
Angebots-Broschüre



Wir freuen uns sehr über Dein Interesse an unserem 

IBIZA-RETREAT vom 15.-22.10.2022 in Begleitung unserer 

Retreat Ambassadorinnen Carolin & Ronja.

Auf den folgenden Seiten erfährst du alles wissenswerte

über das Programm, zur Unterkunft, Verpflegung und den 

inkludierten Leistungen.

Zudem bieten wir optional zu buchbare Leistungen & 

Specials welche deinen Aufenthalt auf Ibiza garantiert zu 

einem einmaligen & unvergesslichen Erlebnis machen - so 

dass du noch lange nach deiner Reise in wundervollen 

Erinnerungen schwelgen kannst!

NAMASTÉand nice to meet you!



5 Doppelzimmer & 5 Private Bäder für insgesamt 10 
Personen.

Jedes Doppelzimmer ist individuell im bohemischen Stil 
eingerichtet. 

DEINE 
UNTERKUNFT
Du wohnst in dieser exklusiven Villa mit atemberaubenden 

Meerblick im Südwesten der Sonneninsel Ibiza.



Der Rooftop mit Poolbereich 

verfügt über eine Poolbar & 

Grillmöglichkeiten. Die Sicht 

reicht bis über das Meer hinaus!



Carolin

Ronja

DEINE RETREAT 
AMBASSADOREN
Ein ausgewähltes Programm exklusiv auf das IBIZA RETREAT 

abgestimmt garantiert dir professionelle Yoga & Meditationseinheiten 

sowie genügend Freizeit um Land, Leute & Kultur kennenzulernen.



Ein exklusiv für Yoga-& 

Meditationseinheiten erbaute 

Plattform mit bester "Meersicht".



INKLUSIV- 
LEISTUNGEN
Auf folgende Inklusiv-Leistungen welche im ausgeschriebenen Angebots-Preis beinhaltet sind

darfst du dich freuen!

Unterkunft
Bei Buchung reservieren wir dir ein "halbes Doppelzimmer" mit Badezimmer!

Das bedeutet, dass du dir dein Zimmer mit Doppelbett mit einer weiteren

Begleitung teilen darfst. Vielleicht bringst du deine Begleitperson aber auch selbst

mit? Frage doch einmal in deinem Freundeskreis, für wen diese wundervolle und

transformierende Reise ebenfalls interessant sein kann.

Nr. 01 –

Frühstück
Als stolzer Kooperations-Partner der Food-Marke "Wholey" stellst du dir nach 

Eurer morgentlichen Yoga & Meditationseinheit ein gesundes Frühstück aus 

Porridge & frischem Obst zusammen. 

Nr. 02 –

Verpflegung
An Tag 1 & am letzten Tag, laden Dich deine Retreat-Ambassadoren jeweils zu

einem Diner ein. An den restlichen Tagen wirst du kulinarisch über unseren

Catering Service versorgt. Zudem steht immer frisches Obst, Wasser & Tees zur

Verfügung.

Nr. 03 –



KURS-
LEISTUNGEN
Mit Carolin und Ronja haben wir zwei ausgebildete Yoga-Lehrerinnen mit Meerwert!

Die Teilnehmer dürfen sich auf eine Mischung aus dynamischen, energetisierenden und sanften, 

beruhigenden Asanas freuen, die sie durch das gesamte Retreat begleiten. Einen optimalen 

Ausgleich zu der Yogapraxis auf körperlicher Ebene, wird durch Entspannungstechniken 

auf der mentalen und geistigen Ebene ausgeglichen. 

Wir sind voller Energie und freuen uns auf das Retreat! 

Yoga & Meditation
Um deinem Publikum eine Übersicht zu geben, kann dieser Abschnitt eine kurze 

Beschreibung des Ziels umfassen, seine Relevanz für deinen Sektor oder deine Branche un

die spezifischen Unterziele, die deine Organisation anspricht.

Nr. 04 –

Workshops
Um deinem Publikum eine Übersicht zu geben, kann dieser Abschnitt eine kurze

Beschreibung des Ziels umfassen, seine Relevanz für deinen Sektor oder deine

Branche und die spezifischen Unterziele, die deine Organisation anspricht.

Nr. 05–



Schlüsselindikator Daten/ErgebnisAktivität/Projekt

Hier gibst du deinen
Leistungskennwert (KPI) an

Füge einige Details hinzu,
die die entsprechenden
Aktivitäten beschreiben

Welche Ergebnisse

hast du aus deinem

Projekt gewonnen?

Schreib sie hier auf.

SHEDULE
Leistungsziele sind eine gute Möglichkeit, Fortschritte zu überwachen und zu messen.

Leistungsberichte können Details wie identifizierte Indikatoren, erfasste Daten und SDG-

bezogene durchgeführte Aktivitäten umfassen. Klare und konkrete Leistungsziele machen

es einfacher, relevante, einheitliche und vergleichbare Daten über einen Zeitraum hinweg

zu erstellen, in Formaten, die dein Publikum verstehen und schätzen kann.

