
 

Balderschwang
Mittwoch, 15.02.2023

HUBERTUS HIGHLIGHTS

Tao Yoga  

16.02.2023 | 09:00 - 10:00 Uhr | mit Manfred | Treffpunkt: Vita

ÖFFNE in dir geniale Wahrnehmungen für ideales Yoga, Qigong, Tai-Chi, und vieles mehr...
FINDE Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und Klarheit.

ENTDECKE was TAO-Mönche über Jahrtausende als Naturkräfte genutzt haben.
NUTZE SIE für dein Leben.

FIVE-Beweglichkeitstraining 

16.02.2023 | 12:00 - 13:00 Uhr | mit Markus | Treffpunkt: Mountain Move Fitnessraum 

Kopfschmerzen, Rückenbeschwerden… Das sind klassische Anzeichen, dass es Ihrem Körper nicht gut geht. 
Problematisch ist die ständig gebeugte Haltung unserer Gelenke im Arbeitsalltag, die zu einseitiger Belastung führt. 

Aktives Training der Muskelketten kann helfen, solche Beschwerden in unserem Bewegungsapparat präventiv zu mildern.
Beim Training mit unseren FIVE-Geräten wird der gesamte Körper gegen seine Gewohnheiten gestreckt, und das bei

gleichzeitiger Muskelbelastung. Dadurch wird Ihr Körper wieder aufgerichtet, die Muskulatur auf Länge gebracht und die
Atmung, die Durchblutung sowie der Energiefluss können optimiert werden. Probieren Sie es aus! 
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La dies-Tour 
mit Doris

Ent de cken Sie ge mein sam mit un se rer Wan der füh re rin Doris
Eber le die Natur im Bal der schwan ger Tal. Drau ßen ent span-
nen und lau fen. Gehen Sie mit auf eine acht sa me Runde nur
mit Frau en.
Bitte tra gen Sie feste Berg schu he und warme, wet ter fes te
Klei dung (Mütze, Schal, Hand schu he,..).

Mor gen von 14 - 17 Uhr | Treff punkt: Ho tel lob by
Dauer ca. 3 Stun den | Level: mit tel

Hei len de Wärme 
In fra rot

Tie fen wär me  ist Wärme, die wirkt. Po si tiv auf Kör per und
Seele. Wärme sorgt beim Men schen nicht nur für ein ge stei-
ger tes  Wohl befinden, son dern kann auch Krank hei ten, Ver-
span nun gen oder chro ni sche Rü cken schmer zen lin dern. In fra-
rot ka bi nen sind eine per fek te Al ter na ti ve zu Sauna oder
Dampf bad. Die Heiz strah ler in einer In fra rot ka bi ne wer den bis
zu 60°C warm. Aber erst, wenn das Licht auf die Haut trifft,
ent steht Wärme. Die Haut flä che wird gleich mä ßig er wärmt,
die Durch blu tung an ge regt. Das er wärm te Blut kann sich so
lang sam im ge sam ten Kör per ver tei len, ohne dem Kör per das
Ge fühl zu ver mit teln, dass er über hitzt.
30 Mi nu ten | Euro 25
Als op ti ma le Vor be rei tung für eine Mas sa ge: 
20 Mi nu ten | Euro 15

Doris Eberle

Im Hubertus seit: Mai 2015
Aufgaben: Unterstützung der Rezeption und Kontrolle
der Personalwohnungen
Ausbildung: Gesunden- und Krankenpflegerin
Lieblingsplatz im HUBERTUS: Bauernstube
Hobbys & Interessen: Sport, Natur, Garten und Architektur
„Lust auf Leben“ heißt für mich: Kinder zu haben und
in Harmonie zu sein.
Lieblingsaufgabe: Verkauf und Beratung, für Ordnung sorgen
Doris kurz & knapp: Ich liebe den Umgang mit Menschen und
begegne ihnen stets freundlich und optimistisch.
Ich bin lebensfroh und ausgeglichen.

Das sagen die Chefs über mich:

Von der Hüt ten wir tin zur „Er-
satz mut ter“. Nach Jahr zehn-
ten auf Bru nos Käs hüt te ist
Doris für viele un se rer jun gen
Mit ar bei ter so etwas wie eine
Ver trau ens per son im Tal ge-
wor den. Sie hat immer ein of-
fe nes Ohr mit einer ehr li chen
Ant wort.
Vie len Dank für dei nen Ein-
satz. Karl und Marc Trau bel

Raum spray 
von Pri ma ve ra

Wohltuend und belebend.

Das Raum spray bie tet uns eine schnel le und prak ti sche Mög-
lich keit, un se re Wohn- und Ar beits räu me mit den je weils pas-
sen den Düf ten in eine Wohl fühl oa se zu ver wan deln. Die das
Wohl be fin den un ter stützt und uns rund um gut tut. 

