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Sonntag, 26.02.2023 - Sonntag, 05.03.2023 

Mit richtigen und effektiven Atem- und Körperübungen Verspannungen und 
Blockaden lösen und somit wieder mehr Wohlbefinden, Gelassenheit und 
Freude in den Alltag bringen.  

Bewusstes Atmen und moderates Fitnesstraining hat enorm posi-ven Einfluß auf 
unser Nervensystem und unsere Lebensqualität.  

Erspüre was es heißt „richtig und tief zu atmen“ und dein volles Potential aus 
den Lungen zu schöpfen, löse dich von Verspannungen und Blockaden und 
erreiche wieder deine natürliche Balance. 
Mit einfachen Eigengewichtsübungen Muskeln stärken, Gelenke mobilisieren 
und dadurch wieder mehr Spaß an Beweglichkeit entwickeln!  

Weiters werden wir uns theoretisch (anatomisch) mit dem funktionellen 
Verständnis für das Bewegungssystem beschäftigen.  

BEWEGLICHKEIT - KÖRPERBALANCE - GESUNDHEIT  

Der kaiserliche Luftkurort Opa-ja, eignet sich ganz speziell für diese 
Gesundheitswoche. 
Ein besonderes Mikroklima, Aerosole und ätherische Öle der mediterranen 
Pflanzen in den weitläufigen Parkanlagen wirken nachweislich heilsam auf die 
Atemwege. Auch die Franz-Joseph- Promenade, eine der schönsten Meeres-
Promenaden weltweit, werden wir in unser Programm einbeziehen. 
Die Ärzte rieten Wiener Lungen-Kranken dringend regelmäßige Spaziergänge in 
Meeresnähe an. Das Mikroklima, angereichert mit den Ölen von Lorbeer, 
Lavendel, Salbei, Rosmarin, Tamarisken, Myrthe, Oregano und Kiefern wirkt 
auch heute noch Wunder. Die Millionen Mikrokügelchen salzhal-gen 
Meerwassers, die durch das Brechen der Wellen vernebelt werden, en]alten ihre 
heilsame Wirkung in den Lungen. Die Sonne wiederum wirkt sich durch die a1 
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Wellen des Lichtes, welche über die Iris aufgenommen werden, posi-v auf 
Gemüt und seelische S-mmung aus.  

Mens sana in corpore sano „ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper“. 

KURS ANGEBOT  

 ·  7 Übernachtungen im Resort  
 ·  Willkommensdrink und einen Krug mit lokalem Wein  
 ·  Zur Begrüßung gibt es hausgemachtes Brot, Obst, Gemüse & Eier  
 ·  5 Tage Kurs Programm  
 ·  2 Tage stehen für individuelle Programme zur Verfügung 
 ·  Sauna Benutzung  
 ·  eine geführte Tour durch das Resort  
 ·  Spaziergang entlang der Franz - Josef Meeres Promenade  

 

KURSGEBÜHR: ab 560,00 Euro pro 
Person im Doppelzimmer*  
*Für Begleitpersonen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail. emese@riviera.academy  


