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Gestaute Energien
wieder freisetzen
In der Fastenzeit gilt’s wieder: den Körper reinigen,
entgiften, entsäuern, Energien wieder fließen lassen
und sie im Alltag nutzen. Aber wie funktioniert das?
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◆ Ganz entspannt abnehmen, sich wieder wohl fühlen: Basisches
Fasten lädt dazu ein, sich bewusster wahrzunehmen HACKL, WWW.inDiViDiA.At

BAS E N FAS TE N - GE N US S WOCH E ®
Erleben Sie die wohltuende Wirkung basischer Kost: Sie dürfen sich satt
essen, während Sie gleichzeitig sanft und wirkungsvoll abnehmen und
entschlacken. Zusätzlich können tlw. verschiedene Module wie „Aktiv Abnehmen“, „Golf“ oder „Yoga“ mit Aufpreis gebucht werden. Die Methode ist
auch gut im Alltag integrierbar und garantiert nachhaltigen Erfolg!
6 Nächte im Deluxe Doppelzimmer p.P. EUR 799,-, im EZ EUR 899,Termine: 29.3.-4.4., 10-16.5., 14.-20.6., 19.-25.7., 23.-29.8.,
20.-26.9., 11.-17.10., 15.-.21.11.2015
Dipl. Ernährungsu. Fastenberaterin,
Betreuung Fr. Heike Burzki, diplomierte
Ernährungsexpertin
und
Tel.:
0664/358 6545,
heike.burzki@individia.at
Fastenberaterin,
Tel. 0664/358
6545, heike.burzki@individia.at
Kontakt: Hotel Loipersdorf Spa & Conference ★★★★
Schaffelbadstraße 219, 8282 Loipersdorf, Tel.: +43 3382 20000
info@loipersdorfhotel.com, www.loipersdorfhotel.com
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