Hier gibst du deinen
Leistungskennwert (KPI) an

Füge einige Details hinzu,
die die entsprechenden
Aktivitäten beschreiben

Welche Ergebnisse

hast du aus deinem

Projekt gewonnen?

Schreib sie hier auf.

Hier gibst du deinen
Leistungskennwert (KPI) an

Füge einige Details hinzu,
die die entsprechenden
Aktivitäten beschreiben

Welche Ergebnisse

hast du aus deinem

Projekt gewonnen?

Schreib sie hier auf.



SPEZIAL



OPTIONAL- 
LEISTUNGEN
Es gibt 17 SDGs und insgesamt 169 Ziele. Während sie alle wichtig und miteinander verbunden

sind, sind manche für deine Organisation evtl. wichtiger als andere. In diesem Abschnitt können

die spezifischen SDGs und Ziele angegeben werden, die ihr priorisiert, und aufgezeigt werden, wie

sie mit eurer eigenen Strategie und euren Zielen ausgerichtet sind.

Prioritäts-SDG
Um deinem Publikum eine Übersicht zu geben, kann dieser Abschnitt eine kurze

Beschreibung des Ziels umfassen, seine Relevanz für deinen Sektor oder deine

Branche und die spezifischen Unterziele, die deine Organisation anspricht.

Nr. 01 –

Prioritäts-SDG
Um deinem Publikum eine Übersicht zu geben, kann dieser Abschnitt eine kurze

Beschreibung des Ziels umfassen, seine Relevanz für deinen Sektor oder deine

Branche und die spezifischen Unterziele, die deine Organisation anspricht.

Nr. 02 –

Prioritäts-SDG
Um deinem Publikum eine Übersicht zu geben, kann dieser Abschnitt eine kurze

Beschreibung des Ziels umfassen, seine Relevanz für deinen Sektor oder deine

Branche und die spezifischen Unterziele, die deine Organisation anspricht.

Nr. 03 –



WELLNESS-
SPECIALS

Reikibehandlung 

Akupressur 

Klassische Rückenmassage 

Private Yogaeinheit 

      60 Minuten / 120€ 

      40 Minuten / 100€ 

       60 Minuten / 120€ 

       60 Minuten / 80€

Zahlung vor Ort an Carolin o. Ronja



SPECIAL-
ANGEBO(O)T

 

Transfer zum Hafen
 

11:30 Ablegen Überfahrt nach Ses Salinas Ibiza, 
Schnorcheln / Baden

 
 Überfahrt nach Espalmador Formentera. 

 
14:00 Lunchbreak im Beach Restaurant. Gerne 

kümmern wir uns um die Tischreservierung und 
das Boottaxi was euch vom Boot abholt und zum 

Restaurant bringt .
 

Sundowner Ride am magischen Es Vedra. 
 

Sobald die Sonne das Meer küsst, startet der 
Kapitän die Motoren und nimmt Kurs zum Hafen. 

Während der Rückfahrt könnt ihr das 
Naturspektakel wie die Sonne im Meer untergeht 

bewundern.299 € p.P
Exklsuive Lunch / Getränke



RESERVIERUNG &
BUCHUNG

Wie machst du von hier aus weiter? Bei Nachhaltigkeitsberichten geht es nicht nur um einen Rückblick, sondern

auch um den Blick in die Zukunft. Dieser SDG-Fortschrittsbericht wird kontinuierlich weiterentwickelt und ist

eine Möglichkeit für deine Organisation, ihre Auswirkungen und Verbesserungen über einen längeren Zeitraum

zu verfolgen. In diesem Abschnitt wird deine Strategie zur Fortsetzung der geleisteten guten Arbeit umrissen.

Early Bird
Füge eine kurze Beschreibung, die Gedanken dahinter und die

intendierte Wirkung hinzu. Es hilft, knapp aber konkret zu sein.

Nr. 01 –

Reservierung
Füge eine kurze Beschreibung, die Gedanken dahinter und die

intendierte Wirkung hinzu. Es hilft, knapp aber konkret zu sein.

Nr. 02 –

Buchung
Füge eine kurze Beschreibung, die Gedanken dahinter und die

intendierte Wirkung hinzu. Es hilft, knapp aber konkret zu sein.

Nr. 03 –



NAMASTÉ & NICE TO MEET YOU!

Kontakt

Walther-Rathenau-Straße 11

67071 Ludwigshafen am Rhein 

https://bit.ly/3kJUzVC

E-Mail: info@yogaundmeer.net

Telefon: +49 621 658 207 91

WhatsApp: +49 179 544 27 53

Steuernummer 272708182621

https://bit.ly/3kJUzVC
mailto:info@yogaundmeer.net