Mit 100% na tur rei nen Bio-Düf ten für jede Le bens la ge zau bern
sie im Nu die ge wünsch te Raum at mo sphä re. Für einen En er-
gie kick. Fri sche Luft oder Glücks ge füh le. Die Raumsprays von
Primavera sind in unserem Spa Shop erhältlich! 

Euro 12,90
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Be weg lich keits trai ning   
mit Markus

Kopf schmer zen, Rü cken be schwer den… Das sind klas si sche
An zei chen, dass es Ihrem Kör per nicht gut geht. Pro ble ma-
tisch ist die stän dig ge beug te Hal tung un se rer Ge len ke im Ar-
beits all tag, die zu ein sei ti ger Be las tung führt. Ak ti ves Trai ning
der Mus kel ket ten kann hel fen, sol che Be schwer den in un se-
rem Be we gungs ap pa rat prä ven tiv zu mil dern. Beim Mus kel län-
gen trai ning mit den  FIVE-Ge rä ten  wird der ge sam te Kör per
gegen seine Ge wohn hei ten mo bi li siert, und das bei gleich zei-
ti ger Mus kel be las tung. 
   
Mor gen von 12 - 13 Uhr | Treff punkt: Moun tain Move

HU BER TUS Acht sam keits tipp

Ge dank li ches Fo to gra fie ren

Diese kurze Acht sam keits übung lässt sich be son ders gut im
All tag durch füh ren, weil sie keine Hilfs mit tel braucht. Die
Augen   schlie ßen und sich ge dank lich lang sam durch den
Raum oder die Land schaft be we gen. Die Augen für einen kur-
zen Au gen blick öff nen und sich vor stel len, den Mo ment mit
den ei ge nen Augen zu fo to gra fie ren. Das Fo kus sie ren auf die
ge dach ten Mo ment auf nah men eig net sich auch zum Durch-
bre chen be las ten der Ge dan ken und Grü be lei en.
Pro bie ren Sie es aus!

PU R ALP 
All gäu er Bie nen pro duk te

Mit dem Sitz in Oberst dorf im All gäu ist Pu r alp um ge ben von
einer gran dio sen Na tur land schaft. Die op ti ma le Lage in mit ten
der All gäu er Alpen si chert die op ti ma len Be din gun gen für die
Ent wick lung ein zig ar ti ger Na tur pro duk te. Im Vor der grund
steht die Ge win nung von wert vol len Bie nen pro duk ten unter
der Vor aus set zung eines nach hal ti gen und ver ant wor tungs be-
wuss ten Um gangs mit der Natur.
Öko lo gisch und re gio nal. Der ei ge ne Wachs kreis lauf ist ein
ent schei den der Punkt in der Bio land-Im ke rei. Fri sches und un-
be las te tes Bie nen wachs stellt die Grund la ge für die Ge win-
nung von den hoch wer ti gen Pro duk ten dar. Zudem wer den
nur na tür li che Bie nen be hau sun gen aus hei mi schen Holz ar ten
ver wen det.

Pro po lis & Pfefferminze | Bio-Mundziehöl
Euro 16,90

Pro po lis & Ha ge but te | Bio-Nar ben pfle ge öl
Euro 8,90

Propolis & Bergarnika | Bio-Salbe
Euro 13,90

Propolis | Bio-Tropfen
Euro 14,90
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Tao Yoga mit Manfred

09:00-10:00 | SeeBlick
________________________________________________

Ho li stic Life Pa ke te

Auf dem Weg. Zum ICH.

Well ness be deu tet für uns, sich dem Moment hin zu ge-
ben, ohne Er war tung und ohne Be wer tung. Wer dies schafft
ist  schon im Ho li sticLi fe-Modus, al ler dings ge lingt dies
nicht immer.
Mit Ge duld und Be wusst heit er le ben wir alte Mus ter und Kon-
zepte die an uns kle ben und vom gro ßen Glück fern hal ten.
Ho li sticLi fe ist die Suche nach dem Sinn des Le bens.
Wir füh len, dass wir für mehr be stimmt sind. Dass wir etwas
in die sem Leben ver än dern soll ten. Es geht darum, her aus zu
fin den,  was einen be rührt und womit man da durch andere
berühren kann. Die ser Mo ment ist ent schei dend. Um sein
Leben neu zu be trach ten.

SEE LEN LAND SCHAF TEN.
MIT UN GE WÖHN LI CHEN BLICK WIN KELN.
INS INNEN UND AUS SEN.
FÜR EINE NEUE PER SPEK TI VE.

Draußen Wege finden - Wanderung mit Theo

09:15-13:15 | Hotellobby | Le vel: mit tel
________________________________________________

FIVE Beweglichkeitstraining mit Markus

12:00-13:00 | Mountain Move Fitnessraum
_______________________________________________

Ladies-Tour mit Doris

14:00-17:00 | Hotellobby | Level: mittel
_______________________________________________

Sauna Rituale

15:00-18:00 | Mountain Spring Spa
________________________________________________

Yoga mit Esther

17:00-18:00 | SeeBlick
________________________________________________

Online für's
Aktivporgramm
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Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag


