TAKTGEFÜHL 3 .0 YOGA & chill out DAYS in den Ber gen

vom 0 8 . bis 11. Apr il 20 21

MUSIK kommt von Soundlabor :
Chen, Lias, MSP am Sax ophon, MISS vio- LINE an der E- Violine
YOGA mit Rober t a von Vinyasa YOGA Sindelf ingen

Donner st ag, 0 8 . Apr il 2 0 2 1

individuelle Anr eise und Check - In im mama t hr esl
(Zimmer ab 15.0 0 Uhr )
BBQ Abend ALL YOU CAN EAT
inklusive Desser t , ex klusive Get r änke
DJ Clubbing bis 1.0 0 Uhr an der mama t hr esl island Bar
Fr eit ag, 0 9. Apr il 2 0 2 1

Fr ühst ück im mama t hr esl bis 11.0 0 Uhr
oder in der hendl f ischer ei (bit t e um Reser vier ung)
YOGA- & individuelle Fr eizeit
(ger ne im Skigebiet Leogang- Saalbach- Hint er glemm- Fieber br unn,
Skipass ist NICHT inklusive!)
ab 13 .0 0 Uhr in der hendl f ischer ei
(mit der Saalf elden Leogang Car d 1X Ber g- & Talf ahr t mit der Gondel inklusive!):
pr o Per son 1X Huw i´s Gr ill Hendl inklusive
dazu gr ooviger Sound von Soundlabor
16.15 Uhr let zt e Gondel zur ück ins Tal
Zeit f ür den Wohlf ühlber eich (inklusive) oder f ür YOGA

19.4 5 Uhr Shut t le zur Huw i´s Alm inklusive
Empf angsget r änk inklusive
dann Hut - Menü inklusive Desser t , ex klusive Get r änke
Dinner mit LIVE Musik auf der Alm bis 1.0 0 Uhr
danach Shut t le r et our
(mama t hr esl island Bar ist geschlossen)
Samst ag, 10 . Apr il 2 0 2 1

Fr ühst ück im mama t hr esl bis 11.0 0 Uhr
oder in der hendl f ischer ei (bit t e um Reser vier ung)
YOGA bzw . individueller Vor mit t ag
(ger ne im Skigebiet Leogang- Saalbach- Hint er glemm- Fieber br unn,
Skipass ist NICHT inklusive!)
ab 15.0 0 Uhr Sundow ner vor dem Haus

18 .3 0 Uhr Gondelf ahr t zum MOUNTAIN CLUB hendl f ischer ei INKLUSIVE
Empf angsdr ink und Menü:
Salat & Gebäck Angus Ribeye St eak aus dem 8 0 0 Beef er
Eis
Get r änke ex klusive
23 .0 0 Uhr Gondelf ahr t ins Tal
mama t hr esl island Bar bis 1.0 0 Uhr
Sonnt ag. 11 Apr il 2 0 19

Fr ühst ück bis 11.0 0 Uhr und Abr eise
PACKAGE

Donner st ag bis Sonnt ag pr o Per son im Doppelzimmer

9.0 0

Auf pr eis f ür near t o heaven/ spa
Auf pr eis splash
Auf pr eis t hr esl´s one & only
Die Or t st ax e ist ex klusive und w ir d vor O
Nacht .
Skipass und Gondelf ahr t en sind NICHT INKLUSIVE (auß er am Sonnt ag Abend!)
Saalf elden- Leogang- Car d inklusive! Diese beinhalt et u.a. eine kost enf r eie Ber g- &
Talf ahr t mit der Asit zgondel pr o Auf ent halt (zusät zlich zum Sonnt ag Abend)

