YOGA_SPACE DAS DIVE
DEEP RETREAT AM SEE
JOTI URBAN ~ KollerS am MIllstätter SEE
14.10.22 - 16.10.22

MILLSTÄTTER SEE

das KollerS gelegen an
meinem place of origin
~ dem Millstätter See ~ ist
für mich Ausdruck von:

LEBENSFREUDE
✵
ABUNDANCE
✵
FÜLLE

Als logische Konsequenz
veranstalte ich hier an diesem
traumhaften Ort ein YOGA
RETREAT AM SEE für DICH und
UNS.
Die Kollers sind wundervolle
Gastgeber. Die Lakeside Vibration
schwingt hoch, das luxuriöse
Ambiente der gesamten
großzügigen Anlage ist stimmig.
Ich durfte hier schon viele schöne
Tage erleben - nun auch mit euch.
WAHE GURU am SEE im Oktober
'22.
YOGA _ SPACE _

✵
zauberhaftes Ambiente
stilvolle Zimmer & Suiten imt Seeblick
vielfältiges Beauty - & Wellnessangebot
Relaxschiff MS KOLLERs Swan
regionale, mediterrane und internatione Küche
freundliche & aufmerksame Mitarbeiter
zahlreiche kulturelle & sportliche Angebote
✵

ABUNDANCE - SPACE VON FREITAG BIS SONNTAG....
ankommen freitag ab 15 uhr 14.10.2022
check in für 2 Nächte mit Gourmet-Halbpension Zimmer Aquila 20 qm²
für einen early check in mittags, kontaktiere mich gerne per mail

die ganze anlage, die spa-räumlichkeiten, die see-sauna,
das badeschiff etc. stehen DIR zur verfügung ~ ENJOY
oder optional one on one coaching 60 min siehe termine
unten...
erstes treffen im KollerS direkt am SEE ca. 17 uhr
20 uhr 60 min YOGA nach euren bedürfnissen - chanten abunDANCE - energieausgleichend - bei schönwetter
direkt am SEE

ZEIT FÜR DICH YOGA _SPACE
im package inkludiert DEIN one
on one kundalini yoga coaching
TERMIN
60 min freitag 16 uhr, samstag 14 16 uhr/oder sonntag 10 uhr vorab
buchbar office@jotiurban.com
✵
massage - kosmetik vorab
buchbar im KollerS direkt
bootsfahrt bei schönwetter
und/oder
süduferweg spazieren/laufen

ABUNDANCE - SPACE VON FREITAG BIS SONNTAG....
samstag 15.10.2022
sadhana 5 uhr 30 - 7 uhr 30
frühstück
die ganze anlage, die spa-räumlichkeiten, die see-sauna,
das badeschiff etc. stehen DIR zur verfügung ~ ENJOY
optional one on one coaching 60 min siehe termine
mittag- oder abendessen nach wahl siehe
GENUSS_GOURMETZEITEN
abends - 90 min evening balance kriya/kundalini yoga
inkl. tiefenendspannung

ABUNDANCE - SPACE VON FREITAG BIS SONNTAG....
sonntag 16.10.2022
sadhana 5 uhr 30 - 7 uhr 30
frühstück indoor oder auf der terrasse
die ganze anlage, die spa-räumlichkeiten, die see-sauna,
das badeschiff etc. stehen DIR zur verfügung ~ ENJOY
optional one on one coaching 60 min siehe termine
ausklingen lassen - wenn du verlängern willst, die KollerS
haben noch bis 7.november '22 offen www.kollers.at

frühstück 7 uhr 30 bis 10 uhr 00 in- oder outdoor,
inkludiert
mittags a la carte 12 uhr 00 bis 13 uhr 30, nicht
inkludiert/tausch mit dem abendessen ist möglich melde dich gerne
nachmittagskuchen 13 uhr 30 bis 16 30 inkludiert
abendessen 18 uhr 30 bis 20 uhr vegan/vegetarisches
menü zur auswahl/bitte um deine vorab-info an mich,
inkludiert

GENUSS_GOURMETZEITEN HALBPENSION

DAS KOLLERS
Unsere geschmackvoll eingerichteten Nichtraucher- Zimmer in edlen Design bieten viel Komfort und beste Aussicht auf den
See und die Berge. Sie verfügen über Flat-Tv, Radio, Telefon, Internet Zugang (WLan im ganzen Haus), Haarfön,
Kosmetikspiegel, Safe, Bademantel, Hauspantoffel und sind mittels "memon-Technologie" frei von Elektrosmog.
Zu den Annehmlichkeiten des Hauses zählen neben dem ganzjährig auf 28 Grad beheizten See auch ein großzügiger
Wellnessbereich mit Hallenbad, beheizter Außenpool (32 Grad) mit Luftsprudelliegen & Massagekörbchen, Saunen,
Dampfbad, Laxonium, Wasser-Vital-Zone, Ruheräume, Vitamin - und Teebar, Infarot-Kabine und ein Fitness - und
Gymnastikraum mit Technogym - Geräten. In KOLLERs Beauty-Abteilung werden Sie von fachkundigen Mitarbeiterinnen
beraten und mit zahlreichen Massage - und Kosmetikbehandlungen (VINOBLE - Produkten) verwöhnt. Zur Entspannung
bieten sich im großen Garten - zum Beispiel unter Apfelbäumen oder auf der Sonnenterasse - viele idyllische Plätzchen an.
Neben zahlreichen Wassersportmöglichkeiten wie Wasserski, Wakeboard, Ringo, Banane fahren und Stand - Up - Paddling
haben Sie auch die Möglichkeit bei individuellen Motorboot - Rundfahrten die Besonderheiten am See zu entdecken. Für
Wanderungen und Radtouren geben wir Ihnen gerne Tipps und gutes Kartenmartial. Neben dem Hotel befindet sich eine
gepflegte Tennisanlage, KOLLERs Minigolf- Anlage und KOLLERs Eisdiele mit hausgemachten Eisspezialitäten.
Das Wellness & Relax Schiff MS KOLLERs SWAN liegt am Hotelstrand vor Anker. Es wartet mit Bug - und Hecksalon auf und
verfügt über ein exklusives Sonnendeck, auf dem Sie sich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Rhythmus des
Wellenschlags entspannen.

WWW.KOLLERS.AT

