
Yoga Retreat 
auf Ibiza

26. September - 3. Oktober 2020



Anreise: mit dem Flugzeug nach Ibiza - Prana Ibiza ist in Santa Eulalia, ca. 20 km vom Flughafen entfernt. Ein Taxi zum Ort kostet ca. 35 Euro. 

Morgenpraxis und einen ausgiebigen Brunch geniessen und danach langsam die Woche beenden. 

Essen: die Essensphilosophie von Prana Ibiza besteht aus frischer und biologischer Nahrung. Ihr Motto „like fresh air, fresh food is Prana. we can’t get 
enough Prana. Prana up your life“ spürt und sieht man auf jedem Teller. In der Yogawoche inklusive: 

7 x ausgiebiges Prana Frühstück 
5 x Abendessen 
an 2 Abenden kannst du auswärts essen und Ibiza geniessen. 

Yogaequipment: sämtliches Material ist im Prana Ibiza vorhanden. Wir dürfen die Yogamatten, Decken, Bolster und Augenkissen benutzen.  

Der erste Teil des Morgens beginnen wir um 7.30 in der Stille mit Pranayama, Meditation und leichten Asanasequenzen.  
Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter in eine dynamische und kraftvolle Yogasequenz, welche uns genügend Zeit lässt, um einzelne Positionen 
genauer anzuschauen.  
Um 11.30 Uhr gibt es einen ausgiebigen Brunch und danach hast du viel Zeit für dich, Lesen, Pool, Siesta, Ausflüge… Ibiza und unsere wunderschöne Villa 
mit dem riesigen Umschwung bieten dir genügend Raum für alles. 
Gegen 18 Uhr treffen wir uns für eine ruhige und sanfte Abendsequenz, um die Energien langsam zur Ruhe kommen zu lassen. Nach dem Abendessen um 
19.30 Uhr lassen wir den Tag langsam ausklingen. 

Preis: 1’490.- im Doppelzimmer  
        inkl. tägliche Yogastunden, 7 x Prana Frühstück und 5 x Abendessen. 

 
Die Zimmer sind hell und freundlich eingerichtet und bietet genug Raum für alles - jeweils 2 Zimmer teilen sich das dazwischenliegende Bad.  

Anmeldung: info@yogmarket.ch  

Teacher: Alex und Flavia ergänzen sich wunderbar und leiten zum vierten Mal einen gemeinsamen Yogaretreat. Alex leitet den yogamarket in Bern und Flavia 
hat in Solothurn ihr eigenes Studio „Flavia Yoga“.  

Erst bei eingegangener Anzahlung wird die Anmeldung definitiv. Bei Rücktritt bis 6 Wochen vor dem Retreatbeginn berechnet yogamarket eine 
Bearbeitungsgebühr von 150.- Bei späterem Rücktritt kann die Kursgebühr nur zurückerstattet werden, wenn der Platz mit jemandem anderen gefüllt 
werden kann. Wir empfehlen immer eine Annullationskostenversicherung.  
Bitte beachte die AGB auf der Homepage. 

Wir beginnen am 26. September um 17 Uhr, die Zimmer können am Nachmittag bezogen werden. Am Samstag, 3. Oktober werden wir eine kürzere 


