGEN

• 4 Stunden Online Workshop vor dem Camp 
zur Vorbereitung und Wissensvermittlung - je 2 
Stunden (1. Workshop: Ayurveda – Ernährung 
& Lebensstil, 2. Workshop: Meditation & Stress-
bewältigung) – inklusive Skript & Aufzeichnung - 
Termine werden noch bekannt gegeben

• 5 Tage, 4 Nächte auf einer urigen, mit allen not-
wendigen Standards versehenen, Almhütte in 
den Pinzgauer Grasbergen (Maria Alm) auf der 
wir das Erlernte umsetzen

• Almhütte ganz für uns allein, geschlafen wird im 
Mehrbettzimmer

• Ayurvedische Entlastungs-Ernährung während 
des Camps – individuell auf die Doshas ange-
passt (Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Ge-
tränke) – gemeinsam zubereitet

• Jeden Tag Meditationen, Yogaeinheiten, Atem-
übungen, Achtsamkeitsübungen zur Entlastung 
des Geistes und der Seele sowie ayurvedische 
Lebenstil-Rituale

• 3 große Wanderungen in den Pinzgauer Gras-
bergen

• Überraschungspaket mit Utensilien, die du für die 
ayurvedischen Rituale brauchst

• Kraftvolle Tools für mehr Balance im Alltag – indi-
viduelle Lifestyleberatung

• Organisation, Planung, Umsetzung durch mich 
als geprüfte Bergwanderführerin, Yogalehrerin, 
Meditationstrainerin, Ayurveda Ernährungscoach 
& Ayurveda Gesundheitsberaterin

• Kleingruppe: max. 5 Personen - mind. 5 Perso-
nen!

AYURVEDA DETOX CAMP  
PINZGAUER GRASBERGE 
MARIA ALM
04. – 08.10.23
ENTLASTUNG FÜR KÖRPER, 
GEIST & SEELE

TEILNAHMEGEBÜHR: TEILNAHMEGEBÜHR: 
1.299,- EURO 1.299,- EURO 

INKLUSIVE ALLER OBEN INKLUSIVE ALLER OBEN 
AUFGEFÜHRTEN LEISTUNGENAUFGEFÜHRTEN LEISTUNGEN

ZUSATZKOSTEN:
Anreisekosten

MINDESTTEILNEHMERINNENZAHL: 5



Der Winter liegt hinter uns, der Bergsommer steht vor der Der Winter liegt hinter uns, der Bergsommer steht vor der 
Tür. Du möchtest deinen Sommer mit großartigen Touren Tür. Du möchtest deinen Sommer mit großartigen Touren 
in den Bergen verbringen, bist dir allerdings noch unsicher in den Bergen verbringen, bist dir allerdings noch unsicher 
was es für eine gute Tourenplanung und ein unvergess-was es für eine gute Tourenplanung und ein unvergess-
liches Bergerlebnis alles braucht? In diesem Online-Work-liches Bergerlebnis alles braucht? In diesem Online-Work-
shop gebe ich dir all mein Wissen und meine Erfahrung shop gebe ich dir all mein Wissen und meine Erfahrung 
weiter, damit du sicher und gut vorbereitet durch den weiter, damit du sicher und gut vorbereitet durch den 
Bergsommer kommst. Bergsommer kommst. 

INHALTE:INHALTE:
• Richtige Tourenplanung
• Orientierung im Gelände
• Entsprechende Ausrüstung
• Erste Hilfe / Verhalten im Notfall
• Körperliche Vorbereitung
• Alpine Gefahren
• Mentale Blockaden auflösen, Trittsicherheit stärken
• Do´s & Don´ts am Berg

WANNWANN
Mittwoch, 10.05.23 um 19 Uhr per Zoom

DAUERDAUER
ca. 3 Stunden

KOSTENKOSTEN
55€ (inkl. Skript & Aufzeichnung)

Der Workshop wird aufgezeichnet und allen angemeldeten 
Teilnehmerinnen im Anschluss per Email zugesandt. Somit 
kannst du dich auch anmelden, wenn du an dem Termin 
verhindert bist. 

 
„FIT FÜR DIE BERGE“
10.05.2023

www.movement-soul.com

OnlineOnline
WorkshopWorkshop

AGB
Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Einzusehen auf der Internetseite.

COVID 19
Ich akzeptiere die allgemeinen Verhaltens-
empfehlungen zu Covid19 und bestätige 
diese beim Kurs einzuhalten. Außerdem 
bestätige ich, dass ich bei auftretenden An-
zeichen einer Covid19-Infektion dem Kurs 
fernbleibe.

NEWSLETTER
Ja, ich möchte per Newsletter über 
Neuigkeiten und bevorstehende 
Termine informiert werden.

DATENSCHUTZ
Hiermit willige ich ein, dass meine eingege-
benen Daten zum Zwecke der Beantwor-
tung der Anfrage gemäß der Datenschutz-
erklärung verarbeitet werden. Ich kann 
meine Einwilligung jederzeit durch einfache 
E-Mail widerrufen, es sei denn, es handelt 
sich bei den eingegebenen Daten um solche 
zur Vertragserfüllung oder es besteht eine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht.

Parkstraße 5
5760 Saalfelden

Österreich 

Telefon:Telefon: +49 179 3249900
E-Mail:E-Mail: alexandra@movement-soul.com

www.movement-soul.comwww.movement-soul.com

VORNAMEVORNAME

NACHNAMENACHNAME

GEBURTSDATUMGEBURTSDATUM

KÖNNEN & AUSDAUERKÖNNEN & AUSDAUER

Einsteiger

Fortgeschritten

Könner

ExperteTELEFONNUMMERTELEFONNUMMER

E-MAILE-MAIL

STRASSESTRASSE

PLZPLZ ORTORT

LANDLAND

ANMELDUNGANMELDUNG

Es handelt sich hierbei um eine verbindliche Anmeldung. Ein Rücktritt ist nur im Krankheitsfall möglich. Bei nicht 
ausreichender Teilnehmerzahl kann die Tour abgesagt werden. Bitte sende das ausgefüllte und unterschriebene 
Formular an mich alexandra@movement-soul.com zurück. Du erhältst umgegehend eine Buchungsbesttäti-
gung von mir mit entsprechender Zahlungsanweisung. 

ORT, DATUMORT, DATUM UNTERSCHRIFTUNTERSCHRIFT

DATUMDATUM

TOURNAMETOURNAME

PREIS IN EUROPREIS IN EURO


